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Mehrgeschichte - Mehrlegende!
notwendige Bereinigung / Bon Hugo «Sffevotb
Eine ebenso gedankenlose tote national
höchst fragwürdige Propaganda gilt heute
der Aufrichtung der „alten deutschen
Wehrhaftigkeit". In der von falscher
Legendenhaftigkeit eingesponnenen Fridericus-Rex-Gestalt soll eine Art nationaldeut
scher Heldentyp geschaffen oder doch erneuert
werden. Das Gebilde des früheren Milita
rismus in Deutschland gilt als schlechtweg
höchste Verkörperung der vaterländischeit und
völkischen Idee. Freilich, die tragische Ge
schichte unsers Volkes lehrt etwas anbre§.
Gerade das Werden der alten preußischen
Armee als des Grundpfeilers des deutschen
Vorkriegsmilitärs überhaupt ist das genaue
Gegenteil der Verwirklichung irgendwelcher
nationaldeutscher Gedanken! Man wird ein
wenden können, daß diese historischen Fakten
einer kriegsgeschichtlichen Vergangenheit eben
doch nur Vergangenheit seien und etwa das
große deutsche Volksaufgebot der Weltkriegs
reit, die deutsche Levee en mässe de? 1. August
1914, nicht mehr im geringsten hätte be
ehren können. Das ist ein Grundirrtum.
gehört ja eben zum Wesen des Ver
aangenen, in die Zukunft zu wirkens web
dir, daß du ein Enkel bist - das ist ein ganz
tiefes Seherwort. Und es läßt sich denn airch
im einzelnen Falle bis zur heute gewiß er
schreckenden, damals freilich nur von sehr
wenigen herausgefühlten Deutlichkeit bc=
weisen, wie schließlich gerade die natio na lpolitischen S Y st e nt f e h l e r des
deutschen Heerwesens noch unmittel
bar vor dein Kriege und im Kriege, die
wir aus der Vergangenheit zu erklären sind.
Zur Niederlage Deutschlands und
zum Kanossagang nach Versailles in ent
scheidendem Maße mit beigetragen haben.
Es verlohnt sich also schon, angesichts der
heutigen Propaganda unter dem freilich
immer unbelehrbaren deutschen Spießbürger
tum, jener Frage nach dem nationalen Cha
rakter früherer deutscher Wehrhaftigkeit ncickiugehen. Weirn das hier zur Hauptsache an
Hand der Schriften eines Mannes geschieht,
den niemand in Verdacht haben kann, ein
,,vaterlandsloser Geselle" gewesen zu sein,
"'s Historikers Hans Dellbrück (dessen
grundlegende „Geschichte der Kriegskunst" in
der Forscherarbeit bereits längst vor dem
Krieg beendet und zum größten Teil damals
auch schon erschienen war), so eben darum,
weil wobl kaum alle diese historischen Dinge
aktuelleres Interesse in Anspruch nehmen
durften, als gerade jetzt im Zeichen der Pro
stramme von Harzburg und Braunschweig,
im Zeichen ebenso rühriger als verlogener
Stahlhelm- und SA.-Propaganda. im Zei
chen atrch jener uralten Sündhaftigkeit deut
scheu Bürgertums, das politisch nie etwas
gelernt, aber immer alles vergessen hat ....

burg-Preußen nahm seine Soldaten gewiß auch
aus dem eignen Lande, sei es durch Werbung, sei
es durch Aushebung, genau wie in Frankreich
und genau mit denselben barbarischen Methoden.
Das Hauptkontingent auch noch der friderizianischen Armee bildeten aber keineswegs preu
ßische Landeskinder, sondern Ausländer. Im
Fahre 1768, 10 Fahre nach Zorndorf, zählte die
Armee Friedrichs bei nur 70 000 Inländern
90 000 geborne Nichtpreußen, darunter besonders
viele Polen, aber auch Bosniaken, Ungarn,
protestantische Franzosen.

Offizier und Mann.
Es ist mit dem Wesen des Systems des
stehenden Heeres verbunden, daß zwischen
Offizier und Mann nunmehr eine
scharfe klassenmäßige Scheidung ein
tritt, die jetzt das Gesicht des Militärischen völlig
verändert. Das französische Vorbild führte diese
Klassenscheidung ebenso ein wie der preußische
Aufguß. Immerhin: auch hier gab es von vorn
herein ganz wesentliche Unterschiede, die in keiner
Weise zum Vorteil der preußischen Imitation
ausfallen.
Frankreich kannte von Anfang an auch den
b ü r g e r<tzi d) e n Offizier, so stark auch zeitweise
Bestrebungen der Krone und der Armee gewesen
sein mögen, ihn durch den adligen Offizier zu
verdrängen. Es gab aud) immer in Frankreich
die Stellung der „Officiers de fortune", etwa
unserm Offizierstellvertreter vergleichbar, der in
älteren Jahren in das Offizierkorps aufgenom
men werden und dort avancieren konnte; Berna
dotte zum Beispiel ist aus dieser Laufbahn her
vorgegangen. Es gab eben damals schon in
Frankreich ein reiches und selbstbewußtes Burgertum, das insbesondere durch Stellenkauf dem
Adel' in der Armee den Rang ablaufen konnte.
Der preußische Offizier der vornapoleonischen
Zeit ist immer nur Junker. Bürgerliche
werden nicht im OffizierkorpS ge
duldet. Bei Truppenvorstellungen hat nach
Friedrich der Große bürgerliche Fahnenjunker,
wenn sie sich hier und da doch in ein Regiment
eingeschlichen hatten, eigenhändig mit dem Krück
stock aus dem Offizierkorps hinausgeprügelt. Im
Jahre 1806, im NnglückSjahr Preußens, gab es
ganze 48 bürgerliche Offiziere in den Feld
regimentern bei einer Armee von mehreren
hunderttausend Mann. Freilich, mancher „altpreußische" Schwertadel ist zustande gekommen
dadurch, daß gefällige Kanzleibeamte mit fin
gierten Adelsprädikaten nachgebolfen hatten.
Der Unterschied zwischen Frankreich und
Preußen ist aber entscheidend für das ganze
System. Er ist es vor allem , in der Frage, wie
man den einfachen Soldaten ansah
und behandelte. In keiner französischen
Armee, andi nicht in der des absoluten Sonnen
königs, durfte geprügelt werden.
In dem preußischen System aber war die
Gewalt der Offiziere über ihre Untergebenen,
auch die Prügelgewalt, unbeschränkt. Sowohl der
Soldatenkönig Friedrich Wilhelm wie sein Schn
Friedrich wetterten zwar hin und wieder gegen
das allzu starke Fuchteln, aber weniger aus rem
militärischen oder gar sittlichen Anwandlungen
heraus, sondern weil man befürchtete, daß, wie
einmal Friedridi schrieb, man „die Kerls un

gesund stieße" und dadurch die Krone um die
ausgegebenen riesigen Werbekosten gebracht wer
den konnte. Für die taktische Brauchbarkeit der
Truppe vor allem in der späteren Zeit wirkte sich
jener Unterschied zwischen französischem und
preußisch-deutschem System auch darin aus, dag
die größere Annäherung zwischen Offizierkorps
und Mannschaft drüben den Offizieren verbot, an
Bagagen in Feldzügen mitzuschleppen, was über
das Notwendige hinausging. In Preußen aber
hat jeder adlige Leutnant sein besonderes Reitund Packpferd. Die Kapitäne hatte sogar fünf
Packpferde Beim Train der Truppe.
Der französische Offizier hätte ja auch, w
sagte man damals in Preußen, eine solche Ausitattung nicht nötig, da er ja sozial nichts andres
als ein Unteroffizier fei; die preußischen Offiziere
aber seien Edelleute und würden, wenn man sie
dem gemeinen Mann gleichsetze, sich gekränkt und
gebemütigt und unter ihren Stand herab
gewürdigt fühlen. Es ist kein andrer als Scharn
horst selbst, der später, freilich zu spät, diese Fest
stellung macht. Man kann sagen, daß bietet
traditionelle und historisch begründete Unterschied
zwischen französischer und deutscher Armeeauf
fassung selbst noch den ganzen Weltkrieg auf das
stärkste beherrscht hat. Man braiicht nur an die
Unterschiedlichkeiten in der Verpflegung zu den
ken, die von größtem Einfluß auf die Stimmung
der kämpfenden Truppe schon in den ersten Welt
kriegsjahren gewesen sind.

Militärische Moral.

liche Hundsfott — das war eben die auS
dem preußischen System fließende allgemeine
Ansicht über den Soldaten. War sie
wirklich in der wilhelminischen Aera, auch noch
während des Weltkrieges, ganz beseitigt?
Nichts vermag da besser den Unterschied
zwischen Frankreich, dem Lehrmeister der Preu
ßen, und dem keineswegs sehr gelehrigen Schüler
dartun, als der Vergleich zwischen folgenden
beiden Feldherrnäußerungen:
Friedrich der Große gibt in seiner
bedeutendsten militärischen Lehrschrift auch Vor
schriften über das Verhüten der Desertion an
und schreibt in seinem seltsamen Welsch-Deutsch:

„ES ist ein essentielles Devoir eines jeden
Generals, der Desertion vorzubeugen. Dieses
geschieht nun dadurch, wenn man editieret, nah
an einem Walde zu kampieren; wenn man die
Burschen öfters in ihren Zelten visitieren
lässet; daß man HusarenpatrouilleS rund um
daS Lager gehen lässet; wenn daS Marodieren
sehr ernstlich bestrafet wird; wenn man bei
Nacht nicht marschieret: wenn rigoureux ver
boten wird, daß bei Marschtagen kein Soldat
sein Peloton verlassen darf" usw.
Napoleon aber erläßt vor der Schlackt
von Austerlitz am 24. November 1805 folgenden
klaren und stolzen Tagesbefehl:
„Borläiifig soll Ruhe fein. Tie Korpschefs
werden Sorge tragen, eine Liste der Marodeure
zu machen, die ohne legitime Ursache zurück
geblieben sind. Sie werden den Soldaten an
empfehlen, es jene als Schande empfinden zu
lasten. Denn die größte Strafe in einer fran
zösischen Armee, nicht teilgenommen zu haben
an den Gefahren und den Siegen, ist der
Schimpf, der ihnen angetan wird von ihren
Kameraden. Sollte es Leute geben, die fidt in
diesem Falle befinden, so zweifelt der Kaiser
nicht, daß sie bereit sein werden und fid, um
ihre Fahne schließen."

Ein sächsischer Leutnant, der spätere General
Thielmann, schrieb schon 1808 in einer berühmt
gewordenen Denkschrift: „Der deutsche Soldat ist
religiöser als der französische; aber der fran
zösische ist s i-t t l i ch e r , insofern, als das
Prinzip der Ehre ohne Vergleich mehr auf
ihn wirkt als auf den deutschen."
Das ist eine sehr scharfe, aber aud) außer
ordentlich bedenklich stimmende Beobachtung, der
freilich selbst nach der berühmten Scharnhorstschen
Heeresreform die Kraft, sich völlig durchzusetzen.
Wir glauben, damit,die historische Uebung,
gefehlt hat.
die der vaterländische Geschichtsschreiber Dell
Es war ganz klar: Wenn für den, franzö
sischen Soldaten im Gegensatz zum deutschen die brück schon von 30 Jahren angestellt hat, ver
Zugehörigkeit zur Armee immer auch eine lassen zu können. Wer eben heute von „alter
nationale Angelegenheit war und wenn zugleich deutscher Wehrhaftigkeit" redet, muß auch
der Standesunterschied zwischen ihm und dem
Offizier nicht so kraß hervortrat, so wirkte das sagen, welchen bittern Geschmack
aud) auf seine Moral. Napoleon konnte die Lager- auf der Zunge gerade bei den
zelte zum erstenmal ganz abschaffen und konnte wirklich Nationalempfinden de st
seinen Soldaten zumuten, unter freiem Himmel die Geschichte dieser Wehrhaftig
zu biwakieren. Den größten Teil seiner Erfolge
keit zurück läßt. Eine Geschichte, die so
verdankte er dieser Beweglichkeit seiner Heere.
Jedem preußischen Jnfanterie-Regtment folgten tragisch ist, daß trotz eines in der Wurzel
aber zur selben Zeit noch nicht weniger als sechzig unnationalen und auch militärisch sehr an
Packpferde, die die Zelte trugen.
fechtbaren Systems immer noch der deutsche
Die Franzosen konnten die große militärische
Umwälzung der modernen Zeit, das Tirail- Soldat auf Grund der bürgerlichen Grund
lieren m aufgelöster Schützenlinie, ohne haltung seines übrigen Daseins Höchst
Schwierigkeiten durchführen. Da war es der leistungen aus sich herausgeholt hat, die eine
einzelne Mann, auf den es ankam und der, mehr Welt in Staunen setzte. Das gilt auch für
ober weniger sich selbst überlassen, das Höchste
an Aufopferung leisten mußte. In einer preu jene bittern militärischen Erfahrungen, unter
ßischen Heeresvorschrift des Jahres 1808 aber deren grausigem Finale im Walde von Coiuheißt es noch: „Das Tiraillieren nährt den natür piögne im November 1918 das deutsche Volk
lichen Hundsfott, der, wenn wir es richtig be
der Gegenwart, und mit ihm die Welt, nocki
trachten, doch in uns oHen steckt, und diesen muß
man zu unterdrücken versuchen." D e r n a t ü r - stöhnt und leidet. -

Preußen borgt bei Frankreich.
Die Entstehung von Brandenburg-Preußens
stehendem Heer fällt, wie bc, allen andern
Staaten auch, in die Spätepoche des Dreißig
jährigen Krieges.
Als man dent Sonnenkönig in Versailles
seine Amourcu und das dazu notige Drum und
Dran, seine Schlösser, Parke und Gartenkünste,
seine Auffassungen von Wirtschaft und Währung
und alles andre abgnckte, kurz in der -seil, in der
die französische Kultur für die herrschende ganz'
dünne Oberschicht die Weltkultur wird und ins
besondere das deutsche Leben ganz in ihren Bann
zieht, wird auch das M u st e r desst ehen
den Heeres in Frankreich, das Ludwig
der Vierzehnte, seine Minister und Heerführer
geschaffen hatten, fast als getreue K o p l e
Nach B r a n d e nb u r g - P r e u tz e n über
iragen. Bildeten sich wirklich hier von vornherein
"der später Abweichungen vorn französischen Vor
bild schon sehr bald heraus, so ist dennoch keine
Einzige dabei, die etwa eine Verbesserung des
Ebsteins bedeutet hätte. Wo cs zu Abweichungen
f°m, sind sie nur als besondere preußische Rüst
bäiidigkeiten und Zwangsläufigkeiten entstanden
dpri nämlich, wo man eben zur genauen
Imitation nicht oder noch nicht befähigt war.
Das stehende französische Heer der Vor^volutionSzeit hatte bereits einen deutlich
1 'i । i a n a I e n Einschlag, der ja später
w'adc dem Königtum der Bourbonen zum Veri'vgnis wurde, als sich die Armee i'mit SfuS-üthute der ausländischen Schweizergarde) aus die
des Volkes und des nationalen Interesses
i»
das dynastische der Krone schlug. DaS
b. te darin seine Gründe haben, daß Frankreich
^ttnöfle höherer Kultur einen zivilen Verwal,"Usapparat. ohne den die Aufstellung und Er, wng größerer stehender Heere aus dem Eignen
,
einmal gar nicht denkbar ist. sein eigen
Iswe. ben sich Preußen auch zur Zeit Frieddes Großen noch gor nicht leisten konnte.
bibJ* tn Frankreich Fremde in der Armee gab
Lte» diese stets eigne Truppenteile. Branden

Mit noch sechzig Mann Ersatz war auch der
Infanterist Anzinger zur Kompanie gekommen.
Das begab fick) vorgestern abend in OPPY- Die
Kompanie folgte den ganzen Tag in der Staffel
und rückte abends in das brennende Fresnoy
ein. Wie gewöhnlid), fehlten die Feldküchen, was
auf Anzinger den ungünstigsten Eindruck ausübte. Dieser untersetzte Waldarbeiter aus einem
entlegenen Dorf nahm das Leben auch un Krieg
von der einfachsten Seite und hielt Esten,
rin
ten und Schlafen für wichtiger als Schießen und
„Sprung! Auf! Marsch, marsch!" MU diesen
schätzenswerten Dingen stand es aber an diesem
Abend arg mau.
Kurz nach Mitternacht trat die Kompanie an.
Mond ergoß sich falb über die Aecker und spaltete
Schatten ab von den letzten, riesenhohen Ulmen
des Parkes in Fresnoy. Vorn schimmerte die
Straße Fresnoy—Beaumont und war deutlich zu
überschauen vom Parkaiisgang bis zum Eingang
in eine Ortschaft, die höchstens 400 Meter ent
fernt lag.
War die Ortschaft rein? Hauptmann Helmer
ließ die Gräben besetzen, die nc6en_ der -straße
liefen und fühlte selbst mit der Spitzengruppe
auf den Ortseingang zu.
WaS kam da um die Ecke?
Auf einen Wink sank die Gruppe in die
Böschung und wartete die weitern Dinge ab.~
Einsam radelte, die Hände auf dem Rücken
verschränkt, ein Soldat die Straße herauf. Er
mußte Ueberfluß an Zeit und Gemütsruhe haben,
weil er im schönsten Bummeltempo die Pedale
trat und die kunstvollsten Zickzacks vollführte,
^azu pfiff er aus vollen Backen und unter Auf
wand von Gefühl das schöne Lied: „Guter Mond,
du gehst so stille . . ." Den halblauten Anruf des
Hauptmanns quittierte der Nachtwandler nur mit
einer phlegmatischen Kopfwendung.
Erst ein
-weites „Halt!" vermochte, daß er absaß und stch
mit einer Stimme, die wie angeborneo Jodeln
klang, vorstellte.

„Infanterist Husiak! . . . Zum Stab 10. Re
serve-Regiment! . . . Arleux vom Gegner frei!
. . . Feind schanzt auf der Höhe hinter Arleux!"
Diese außerordentliche Erzählung gab der
Mann in einem Ton, als ob er sagen wollte:
Was geht mich das an? Er schwankte dazu auf
den langen Stacksbeinen und rod) nach Rosen, die
nur in einer vollen Schnapsbuddel blühen.
Hauptmann Helmer traf diese Art Radfahrer
wohl zum erstenmal und suchte nackt dem an
gemessenen Verkehrston.
„Mensch, stimmt das alles, oder bist du blas;
besoffen? . . ."
Der Infanterist Hussa! war ein Muster an
Biedersinn und Offenherzigkeit. Zunächst meckerte
er pflichtschuldigst über den Witz eines Vor
gesetzten, ehe er die doppelsinnige Antwort gab:
„Bin ich auch, Herr Leutnant! ... Zu Be
fehl! . . . Aber das andre stimmt alles. . . ."
Kurzerhand befahl der Hauptmann dem
Bringer so guter Zeitung, aufzusitzen und die
Komvanie ins Dorf zu führen.
Radfahrer Husiak an der Spitze, dahinter
Hauptmann Helmer mit der Spitzengruppe und
in fünfzig Meter Abstand die Kompanie: Sv
zogen wir im Darf Arleux-en- Cohelle
ein, als die Kirchenturmuhr gerade 2 Uhr morgens
schlug. Die Meldung stimmte in allen Teilen.
Keiner war stärker betroffen von diesem
nächtlichen Abenteuer als Kamerad Anzinger.
War er doch seinem Ideal leibhaftig begegnet!
Dieser radfahrende Philosoph Husiak hatte die
Welt mit allem überwunden, was darin war, auch
den Krieg. In dieser Nacht gedieh eine Freund
schaft, die gegen den Morgen zu bei Anzinger
schon die Form einer verdächtigen Begeisterung
angenommen hatte. Er ging unsicher auf den
Beinen, schüttelte ohne Grund den Kopf und
lackte glucksend, wenn einer nach Anlaß und Ab
sicht dieser guten Laune forschte. Den Lehrmeister
mußte Anzinger bei Tagesanbruch ziehen lassen
Infanterist Husiak hatte den Ausweis des Haupt

manilS über seinen nächtlichen Aufenthalt ins
Hinterfutter gesteckt, schwang sich nüchtern und
dienstbewußt aufs Rad und strampelte los, daß
die Straße staubte. Am Dorfeingang kehrte er
sich, ohne die Fahrt zu mäßigen, um, steckte zwei
Finger in den Mund und pfiff gellenden Abschied,
von Anzinger mit gleichem Pfiff bedankt.
Der Sonntag von Arleux brach mit heiterm
Himmel und milder Luft an und malte den
saubern Häuschen des Dorfes liebevolle Kringel
und Kreise auf Türen und Fenster.
An der rückwärtigen Wand eines stattlicheren
Hauses lehnte eine hohe Leiter, die zwei obersten
Sprossen poch über den Hausgiebel gereckt. Dort
oben saß Leutnant Gebert am Fernrohr und rief

Srt)cr?nf<f>nttt von Georg H e m v e t.

Soll Popen nochmals über Hitlers
breiten Rücken . . .?

Seite 26

21. Januar 1933

Das Reichsbanner

in den Hof hinunter, was er sah. Major Häberling, der Äataillousführer, und Hauptmann Helmer schrieben in Stichworten nach.
„Höhe hinter Arleux stark besetzt! . . . Grä
ben jind behelfsmäßig ausgehoben! . . . Auf der
Straße nach Bailleul Artillerie! . . . Drei —
nein! — vier Feldgeschütze! . . . Ueber den Tele
graphenberg geschlossene Kolonnen im Anmarsch!
. . . Doppelglieder! . . . Auf mindestens zwei
Bataillone zu schätzen! . . . Bahndamm bei Farbus wird eben besetzt! . . ."
Der Major wechselte einige Worte mit dem
Hauptmann, grüßte und ging rasch aus dem Hof.
Leutnant Gebert kletterte von der Leiter und
schloß sich dem Kompanieführer an, dessen Gesicht
langsam rot anlief und die Farbe der Erreguuc
annahm.
Hinter den Zäunen und Hecken des Ortsrandes breitete sich die Kompanie zum Gefecht
ans. Hauptmann Helmer stieß den rechten Arm
hoch, und über die Wiese rechts sauste schon der
Zug des Leutnants Gebert auf die verschanzte
Höhe los. Der Hauptmann hob den linken Arm.
und der linke Zug-kam ins Rennen. Er sprang
selber hoch und warf die Mitte der Kompanie
gegen die Stirnseite des Hügels. Rasendes Feuer
fegte über die anlaufenbe Truppe. Die Straße
schnitt sich immer tiefer in den Boden und lockte
unwillkürlich die nächsten Gruppen in ihre sichere
Hut. Bald ging die halbe Kompanie Mann hinter
Mann in diesem Einschnitt geduckt vor.
Allein auf dem ausgesetzten Scheitel sprang
noch Anzinger. Er schrie und grölte aus voller
Drossel, schwenkte einen länglichen, flaschenförmigen Gegenstand herausfordernd nach der Feindseite und blieb plötzlich stehen, breit gegrätscht,
das Gewehr in die linke Achsel gezwickt. Er
schüttelte die Flasche prüfend, nahm einen end
losen Zug, torkelte in einem Viertelkreis und
u...o_ an der Stirn,, tiefsinnig
ti
o
stützte sich, ....
den Finger
auf'das Gewehr."'Nahm atebänn’ben Tornister,
'bedächtig ab, knetete
' ' ihn zupaß
* und----legte sich
längelang, der kugelspeienden Hohe verdrießlich
bte Rückhand zeigend, auf dem Fleck nieder, in
einem Arm das Gewehr, im andern die Flasche,
den Kopf auf dem Tornister, die Füße in einer
Himbeerhecke.
Das Gefecht flocht sich von Stunde zu Stunde
enger und wirkte den ganzen Umkreis in ein
blutiges Gespinst. Es ging nicht vorwärts bis in
ben späten Nachmittag. Dann griff Artillerie ein

und schoß den zähen Gegner aus der HügelDer Major wie? nach der Stelle, wo sich
stellung. Die Kompanie, stundenlang an einen Anzinger aufgerappelt hatte. Der Zweifel ging
Fleck genagelt, kam wieder in Schwung, unb als Anzinger wohl an die Ehre, denn er steigerte die
die ersten Schrägschatten dunkle Dreiecke aus ben -stimme noch:
Feldern zackten, lag sie gesammelt auf ber Höbe
„Zu Befehl, Herr Major! ... Da hinten!...
hinter Arleux.
Worauf der Herr Major zunächst in Still
Vor ber Höhe waren da und dort graue, schweigen versank, Anzinger unsicher vom Kopf
regungslose Häufchen zu erkennen, die Toten des bis zum Fuß abschätzte und mit kurzen Schritten
Tages, einer davon Leutnant Gebert, dem ein um ihn herumging.
Geschoß Fernglas und Halssckilagaber zer
„Also geschlafen hast du? ... Und da hinten,
schmettert hatte.
wo keine Maus unbemerkt ins Loch schlüpfen
Major Häberling, in ber Kompanie mit vor kann? . . . Das muß ich mir aufschreiben. . . .
gegangen, drückte dem Hauptmann Helmer Aber wie kommst du denn dazu, mitten im
schweigend bie Hand, drehte sich um und salutierte Gefecht Klappendienst abzuhalten? . . . He, mein
mit gezogenem Degen den Toten im Tale. Ohne Lieber? . . ."
Befehl erhob sich bie stark gelichtete Kompanie,
Jetzt wurde die Sache für Anzinger kitzlich.
nahm bie Helme ab und stand im frühen Abendschatten den stummen Kameraden die Ehrenwache. Er würgte und murkste zuerst etwas von großer
Ein Wunder?------- — Ein Wahn?------------- Müdigkeit, und wie er sich früh kaum noch auf
ben Beinen halten konnte. Weil ber Major ruhig
Unter den Toten regte sich einer, richtete sich zuhörte, rebete sich Anzinger schnell frei unb
in Sitzstellung auf und rieb gewaltig Augen und schilderte mit schöner Anschaulichkeit, wie er in
Nase. Drückte sich baun bedächtig" vom Boden
ber Kompanie vorgegangen wäre, wie es ihm
weg, schwang den Tornister über unb trollte auf plötzlich schwarz vor den Äugen geworben sei, unb
den Hügel zu.
wie ihn wohl eine Ohnmacht befallen hätte.
Der Degen des Majors senkte sich.
„Ohnmacht? . . . So schaust bu aus! . . . Ge
„Schockschwerebrett! . . . Was ist da los?"
soffen wirst bu Suber haben, bis eS bir bei ben
Die Kompanie feixte. Der von den Toten
Knopflöchern heranslief. . . . Ich. kenne hoch meine
Erstandene war —------- Freund Anzinger. Den
Pappenheimer."
Strnppschädel schief gestellt, immer wieder Blicke
Anzinger schwieg in allen Sprachen, hielt
zurückwerfend unb in verwundertes Kopfschütte.In
fallend, stelzte er gemächlich den Hügel herauf. aber im stillsn ben Major für einen Kenner, ber
Des Majors ansichtig, gab er seinem Helm einen sich nichts weismachen ließ.
„Natürlich! ... Es kann gar nicht anders
Beutler, daß er regelrecht sah, fiel in Haltung
fein. ... Da hinten fchlafenl Rur eine besoffene
unb brüllte mit verschlafener Stimme:
Sau kommt dem Messer aus. . . . Herr Haupt
„Reservist Anzinger zur Stelle! . .
Diese erschütternde Neuigkeit traf ben Major mann! . . . Ich bitte, diesen Mann bei nächster
Gelegenheit vorzunehmen. . .
bis in die Nieren.
Diese Gelegenheit fand sich in einer Viertel
„Wo kommst du denn hergeschneit, mein
Lieber? . . . Bist bu denn nicht tot? . . . Erzähl stunde. Anzinger schob eine Strafpatrouille, saß
doch, was bu in ben letzten Stunden getrieben aber eine Stunde später bereits im ficyerfetlcr
der brennenden Brauerei von Willerwal. Das
hastl..."
Anzingers Gesicht war ein einziges Aus- flandrische Rauchbier löschte ben gräßlichen Durst,
rufungszeichen. Er begriff sichtlich nur bie letzte und so war es nur in Ordnung, daß der InAnzinger ben Major Haberling unb ben
Frage und stellte schlicht und wahrheitsgemäß fest: fanterist
Hauptmann Helmer mehr als einmal hochleben
„Geschlafen, Herr Major! . . ."
Nun wandelte sich der ganze Major in ein lieh. Ihnen dankte er Strafe unb Genuß.
Di- Geschichte ist nicht erfunden Anzinger
Fragezeichen.
„Geschlafen? I? . . . Allerhand Hochachtung! abernie»“Ä'ÄfÄÄ’Ä wie
. . . Wo denn geschlafen, mein Sohn? . . ( Doch
nicht da hinten? . . ."
bei seiner Feuertaufe. —

Älrchatt unter dem Hasenkireuz
Siebe« Monate «echtSeegieruns - tvovte und Taten
Nachdem die Landtagswahlen vom 24. April
1932 auch in Anhalt den Rechtsparteien die Mehrbeit gebracht hatten, wurde am 21. Mai eine
neue Regierung gewählt. Die Regierungs
koalition besteht aus fünfzehn Nationalsozialisten,
zwei Deutschnationalen, zwei Volksparteilern und
einem Hausbesitzervertreter. Diesen zwanzig Abgeordneten stehen im Landtag sechzehn der Oppo----- *—-t— --silion gegenüber: zwölf Sozialdemokraten,
ein
Demokrat und drei Kommunisten.
Eins der beliebtesten Argumente der Nazis
war der Hinweis -darauf, daß nach ihrer Macht
ergreifung das „Fachbeamtentum" wieder zu
vollem Recht gelangen sollte. Nicht minder laut
wurde gesagt, daß man sie nicht an die Macht
lasse und somit hindere, ihr Programm und ihre
Wahlversprechungen in die Tat umzusetzen.
An Hand tatsächlicher Ereignisse soll nun ge
zeigt werden, was es mit der P
die Nazis am
"*
"
m Ruder
sinb,
auf stch hat.
Die Regierung besteht aus dem national
sozialistischen Ministerpräsidenten Freyberg,
vormals Rechtsanwalt in Quedlinburg, und dem
Staatsminister Dr. Knorr (deutschnational),
einem frühern anhaltischen Beamten. Da die
besondererer st ung der frühern Regierung
D e i st - W e b e r in der Aufrechterhaltung tadel
los geordneter Finanzen bestand, hatten
bte Nationalsozialisten verkündet, ihr Kandidat
sei Fiiiairzfachmaiin. Herr Freyberg hat früher
einmal einige Jahre in kleinern Finanzämtern
als Regierungsrat gearbeitet. Als nun dieser
Nazi-Fachmann nach Anhalt kam und Minister
wurde, überließ er die anhaltischen Finanzen
seinem deutschnationalen Kollegen.

Der Partcibuchbcamte.
Eine der ersten Handlungen der Nazi-Regierung war, daß die republikanischen Kreisdirektoren Dr. Heinze (Dessau) und Günther
oBerndurg) tit den Ruhestand versetzt wurden.
Regierungspräsident
P a u l i ck.
Oberschulrat
Johannes und Schulleiter K o st i z wurden
zur Disposition gestellt bzw. strafversetzt. Studien
direktor Loh m a n n (Köthen), ehemaliger Leiter
der Köthener Oberschule, bis vor kurzem Institut
für die anhaltische VolksschuIlehrer-AuSbildung,
wurde ebenfalls nach der Mittelschule Dessau
strafversetzt. Stadtrat Sinsel und Amtsrichter
Zabel waren erfahrene Beamte. Beide wurden
ohne Entschädigung entlassen, erwirkten aber
beim Landgericht eine einstweilige Verfügung
zur Zahlung bis zur rechtskräftigen Entscheidung.
Für diese Beamten, die man aus politischen
Gründen einfach zur Disposition stellte ober straf
versetzte, wurden Parteibuchbeamte, die
das Mitgliedsbuch der NSDAP, tragen, oder
solche, die der NSDAP, recht nahe stehen, ersetzt.

Nicht der Minister — die Partei regiert!
Wenige Tage nach dem Amtsantritt der
neuen Regierung ereignete, sich wohl ein in ganz
Deutschland beispielloser Vorgang. Die alte Re
gierung hatte zum 26. Juni v. I. Eltern
beiratswahlen ausgeschrieben. Die Fristen
der Vorbereitungsarbeiten dazu hatten schon vor
dem Regierungswechsel begonnen. Um Klarheit
zu schaffen, richtete der Landesverband der weit,
lichen Elternbeiräte eine offizielle Anfrage an die
Regierung, ob e8 bei dem vorgesehenen Wahltermin bleibe Darauf erhielten die weltlichen
Elternbeiräte die schriftliche Antwort vom natio
nalsozialistischen Ministerpräsidenten, ihre An
frage sei „zur z u st 8 n b i g e n Erledigung"
dem Büro der nationalsozialistischen

Landtagsfraktion übergeben worden. Also
nicht der Minister — die Partei regiert,

Ueberfälle auf Republikaner.
Am 10. Juli b. I. nahm eine Abteilung
Dessauer Reichsbannerkameraden an einer Vecanstaltung des republikanischen Studentenbundes
in Zerbst teil. Auf dem Rückweg passierten bie
Reichsbannerkameraden in Ziebrgk-Äesiau bas
Lokal „Hofjäger", wo eine Naziveranftaltung
stattfand. Den Haupttrupp ließen die Nazis un
behelligt vorbeimarschieren, doch die letzten Grup
pen wurden überfallen. Als der Führer der Ab
teilung, Kamerad Feuerherdt, seinen be
drängten Kameraden zu Hilfe kam, wurde er im
Hanbaemenge durch Messerstiche so schwer ver
letzt, daß er an den erlittenen Verletzungen ver
starb. Die Razipreffe aber schrieb, daß Kamerad
schossen hätte.. Der amtliche Bericht lautete
jedoch, daß Kamerad Feuerherdt durch Messerstiche
die tödliche Wunde erhielt. Es ist unmöglich, alle
weitern Ueberfälle hier darzustellen.
Der Herr Ministerpräsident von Nazis Gna
den rächte sich für die Berichterstattung über den
Mord an dem Kameraden Feuerherd! durch ein
Verbot der sozialdemokratischen Presse des Landes
Von einem starken Polizeiaufgebot wurden das
„Volksblatt"-Gebäude und das Arbeiterloka!
„Tivoli" in Dessau — selbstverständlich ergeb
nislos — nach Waffen durchsucht.

Himmelreich Anhalt!
Vor der Eroberung des Dehördenhauses in
Dessau wurde den anhaltischen Bürgern nichts
weniger als der Himmel auf Erden versprochen.
Unsre guten leichtgläubigen Bürger sind in den

Glauben versetzt worden, daß am Tage nach dem
Siege des Nationalsozialismus Steuern und
Pachte überhaupt nicht mehr zu zahlen seien und
daß die Arbeitslosen sofort Beschäftigung finden
würden. Doch es kam anders! Das aichaltische
Staatsministerium sandte den anhaltischen Zei
tungen einen Artikel über die „B ü r g e r st e u e r
in Anhalt", in dem es u. a. heißt:
„Nach reiflicher, gewiffenhafter Prüfung
aller in Frage kommenden Gesichtspunkte hat
das Staatsministerium geglaubt, durch Fest
setzung eines Zuschlags in Höhe von 600 Prozent dem dringendsten Bedarf der Gemeinde •
für Wohlfahrtsunterstützungszwecke Rechnung
tragen zu müssen."
Wieder gingen einige Wochen ins Land und
abermals kam die Regierung mit erhöhten
Steuern. Das Staatsministerium des neuen
«ystems ordnete an, daß für 1938 nunmehr 900
Prozent Bürgersteuer erhoben werden. Das
nationalsozialistische Anhalt hat den Vorzug, die
höchste Bürgersteuer zu besitzen.
Wild gebärdeten sich die Nazis vor den
preußischen Landtagswahlen, als in Preußen
— dilrch die Engstirnigkeit der Reichsregierung —
die Schla ch t steuer eingeführt wurde. Da
schrien sie _t>om Verrat am arbeitenden Volk und
von einer Steigerung der Absatzschwierigkeiten der
schaffenden Bauern. Und jetzt? Nicht nur NaziBraunschweig, Nazi-Oldenburg, Nazi-Mecklenburg
und Nazi-Thüringen führten die Schlachtsteuer
ein, nein, auch in Nazi-Anhalt wurde sie
vom Nazi-Freyberg-Kabinett dem
anhaltische »Volke beschert.

Gebrochene Wahlversprechen!
Die Nazis, die im Wahlkampf den Beamten
die Erhaltung des Bernfsbeamten-
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tums versprachen, sind auch hier
r
ihr Wahlversprechen zu halten. Ihre Preve
das von dem Ministerpräsidenten Freyberg i.
forderte Ermächtigungsgesetz z»r Hebung der Rechte der Beamien >
misch begrüßt. Die Tatsache, daß der nation^
sozialistische Reichstagsabgeordnete Lop er
Forderung
des Ministerpräsidenten, -lta ’j.
Unterstützung" zugesagt hat, bestätigt ferner,
die Nationalsozialistische Partei ganz mi
tunter der Forderung steht und sie billigtIn einem rechtsstehenden Blatt Anhalt-- w>
in einem Aufsatz festgestellt, daß die Fort
des Nazi-Ministerpräsidenten in den Streuen
Beamtenschaft „starke Beunruhigung" .w'svv
gerufen hat. Es heißt weiter, daß das aeforoe
Ermächtigungsgesetz „den. Beamten .restlos
Willkür der Landesregierung preisgeben' wu-In einer Zuschrift an die anhaltische Pf-R
die aus dem Büro deS StaatSministerlU
stammt, sucht Freyberg sein Vorgehen gegen fv
Beamten damit zu „erklären", daß er nur,,w^
höhte" Spitzengehälter kürzen willBon der Nazipresie wird so getan, als
Freyberg und sein Ministerkollege nut "
Mark Gehalt bekämen.
_
Herrn FreybergS und Herrn Knorrs
bezüge belaufen sich aber insgesamt auf
stenS 14 000 Mark mit Wohnungsgeldzusch^o
Kinderbeihilfe.
■ .
In ihren Flugblättern zur anhaltischen Lwü,
tagswahl hatten die Nationalsozialisten .8. ।
spurig erklärt,
sie hätten ein großM
ÄrbeitsbefchaffungSprogramm v,,
morsen, das nach ihrer Machtübernahme w.
griff geiwmmen werde. Aber selbst im Nahr^
der anhaltischen Möglichkeiten haben die Nazi-„
den sieben Monaten ihrer Regierungstättg"
nichts getan, um Arbeit und Brot zu schafftnArbeit und Brot haben die Nazis versproE
Arbeitsbeschaffung lehnen sie jetzt ab. Als
sozialdemokratische Fraktion Anträge-----auf< Sr6e'^
..
beschaffung stell-, erklärte die Regierung, st-I
E '« d-n Anträgen dw DeckungsmoglE
*?at &*e Rechtsparteien um .Meynung
WaÄrsprechun^t
bie Nase^ehaU-»
toucbcn- Kulten sie förmlich auf.
Auf Punkt 18 des NSDAP.-ProgrammS WJJ
weisend, wonach die Verstaatlichung ad
bereits bertrusteten Betriebe gefordert
die sozialdemokratische Fraktion, wann
fragte bte
"
"
die Berstaat
anhaltische
Nazi-Regierung "die
a u e r flue'v,"!'
Zucke r r a f f t* i»".*L
l i ch un g der Dessauer
r i e einzuleiten gedenke, um der willkürlichen, vw'
Gemeinwohl schädigenden Stillegung zu begegne^
Die Antwort der Regierung waren leere .ruflüchte.

Reaktion ist Trumps!
Eine besondere Leistung der Nazi-Regierur,
ist die Beseitigung der Elternberra
in Anhalt. Die neuen Bestimmungen der ■ ‘
gierung üBer_bie Elternbersammlungeii an
.
anhaltischen Schulen bedeuten nichts andres
,
die völlige Ablösung der bisherigen Glterubeü''
Die neue Regierung hat einen E i a.l
gelegt, dem der soziale Z n n von frühe« “7.
Eine rechtsstehende anhaltische ZeituiP
von nationalsozialistischem Geist bis zum
gefüllt war, gab nach der Wahl im vorigen
der damals herrschenden Stimmung mit solch>u
Worten Ausdruck:
„Wenn wir unsern Landesetat von 21
.
38 Millionen anschwellen sahen, so wird
neue Regierung prüfen müssen, um
Summe dieser gekürzt werden kann.
daß das Land Schaden erleidet. Denn wen» ‘
Braunschweig eine Kürzung um 20 Millchw.
möglich wurde, dann wird Anhalt wirkt
10 Millionen einsparen können. .
In den fünf Monaten, während welcher ch'j
die Nationalsozialisten — bis zur Etat-Vs
leguiig — ihre Diktatur verübten, hatten wir '
kaum darstellbarer Spannung auf den HauSb" '
mit der Millionen-Ersparnis gewartet.
„ '■
Das nationalsozialistische Diktaturregime"
bat erstaunlicherweise um F r i st für die »°
legung des Haushalts mit der in Aussicht P'
stellten Dkillionenersparnis. Der schließlich
,
gelegte Etat, der mit einem ® e f a m t f c D
betrag von rund zwei Millionen^
schließt, muß für die Naziwähler eine einE
Enttäuschung fein. Das voraussichtliche Des>»ll H
im Staatshaushalt wird sich nahezu auf BL
Millionen Mark belaufen, während die ungede^ f
Schuldenlast der Gemeinden auf ebenfalls
Millionen
angewachsen
ist.
Trotzdem
Ministerium eine Anleihe von 600 000 Mark am
nahm und für 525 000 Mark Wertpapiere öf*,
äußerte und weitere 426 000 Mark durch das F
genannte Rollsystem bei den Beamten einspar'j
ist nicht eine der vielen Wahlversprechungen e.
füllt. Es gibt trotz der größten Einsparungen
Kürzungen keinerlei S t e u e r e r l e ich t*
run ge n. Handwerk und Gewerbe sind um 1
Hoffnung betrogen, daß die Gewerbesteuer t**
ringert werde, und der Landwirtschaft wird a“..
unter der Naziherrschaft feine Senkung i,,
Grundwertsteuer zuteil. Bürger- und
steuer bilden neue Belastungen. Die Regstru '
der NSDAP, ist alles in allem eine große
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In der Nacht zum 6. Januar hat !'*
Krauschwitz i. Schl, der Vorsitzende her r
gruppe der SPD., Reichsbannerkamerad K ->
Kuba, erschoßen. Die Ermittlungen der s|o<1b
anwaltschaft hatten bereits am nächsten Tage ei»
wandfrei ergeben, daß Selbstmord vorlird
Das hinderte die „Deutsche Zeitung' 11'
zu behaupten, daß hier ein Fememord '

Das (Reichsbanner is

(RepiMk und sa bibbig, daß jedec diese Zeit=
scheißt abonnieren harnt.
(Die fünf besten Wecßec jedes Qaues erhöhten
wertoobbe Sceise,

Reichsbanner borliege.
ES gibt kein unanständigeres Verhalten, ®
einer Oragntsation einen Fememord anzudick^
um von den Mordtaten der eignen Freunde, 1
SA.: abzii lenken, Es gebührend zu kennzeicln"
fehlen der deutschen Sprache die Worte. —
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Dev wMve KernBon A n t o n Erkelenz.
Währen- der blinde Hödur des National^lalismus sein« Phrasen von der „nationalen
Devolution", dem .nationalen Sozialismus" ins
^and warf und van Alleinherrschaft rodete, hatten
,'ch die alten Herrschaften um öugenberg
^ape n, Gahl und I a n u sck a u gemütlich
'n die Regierungssessel gesetzt und beuleten das
Ek aus. Sie konnten das tun. ohne zu furchten,
««stört zu werden. Die sozialistischen und repus'nkanischen Parteien werden durch den Nationalwzialismus im Zaum gehalten und ausgewogen,
dank auch der Hilfsdienste, die der kommunistische
Radikalismus den Reaktionären leistet. So eriüttte sich ein Traum aus Fanuschau.s Zu
kunft s st a a t. Wer hätte je gedacht, daß die
.^stelbischen Heiligen und Ritter, die Männer aus
finstersten Zeit Deutschlands, tm zwanzigsten
Jahrhundert noch einmal obenauf im Sattel
sitzen würdenI Und das gar unter einem radikal
I demokratischen Wahlrecht! Eher hätte man an
»den Traum der bolschewistischen Weltrevolution
I glauben können als an die Herrschaft des Salz1 lettener? von Papen, der Herren von Rohrbacke, von
1 Zaunschau usw. Das ist ein negatives Wunder
■ der Weltgeschichte, ein Unikum, eine weltgeschicht.
I i'che Ueberraschuitg, nur möglich bei Michel
I Getmansky. Der Herr v o n O e l s batte schon die
Ä Fahrkarte für Berlin gelöst, und der Herr v o n
». D n o r n hatte den Koffer gepackt . . .
Die zwanzigtausend „Herren" in Deutschland,
I hm die herum ein Garde-SteclenjägerbataiUon
?->n. sa^n wir, hunderttausend Aemterjägern
liebt, wären weder durch ihre Zahl noch durch ihre
Znwlligenz fähig, daS Volk einfach an die Seite
schieben wenn nicht der Nationalsozialismus
l'e Republikaner lahmgelegt hatte. Die AbcWtier der Politik um Hitler hatten genug
lauste, um die Anhänger der Republik abzujungen. Das nötige Geld geben ihnen die ÄonI schiften und die Feudalisten von der Ruhr und
°°N der Weichsel. Wobei die von der Weichsel und
,?w Pregel am liebsten aus den Taschen der
^Uhrfeudalisten bezahlen (siehe das (tzeichenk von
-’teubect). Nun fehlt den braunen Herren nur noch
ctnS: das Gehirn. Aber das ganze zusammenauf verschiedensten Medern ausgewachsene
■ Mrertum des Nationalsozialismus ist nicht
l°N, so viel eigne Gedanken zu produzieren, daß
daraus eineselbständigePolitik werden
s°nnte. Cs gibt unter den heutigen Verhältniffen
letztlich nur zwei mögliche politische Wege:
' 0 81 a t e r Republikanismus oder monarchjsiisch-feudalistische
Reaktion.
Der krampfhafte Versuch Hitlers, einen Weg zu
wttdecken, um der Reaktion zu entrinnen, anders
besagt: eine Revolution von rechts zu
wachen, war in keiner Minute möglich und wird
n i e m ö g l i ch fein. Wirkliche Revolutionen, die
Vicht Restaurationen sind, kommen stets mir von
1 links. Was kann selbst Mussolini — der breit und
I fest in der Macht sitzt, weil er seine Gegner erI schlagen hat — heute andres tun als liberale
I ^eben halten? Er rodet für Frieden, für intetk. nationalen Warenaustausch und macht dabei einige
I Anleihen bet den Sozialisten. Diese innere UnI t>l5'°ßVd,Ici.1 einer eignen nationalsozialistischen
ist > ' bJe wicht Reaktion und nicht Restauration
®ar den „Herren" klar. Deshalb versuchten
-rwn in .Harzburg. Hitler vor ihren Wagen
I ia-4 inen Deshalb bezeichnete Papen im Juni
I; r*°2 dw blinden Leute um Hitler als die „aufbauwi tilgen nationalen Kräfte". Wenn die
I bwanzlgtausenb „Herren" die robusten Kräfte der
! vmerleute unter ihre Führung bringen, dann
haben sie gewonnen. Das Postministerium wird
immer offen stehen. Goebbels
*dann
..... für
I **1. Adolf IHUUt-L
--I kann Leiter des Fürsorgeamts für Kriegergräber
|[ werden. Für Göring wird das Referat ,Lunde! Heuer" im Reichsfinanzministerium bereitstehen.
: Selbst der jüngste Hitleranfänger auS der Sexta
des Hohenzollcrngpmnasiums wird nicht glauben,
daß das eine „nationale Revolution" sei. Das
ist Reaktion, Vergangenheit, nicht Zukunft,
Dunkelheit, nicht Licht.
Deshalb sind die ,L e r r e n" letzten Endes
die Gefährlichen, die wahren Feinde. Wenn
es ihnen gelänge, die Führung über die HitlerMassen zu gewinnen, dann würden sie — im
Taumel des Glückes von allen Göttern verlassen —
mit erbarmungsloser Strenge gegen alles vor
gehen, was nach links, nach Republik, nach Fortl schritt riecht. Jedes dieser alten Geschlechter kennt
aus der eignen Familiengeschichte
I diese Methode. Sie ist im Bauernkrieg 1425, in
K der Reformation und noch zahllos oft angewandt
I .worden. Nun wird ihnen das nicht gelingen, denn
j - schließlich leben wir ja nicht mehr in den Zeiten
I M „Bundschuhs" oder der Wiedertäufer. Eins
ober gelingt ihnen schon jetzt. Da die republikani
schen Kräfte einerseits, die rechtsradikalen ander
Wits — dank kommunistisckier Hilfsstellnng - sich
gegenseitig ausheben und lähmen, so genügen
|?ie zwanzig tausend Herren mit ihrem
, ^oh der Stellenjäger, um da? ganze Volk.
' a m l i ch Republikaner. Nationalz i a l i sie n, K o rn m u n i st e n Z e n tr u m s^ute, gründlich, nach Strich und
a d « n . a u s z u b e u t e n. In keinem modernen
"^nbe der Erde sind zurzeit die Reaktionäre so
?"enauf wie in Deutschland. Sj« können sich einRch alles erlauben. Herr Bracht, ein Typus.
E" man bei Rathenau geschildert findet, verließ,

als 1 er in Essen Abschied nahm, allein daS
Rathaus. Kein Mensch wagte eS, ihn zu be
gleiten! („Düsseldorfer Siadtanzeiger".) Aber in
Berlin, wo er Stellen zu vergeben hat, muß er
anordnen, daß zwischen dem 8. und dem 1,8. des
Monats keine Stellenbeiverbnngen angenommen
werden. Mit unheimlicher Rache werden alle
verfolgt, die je zu denken gewagt haben, daß die
bessern Beamtenstellen im Reich, in Preußen
nickn von Gottes wegen den Junkersöhnen und
ihren Korpsbrüdern geboren. Den Großgrund
besitzern werden die Milliarden gleich schiffs.
ladungsweise zugeschoben. Der R e i ck S m i n i
st er für die Ernährung der Land
wirtschaft, unter dessen glorreicher Führung
die Raiffeisengenossenschaften ihr altes Ansehen
völlig verwirtschaftet haben, ist zum Weichensteller
des BrotwucherS (ein Wort von Wilhelm II.) im

weitesten Sinne geworden. Zölle, Kontingente
Osthilfe, Verarbeitung von Butter zu Margarine.
Beizwänge, Sanierung sämtlicher bankrotten
Großgrundbesitzer ~ einschließlich OldenburgFanuschau — und bankrotten Genossenschaften
aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln der
Gläubiger, das alles ist ein kunstvolles
S y st em der Ausbeutung, der Au4Pressung, der Peinigung b e 8 Volkes.
Vielleicht ist dieser K la sse n ka mp f von
oben, volksgeschichilich gesehen, nötig, um den
harmlosen Gemütern um Hitler und Thälmann
klarzumachen, daß es noch einmal zu einem
großen deutschen Befreiungskampf
kommen muß: der Niederwerfung beiR e st f e u d a l i s m u s und seiner schwerindustriellen
und
bürokratischen
Trabanten.

wenn der Gaveü regiert
Artikel 48 und «absolute Mommandosewatt*

Aus. fünf und sechs,
so sagt die Hex',
mach sieben und acht,
so ift’8 vollbracht:
Und neun ist eins,
und zehn ist keinS.
Das ist das Hereneinmaleins.
Die Beschwörungsszene auS der Hexenküche
im „Faust" erleben wir beute öffentlich auf
staatsrechtlich - staalspolitischem Gebiete. Und für
daS Zauberkunststück ist nicht einmal ein großes
Zauberbuch mit sieben Siegeln erforderlich: ein
ganz kleiner Artikel, einer unter 181, genügt
dafür:
Artikel 4 8 der Reichsver.
fassunpl An Stelle des gespensterhaft-un
heimlichen Brimboriums von Meerkatzen, Schädeln
usw. aber sind für die modernen Hexenmeister
realere Beschörungsmittel getreten: Nur ein paar
„magische Kreise" brauchte man zu schlagen mit
dem „Zauberstab": 100 000 Mann bis an die
Zähne bewaffnete R e i ch 8 w e h r , eventuell ver
stärkt durch Stahlhelm, SA. und ähnlich„aufbauwillige Kräfte" - und schon war es ge
schehen. Wie „Faust" im Zauberspiegel die schone
Helena, so erblickten die Herren von Ar und Halm
lind die von Kohle und Eisen, die Verbündeten
aus Ostelbien und die aus den Gebieten der
Schwerindustrie samt ihren Anhang vom abge
takelten Prinzen bis zum Korpsstudenten und
einschließlich ihrer Mitläufer aus der hohen Bürohatte das gelobte Land: Präfidialherrschaft als U ebergang zur Monarchie
und damit verbunden Beseitigung wichtigstei
Volksrechte, uferlose Subvention für ihre Be
triebe, Cliquen- und Postenwirtschaft wie Anno
dazumal! Doch nur Geduld. Schon verzieht
sich der Nebel des HexenfeuerS, die
Ernüchterung und das Erwachen beginnen.
Mit Ausnahme von neugebarfenen ordent
lichen Professoren und von solchen, die es werden
wollen, gibt es in ganz Deutschland wohl kaum
einen Staatsrechtler, her die Anwendung des
Artikels 48 in diesem Umfang und A u s in a ß auch mir einen Augenblick als mit dem
«inne der Verfaffung für vereinbar hält. Es sei
nur auf die kürzlichen Feststellungen des ehe
maligen Reichsgerichtspräsidenten Dr. Simons
hingewiesen. Der weite Schleier, der heute die
rechtlichen Blößen der „grundsätzlich neuen Stacttsführung" barmherzig decken muß, ist jedoch da:
„Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung!" Wie sagte doch Dr. Michaelis
1617 im Reichstag unter dem Beifall von Luden
dorff, Vaterlandspartei und Kronprinz Wilhelm so
unübertrefflich? — „W i e ich sie auf fass c !"
Daß ein Verfassungsartikel unter ganz be
stimmten innerpolirischen Verhältnissen in einem
viel weitern Umfang aus gelegt wird
und die Grundlage zu Machtüberschreitungen
hergeben muß, die mit dem ursprünglichen Sinn
dtr Verfassung wenig oder nichts mehr zu tun
haben, findet seine Parallele in der Stellung des
d e n t s ch e u K a i s e r s bis 1918 als ,oberster
Kriegsherr" und in den Befugnissen seines unserantöjortlicben IW t li t ä r f a b i n e 11 S. Die all
mächtige Zauberformel damals hieß: „Abso
lute K o m m a n b o g e w a l l." Es ist ein will
kommenes Ereignis für uns, daß gerade setzt dar
über eine auf genauem Aktenstudium beruhende
wissenschaftliche Darstellung erschienen ist (Rudolf
Schmidt - Bückeburg: Das Militärkabinett der
preußischen Könige und deutschen Kaiser 1787 bis
1918. Verlag Mittler & Sohn, Berlin 1983,304 «.)
Wie verlief diese Entwicklung? — Die preußische
Verfassung vom 31. Januar 1850 knüpfte die
Ausübung der Regierungsgewalt durch den König
an die Gegenzeichnung des Ministers Nach
Artikel 46 führte der König den Oberbefehl über
das Heer. Die alleinige Abhängigkeit
des Heeres von dem König war ja eine
solch unumstößliche Ueberzeugung Friedrich Wil
helms IV., daß er die Anerkennung der von
ihm sowieso verabscheuten Betfassung davon abhängig machte, daß die Vereidi
gung des Heere« auf dieVerfassung g e st r i ch e n
wurde. Er erkannte jedoch an, und das muß man
festhalten, daß alle königlichen Handlungen in
Militärangelegenheiten unter den Begriff „RegierungSakte" fielen, für die der Kriegsminister die
alleinige Verantwortlichkeit zu übernehmen und
durch seine Gegenzeichnung zu bescheinigeu habe.
Allen Einwänden der ersten, verfassungsmäßig

Ehe in Gefahr.
r
„Höre doch schon enblidi auf mit Deinen ewigen Nörgeleien".
.W>e Frau Lore, während ihr die hellen Tränen in den Augen
Hauben.

...
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„Aber liebes Kind, ich möchte Dich doch nur aus Deiner Gleichli*9teit aufrütteln. Sieh mal, Deine Freundin AgneS ist zwei
QHre älter als Du und sieht jünger, frischer und gepflegter auS."
lj. - Fch möchte Dir doch helfen, Lore. Ich habe Dich doch schreckIcki 'cl) nnd ..." Die letzten Worte hörte Frau Lore nicht mehr,
bermd,8eni> verließ sie das Zimmer und zog sich an. Bitterböse mit
Hinten Augen, erschien sie bei ihrer Freundin.
bCt . "Agnes, mein Mann treibt mich zur Verzweiflung. Immer
" L',dÜ er, mich mit Dir und macht mir dauernd Vorwürfe, daß

eingestellten Minister zuwider blieben ]___ ,
beiden Abteilungen des berüchtigten ehemaligen
„Geheimen königlichen Kabinetts", das Zivil- und
das Militärkabinett, weiterbestehen. Nur nach
außen hin traten sie zunächst nicht so in Erschei
nung, da sie den Ministerien eingegliedert waren;
letzteres dem Kriegsministerium als „Abteilung
für die persönlichen Angelegenheiten" Die Leiter
dieser Abteilungen erhielten jedoch das Recht zum
unmittelbaren Vortraa beim König, und damit
begann schon in den 50er Jahren der Loslösungs
prözeß von den verantwortlichen Ministerien: an
die Stelle des verfassungsmäßig regierenden uiü
eingeschränkten Monarchen trat besonders iw
Heerwesen immer unverhüllter wieder die alte
absolutistische Regierungsweise. Eifrig gefördert
wurde diese Entwicklung durch die „Kama
rilla": die von Manteuffel, von Gerlach, von
Rauch, von der Gröben, Graf Stolberg, Graf
Dohna usw. Im Jahre 1857 übernahm der Gene
raladjutant Edwin von Manteuffel, der
rücksichtsloseste und verbissenste Anhänger des
„alten Regimes", die „Abteilung für die persön
-sichen Angelegenheiten" im KriegSministeriun
mit dem ausdrücklichen Befehl des schon
unheilbar geisteskranken Königs
„das alte Herkommen, wonach alle Personal- und
Kommandosachen im Militärkabinett unter u n
mittelbarer
Beaufsichtigung Gr
M a i e st ci t bearbeiten werden, aufrechtzuerhalten", oder bester, „wiederherzustellen". — Der
.Nackenbrecher" von Manteuffel hat denn aueb
sein möglichstes in dieser Hinsicht getan!
Versa ssungsmaßigc
Bedenkei
tannte bte „Militärpaktes" nicht uni.
Schritt für Schritt wurde dieser Plan unter Wil
beim I. und II. verwirklicht. Unter dem Vorwand
der sich als nie versagend erweisen sollte und bei
deshalb später ständig wiederkehrte — „die könig
liehe Autorität bei den Truppen würde leiden" —
erreichte von Manteuffel 1858 als ersten Bruck
mit den bisherigen Gepflogenheiten, daß die
eiligen Kabinettsordres in bezug auf bie Armee
ohne Gegenzeichnung durch den Kriegs
minister ergehen sollten; nur in besonders wich
tigen Fällen, vor allem wenn Verwaltung«- uns
Kastenfragen betroffen wurden, sei das Kriegs
Ministerium durch eine besondere Duplikatordrc
zu benachrichtigen und diese von dem Ministei
gegenzeichnen zu lasten. Im Jahre 1861 erhielten
säe Kommandierenden Generale wie
her daS Recht, unter Umgehung des Kriegsmini
steriums direkt an den König berichten zu
dürfen. Seit 1859 erschien auch im Staats
kalender — nach elf Jahren — trotz Einspruch des
Kriegsministers von Boni» der alte Name
Militärkabine11 wieder.
Außerordentlich gefördert wurde diese Ent
Wicklung durch die Persönlichkeit des Kriegsmini
sters von Roon (1858/78), der unter allen Um
ständen „die kriegsherrliche Stellung des Königs
in bezug auf das Oberkommando" aufrechterhalten
wollte „gegen die um sich greifende konstitutionelle
Begriffsverwirrung". Unter seiner vollsten Zu
stimmung erließ Wilhelm I. am 18. Januar 1861
jene berühmte Kabinettsordre, wonach Armee
befehle sowie Ordres, welche der König in
Militärdienstsachen oder Personaldienstsachen er
lasse, ohne Gegenzeichnung ergehen
Schmidt bemerkt hierzu sehr vorsichttg (S. 78):
„Der König glaubte sich zu dieser Ordre berech
tigt; daß sie einen Vcrfassungsbruch dar
stellen könnte, ist ihm nie zu Bewußtsein gekom
men. Soweit hatte er sich durch seine eigne innere
Ueberzeugung, durch den Einfluß seiner militäri
schen Ratgeber, vor allem aber von Manteuffels
und aus Erbitterung über den Widerst an d des Parlaments bei der Heeres
re form von der Meinung (!) der ersten kon
stitutionellen Zeit entfernt"
Seinen eigentlichen Siegeszug als immer
mächtigeres Gebilde, das zugleich jedem Eingriff
der Volksvertretung entzogen war. trat das Mili
tärkabinett jedoch erst an unter der Verfassung
des Norddeutschen Bundes und des Deutschen
Reiches. Diese Entwicklung kann hier im ein
zelnen nicht aufgezeigt werden, eS genügt fest
zustellen. daß zunächst Bismarck einen Haupt
anteil daran hat. Durch die (bewußt unrichtigen
Unterrichtung der Volksvertretung gelang es ihm,
in der Reichsverfassung den Begriff „B u ndes
feldherr" anstatt „B u n d e S p r ä s id i u m"

ich mich nicht pflege, daß Du jünger aussähest als ich. AgneS, hilf
mir doch, ich will mir ja gern ein Beispiel an Dir nehmen. Ach
bitte, hilf mir. Ich glaube beinah, Meine Ehe ist in Gefahr. Sage
mir doch, welches Mittel Du gebrauchst." Bittend sah sie ihre
Freundin an. „Aber Lorchen", sagte Agnes tröstend, „Du hättest
mich doch schon längst fragen können. Ich gebrauche seit acht Jahren
Marhlan-Cremel Besorge sie Dir sofort, verwende sie regelmäßigl"
Ein paar Wochen vergingen. Mit Stolz sah Lores Mann, wie
sich seine kleine Frau verwandelte, wie hübsch sie wurde. Welches
Mittel Lore wohl dazu verholfen haben mag? Er beschloß seine
Frau danach zu fragen, und sie erzählte ihm strahlend von dem
Erfolg durch Marylan-Creme.
Und da er ein vernünftiger Mann war und nicht hinter
seiner kleinen Frau zurückstehen wollte, verschaffte auch er sich
Marylan-Creuve, die seine Falten milderlc und die Haut verjüngte
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zu verankern. Infolge des Oberbefehls bes
Kaisers verschwand 1878 die Gegenzeichnung bei
den nicht die Marineverwaltung berührenden
Allerhöchsten Erlassen Infolge der Allerhöchsten
Koinmandobefiignisse des Kaisers verschwand 1885
die geheime Gegenzeichnung der Personalordres
der nacb Artikel 64 der Reichsverfassung im
Reichsdienst verwendeten Offiziere, sogar dar
über hinaus infolge e i g e n mächtiger ver
fassungswidriger Erweiterung des
Begriffs
o m >n andogewal t" auch die
Gegenzeichnung der Personalien aller preußischen
Offiziere. DaS Militärkabineti gestattete 1895
dem Kriegsminister von Brvnsart II. nicht
einmal mehr Einblick in die Personalpapiere der
ihm unterstellten Offiziere! Infolge der Kommandogewalt des Kaisers wurde 1889 die seit 1871
wieder einheitliche oberste Marinebehörde ge
spalten in ein Oberkommando, das dem Kaiser
direkt unterstand, und in daS Reichsmarineamt,
die Marineverwaltung im engern «inne. Alle«
die» war möglich, weil die Verfassung deS Nord
deutschen Bundes den absoluten Bundes,
feldherrn geschaffen hatte und der absolute
Bundesfeldherr in dem Kaiser als Ober
befehlshaber weiterlebte. Und diese Rechts
folgen zog Bismarck, eben der Bundeskanzler,
der 1867 vor dem Reichstag erklärt hatte, die
Ausdrücke „BundeSfeldherr" und „Bundesptäsi
dium" wären gleichbedeutend!!
Der Krone und damit zugleich dem unöer
nttwortlichen Militärkabinett wurde so ein über
ragender Einfluß auf das gesamte Heerwesen
eingeräumt. Da auch der Generalstab allmählich
völlig selbständig wurde und die Jmmediatstellen
säuernd vermehrt wurden, sank die verfassungsmäßig allein verantwortliche Stelle, das Kriegs
ministerium, immer mehr zu einer reinen Ver
walttingSbehörde mit engbeschränkten Befug
Nissen und zum „Prellbock gegen das Parlament"
herab. Obwohl zum großen Teil verfassungs
widrig, blieb das Militärkabinett doch bis 1918
bestehen. ES war nämlich als preußische Ein
richtung für den preußischen Landtag unangreifbar, weil diesem das Militärbudget entzogen
mar. Der Reichstag aber hatte trotz aller scharfen
Angriffe keine rechtliche Möglichkeit, Abhilfe zu
-chasfen, ha es nach ReichSrecht nicht angreifbar
nnd gegen den entschiedenen Willen des Kaiser?
nicht zu andern war. Diese unklaren verfassungs
mäßigen Abgrenzungen hatte Bismarck bewusst
und auch auS sehr persönlichen Machtgründen
heraus geschaffen und später noch gefördert. Aber
weder ihm noch viel weniger dem deutschen Volke
ist diese wiedererstandene Kabinettsregierung auf
Sie Dauer zum Heile geworden; denn unheil
voll war das Wirken des aus der ab
soluten Kommandogewalt und aus Verfassungsbruch heraus erwachsenen Militärkabinetts in
vielfacher Hinsicht für die Schlagkraft von Landunb Seemacht. Es seien hier nur erwähnt die
heillose Zersplitterung in denobersten
Behörden, dadurch verursachte und fehlende
Zusammenarbeit und mangelnde ' Vorbereitung
für den Ernstfall, und eine vielfach verfehlte
Personalpolitik (Moltke II, Hendschl). Vor allem
ledoch war eS infolge dieser Entwicklung möglich,
daß der G e n e r a l st a b sich zu jener be
herrschenden
Stellung aufschwingen
konnte, die 1914 ben verhängnisvollen Einmarsch
in Belgien veranlasste und später Ludendorff in
der Obersten Heeresleitung seine allmächtige und
so verderbliche Tätigkeit ermöglichte: alles, weil
die politische Leitung und die verfassungsmäßig
zuständigen Stellen weitgehend und systematisch
rusgesckaltet worden waren. Die Kamarilla bet
Flügeladjutanten und des „Hauptquartiers", die
'stelbischen Junker und die schwerindustriellen
Kreise um von Krupp und von Stumm,
die „nach außen geschlossen, innerlich bitter ver
feindeten Bürokratencliyuen": sie alle feierten
hainals ihre schönsten Triumphe.
Und heute?

»as nette VevSammlunaS- ur»d
Demo' ftvattonSeecht
Von Helmut V o l l w e i l e r.
Die „Verordnung des Reichspräsidenten zur
Erhaltung des inneren Friedens vom 19. Dezember
1982" hat fast alle politischen Ausnahme.wstimmungen, die im Laufe der letzten Zeit auf
Sem Wege über Artikel 48 der Reichsverfassung
verhängt wurden, außer Kraft gesetzt. In
19 Paragraphen wird die gesantte Materie des in
Kraft bleibenden politischen Ausnahmerechts neu
geregelt. Damit ist endlich ein Schlußstrich unter
eine Entwicklung gezogen worden, die schlechthin
zu den unerfreulichsten Zeiterscheinungen gehört.
Sie die Geschichte des deutschen Rechts aufzu
oersen hat.
§ 1 der neuen Verordnung bringt unter dem
vifen Abschnitt:
„Aufhebung der Vorschriften gegen politische
Ausschreitungen"
Mc Außerkraftsetzung folgender Vm
chrifien:
Die Verordnung des Reichspräsidenten gegen
politische Ausschreitungen vom 14. Juni 198v
(RGBl. 1/297) mit Ausnahme der §§ 22 bis 26
Diese Verordnung enthielt in ihren ersten
Paragraphen Bestimmungen Über die Bcfugnic
der Polizeibehörden zur Auflösung offen,!
sicher politischer Versammlungen sowie von Bet

und straffte. Er begriff jetzt genau, wie sein Frauchen, waruu
mehr als 26 000 Damen und Herren, die Zahl ist notariell Be
glaubigt, brieflich ihren Dank für die ausgezeichnete Hilfe au-?
gesprochen hatten, die sie durch Marylan-Creme gefunden hatten
Meine Damen und Herren, auf jeden Fall sollten Sie sic!
eine kostenlose Probe Marylan-Creme beschaffen. Schneiden Sic
den untenstehenden Gratisbezugsschein aus legen Sie ihn tu einer
offenen Briefumschlag, auf desien Rückseite Sie ihre genaue Adressc
schreiben. Schicken Sie ihn als Drucksache ein und das Porto be
trägt dann 4 Pfennig.
Gratisbezugsschein: An bett Marylan-Vertrieb, Berlin 252
Friebrichstr. 24. Senden Sie mir bitte völlig kostenlos und Porto
frei eine Probe Marylan-Creme und bas lehrreiche Schönheilcbüchlein mit Abbildungen.
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sammlungen und Aufzügen unter freiem
vimmel. Der § 2 dieser Verordnung, der den
O r t s p o I i z e i b e h ö r d e n die Befugnis zu
erkannte, Vertreter in alle öffentlichen Ver
sammlungen zu entsenden, ist in ähnlicher
Fassung in die neue Verordnung über
nommen worden. Ferner gab die Verordnung
dem Reichsinnenminister die Befugnis, allge
meine Vorschriften über Anmeldepflicht.
Verbot, bedingte Genehmigung und Auflösung
von Versammlungen und Aufzügen zu erlassen
(Hingewiesen sei darauf, daß jetzt auch Last
kraftwagen-Transporte
keiner
Beschränkung
mehr unterliegen.) 8 5 behandelte die Ver
ba tsmög 1i ch ke i t bv n Druckschriften,
Der gleiche Paragraph legte den Redaktionen
die Verpflichtung auf, unentgeltlich amtliche
Kundgebungen, Entgegnungen, Auflagenachrich
ten usw. zu bringen. Die nächstfolgenden Vor
schriften über das Beschwerdeverfahren sind im
wesentlichen übernommen worden. 8 9 enthielt
die allgemeine Vorschrift für politische Verbände,
bei Strafe der Auflösung deut Reichsinnen
minister
alle
Organisationsbestimmungen,
Satzungen usw. vorzulegen. Die folgenden Vor
schriften enthielten S t r a f b e st i m m u n g e n
über „öffentliche Aufforderung zu Gewalttätig
keiten", körperliche Angriffe aus .cholitischen
Beweggründen", unbefugtes Führen einer Waffe
bei Begehung von Gewalttätigkeiten und endlich
besondere Bestimmungen über die einstweilige
Festnahme eines bei politischen Ausschreitungen
auf frischer Tat Betroffenen. Die aufrechterhaltenen 88 22 bis 26 enthalten lediglich
prakllsch kaum mehr bedeutsame Schluß- und
Üebergangsvorschriften.
k. Die Verordnung des Reichspräsidenten gegen
polillsche Ausschreitungen vom 28. Juni 1932
(RGBl. 1/339).
Hiernach konnten die Landespolizeibehörden
Versammlungen und Aufzüge „bei
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord
nung" verbieten. Dem Reichsiiinenminister war
die Ermächtigung erteilt, ein allgemeines Ver
bot
des
„Tragens
einheitlicher
Kleidung" zu erlassen. Der Schlußparagraph
dieser Verordnung gab den Landespolizei
behörden die Befugnis Flugblätter und
Flugschriften unter Bestimmten Voraus
setzungen zu beschlagnahmen.
8. Die Verordnung des Reichspräsidenten gegen
palltischen
Terror vom 9. August
1932
RGBl. -1/403).
Der 8 1 dieser Verordnung sah Todes
strafe bei „Totschlag aus politischen Beweggründen" und bei Totschlag an ‘einem Ange
hörigen der Polizei oder Wehrmacht vor; ferner
konnte auf Todesstrafe erkannt werden, wenn
eine Brandstiftung, Eisenbahntransportgeführdung oder eine „Zerstörung durch Sprengstoffe"
verübt und im Einzelfall durch das Strafgesetz
buch lebenslängliches Zuchthaus angedroht war.
Zuchthaus nicht unter 10 Jahren
konnte verhängt werden bei Begehung von Ge
walttätigkeiten mittels einer Schußwaffe, bei
.Körperverletzung eines Polizeibeamten, ferner

für die Rädelsführer bei Aufruhr, Widerstand
und Landfriedensbruch. Zuchthausstrafen
bis zu 10 Jahren waren vorgesehen für
leichtere Vergehen aus „politischen Beweg
gründen", wenn es sich um Gewalttätigkeiten
mittels einer Schutzwaffe. Angriffe auf Polizei
beamte, Körperverletzung usw. handelte.
4.^2 der Verordnung des Reichspräsidenten zur
Sicherung des inneren Friedens vom 3. No
vember 1932 (RGBl. 1/517).
Diese Verordnung brachte neben dem schon
bestehenden allgemeinen Demonstrationsverbot
ein Verbot aller Versammlungen und Aufzüge
für die Zeit vom 6. November bis 19. November
1932.

Der zweite Abschnitt der neuen Verordnung
bringt unter der Ueberschrifi
„Vereine und Versammlungen"
in § 2 die aus der Verordnung vom 14. Juni
übernommene Vorschrift, datz die Polizei
behörden befugt bleiben, in jede öffentliche
Versammlung
Beauftragte
zu
ent
senden.
Die Polizeibeauftragten haben sich zu erkennen
zu geben, haben Anspruch auf einen angemessenen
Platz und können die Versammlung auflösen, falls
ihre Anwesenheit nicht geduldet wird. Der Ver
sammlungsleiter, der den Polizeibeauftragten die
lleberlassung eines angemessenen Platzes ver
weigert, sowie jeder, der sich nach Auflösung der
Versammlung nicht sofort entfernt, wird mit Geld
strafe bis zu 150 Mark bestraft.
Im § 3 desselben Abschnitts sind Bestimmun
gen über die Möglichkeit des Verbots von
Vereinen durch die Landeszentralbehörden
oder die von ihnen beauftragten Stellen enthalten.
Hiernach kann ein.Verein aufgelöst werden,
wenn der Vereiuszweck den §§ 81 bis 86 des
Strafgesetzbuchs (Hochverrat und Vorbereitung
zum Hochverrat) oder den §§ 127 bis 129 (Ver
sorgung von ungesetzlich gesammelten Mann
schaften mit Waffen, Geheimbündelei, Bildung
eines bewaffneten Haufens, Teilnahme an Verbindnngen, deren Mitglieder zu bedingungslosem
Gehorsam verpflichtet werden, Teilnahme an
staatsfeindlichen Verbindungen, die behördliche
Anordnungen oder die Vollziehung von Gesetzen
mit illegalen Mitteln zu durchkreuzen suchen,
Anreizung zum K l a s s e n k a m p f) zu
widerläuft. Die Möglichkeit der Beschwerde an
einen Senat des Reichsgerichts über den Reichs
innenminister ist zugelassen. Letzterer kann die
Landeszentralbehörde um das Verbot ersuchen, die
im Weigerungsfälle das Reichsgericht anzurufen
hat und an besten Entscheidung gebunden ist. Das
Vermögen eines hiernach verbotenen Vereins kann
zugunsten des Landes beschlagnahmt und eingezogen werden. Die Teilnahme (und Unterstützung)
an einem hiernach verbotenen Verein wird mit
Gefängnis bestraft.
Der dritte Abschnitt der Verordnung regelt die
Berbotsmöglichkeiten von „periodischen Druck
schriften"
neu. Eine Druckschrift kann hiernach nur noch
verboten werden, wenn ihr Inhalt sich als Ver-

Der 8 l des Republikschutzgesetzes 9
ür,
brechen gegen die 8§ 81 bis 86 (Hochverrat
und Vorbereitung hierzu) und 92 Ziff. 1 des ist als § 49b in das Strafgesetzbuch ewge> >Strafgesetzbuchs (Landesverrat durch Preis den und bedroht jede Teilnahme an ein
gabe von Staatsgeheimnissen) oder als Verbrechen bindung oder Verabredung wider das ~
im Sinne der 8§ 1 bis 4 des Gesetzes über den Gefängnis nicht unter drei Monawn.
Verrat militärischer Geheimnisse darstellt, Das sondere Bestimmung des 8 1 des Rw o^xiis
Verbot umfaßt stets alle Kopfblätter und Ersatz- gesetzes wonach „Personen des offentu rver
ausgaben. . Gefängnis nicht unter drei Monaten einen besonderen strafrechtlichen ^3^®.L^MNO ’1
trifft denjenigen, der eine hiernach verbotene artige Bestrebungen genossen, ast mchr u.
Druckschrift herausgibt, verlegt, druckt oder ver worden. Ebenso ist § 2 des Republlksch
breitet. (Der Redakteur ist, wenn der Inhalt der der die Unterlassung der Anzeige be
von einer nach § 1 strafbaren Verbindung
Druckschrift den Tatbestand des strafbaren tzockVerabredung unter Strafe stellte, mW
oder Landesverrats erfüllt, sowieso strafbar.)
gekehrt. § 8 des Republikschutzgesetzes
Abschnitt 4 der neuen Verordnung bringt
einen besonderen strafrechtlichen
einige
Person des Reichspräsidenten und dte -n ‘ .It,
Aenderungen des Reichsstrafgesetzbuchs,
der Reichsregierung sowie der Laitdesregr
Der bisher im Republlkschutzgesetz enthaltene § 49b Der Schutz des Reichspräsidenten ist in erl” Jd
des Strafgesetzbuchs (Verabredung zum Mord) Form als § 94 des Strafgesetzbuchs wtederg^,
wird ersetzt durch die Vorschrift, wonach die Teil dagegen ist jeder besondere Schutz für or •
nahme an jeder Verbindung oder Verabredung, rungsmittzlieder fortgefallen. Gefallen >s
die ein Verbrechen wider Has Leben bezweckt, sowie die Bestimmung des § 4 des Republikschuyg >
Jft
die bloße Unterstützung derartiger Bestrebungen wonach die Teilnahme an geheimen stau
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft lichen Verbindungen, die die Untergravum
wird. Straffrei ist der Beteiligte, der der Behörde bestehenden Staatsform betreiben und I® .
jede Teilnahme an einer geheimen oder
oder dem Bedrohien rechtzeitig Nachricht gibt.
Im zweiten Teil des Strafgesetzbuchs wird an feindlichen bewaffneten Verbindung
die Stelle der unpraktisch gewordenen Strafbe Strafe'gestellt waren. Der 8 5 des ^ePlIla'1I<d: i»
stimmungen über „Beleidigung des Landesherrn" gesetzes ist als § 134a in das Strafgest"
ein neuer Abschnitt „Angriffe auf den Reichs erheblich verminderter Bedeutung eingeba„^,^ch<
präsidenten" eingefügt. Hiernach wird jede Ge den und bedroht die Beschimpfung oder Ver
walttätigkeit gegen den Reichspräsidenten und jede machung des Reiches, eines Landes, der
öffentliche Beleidigung oder Verleumdung seiner staatlicher Hoheitszeichen und der Wehrwa
Person mit Gefängnis nidit
" unter drei' Monaten Gefängnisstrafen. (Die Bezeichnung »rep
nische" Verfassung ist gestrichen!) VH
bestraft.
gefallen ist der strafrechtliche Schutz des 9»' ‘^tAls 8 134a wird folgende Bestimmung, die
verstorbenen Reichspräsidenten um
teilweise aus dem Republikschutzgesetz übernommen des
storbener Regierungsmitglieder. Ebensö 9CT y
ist, in das Strafgesetzbuch neu eingefugt:
sind die 88 6 und 7 des Republlkschutzgesetz^
„Wer öffentlich das Reich , oder eins seiner bei Hochverrat und Vergehen gegen § 1
Länder, ihre Verfapung, Farben oder Flaggen setzes den Verlust der aus öffentlichen
oder die deutsche Wehrmacht beschimpft oder bös- hervorgegangenen
lieu,vtvcyu..u«.tl. Rechte sowie
------- - ....
—
die AberkeN^i
willm und mit UeVerlegung verächtlich macht, wird der
x>er Fähigkeit
Fähigkeit zur
zur Bekleidung
Bekleidung öffentlicher
öffentüä)er
mit Gefängnis bestraft."
■ ■derartige —
« <-daB >
vorsahen
und
Delikte auch
Abschnitt 5 enthält die Verlängerung des 8 3 strafbar erklärten, wenn sie im Ausland beg<^
des Gesetzes über Waffenmißbrauch vom 28. März wurden. Die 88 9 bis 11 des Repüblikschutzg'
enthielten Bestimmungen über die Auflösungs1.931 (RGBl. 1/77) und Abschnitt 6
Vereinen und sind in beschränktem Umfang
„Ueberleitungs- und Schlußvorfchriften".
nontmeit. Besonders beachtenswert ist, dass
Hiernach ist der Reichsinnenminister zuständig für mehr ein Verein aufgelöst werden kann, wem
den Erlaß der Durchführungs-Vorschriften zu dieser Vereinszweck gegen 8 130 des Strafgesetz
Verordnung. Besonders zu beachten ist die Vor (Aufreizung zum Klassenhaß, d. h. zu
schrift, daß Strafvermerke über solche Taten, die tätigkeiten gegen eine andre soziale Bevolkei
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung nicht schicht) verstößt. Offensichtlich hat man yier ,j(|l
mehr strafbar sind, auf Antrag des Verur alle Fälle eine Handhabe gegen dte S4teilten im Strafregister zu tilgen sind.
batten wollen.
_
_
_v <,
Soweit also hiernach neues politifd)e8 .
Die bedeutsamste Bestimmung des letzten Ab
schnitts ist die über das sofortige Außerkraft nahmerecht nicht ausdrücklich geschaffen । _■
treten
des
Republikschutzgesetzes nicht ausdrücklich übernommen M“ ‘1 •
vom 2 5. März 1936 (RGBl. 1/91).
das gesamte bestehende politische Notrecht t - „
Das Republlkschutzgesetz wäre sowieso mit in 8 1 dieser Verordnung genannten U>
#
Ablauf des Jahres 1932 in vollem Umfang außer außer Kraft Gleichzeitig ist die Verordnung
- 1 Ln.«
Kraft getreten. Eine parlamentarische Verlänge die Bildung von Sondergerichteit vom
rung desselben wäre angesichts der jetzige,: Zu 1932 (RGBl. 1/404) aufgehoben. VersamuN
sammensetzung des Reichstags praktisch unmöglich und Pressefreiheit sind also jetzt weitg^ 1 ,
gewesen.
wiederhergestellt. —
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Schwarze tireec eshosen (von maß eberder Stelle

anerkannt und als vorzüglich begutachtet), fast unver
wüstliche Qualit, gute Verarbeitung mit 3 groß. Taschen
u. einer Uhrtascbe, Gesäßtasche mit Klappe und £590
Knopf, doppeltes Gesäß
tür nur RM. d
Gürtelweite und Schrittlänge an geben.
Schwarze Marschsti atel, 42 bis 44 cm hoch. « 9 90
prima Leder und Verarbeitung . .
RM
Mit extra doppelter Sohle
„
14 90
R -B -Hemden mit Achselstück u. festsitzend.
Kragen, 2 gr. Falttaschen, licht- u. waschecht RM. aw
Bei Bestellung, von 5 Teilen portofrei. Mustersen d.
an Führer ohne Nachn., sonst vorher. Einsendg. u. 60 Pf.
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2 Dos. Anchovis, 2 D. Brat
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Volkswohl-Bund
Allgemeiner Bi statiungs- und Vor Sicherung». ereln a. G. 8«rli
Direktion Berlin SW 19 Kurstraile 18,19
Fernspracner: A 6 Merkur 2286 |Sammel-Nr.)
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tllJ
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und wie es bei den „Blauen Jungs“ wirklich zuging,
bis zum Zusammenbiuch von 1918. Darüber berichtet
Kapitän zur See a. D.L Persius in seinem Buch

Menschen und Schiffe
in der kaiserlichen Flotte
Das gut gebundene Buch, das bisher Mk. 3.80 kostete,
ist zum Sonderpreis von nur 95 Pfennig erhältlich.

Republikanischer Buchversand
Magdeburg, Gr. Münzstraße 3

Senden Sie mir bitte das Buch: Persius „Menschen und Schifte"
zum Sonderpreis tür Leser der Reichsbannerzeitung von 0.95 Mk.
zuzüglich 30 Pf. Porto. Betrag folgt heute aut Postscheckkonto
Magdeburg 5489 — ist unter Nachnahme (1.55 Mk.) zu erheben.
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