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Lastenkahn steigt hell der Sand,

^kr-er zieht -er Trommler -urch das Lanö

eine bebt bas Grundgestein, 

andre saht e8 toutenein.

Im

der Scherenkran bestreicht den Strand; 

er streicht und schüttet Schub für Schuh 

im Strandgebüsch die Tümpel zu.

Die schwarzen Mücken tanzen fort, 

die Bagger wechseln kaum den Ort;

• doch wo sie hoben Sand und Stein 

geb! breit bie Strömung, scharf und rein.

Theodor Kramer

Die Wellen spiegeln Schlot und Dom, 

zwei Bagger stebn im seichten Strom; 

der 

der

II.

Der tschechoslowakische HeereSminister Vis- 
ko w s k y empfindet also die Aufrollung der Ab 
rüstungsfrage durch Deutschland als eine »Stö
rung der allgemeinen Abrüstung". Er findet, daß 
das deutsche Abrüstungsbegehren jene Politiker 
widerlege, die eine schnelle Abrüstung für möglich 
und den Ausbau der tschechoslowakischen Armee 
für überflüssig erklären. Wozu man fragen 
könnte: Gegen wen muh eigentlich die Tschecho
slowakei rüsten?

Im Jahre 1982 fanden in der Tschecho - 
slowakei gröhere Schluhübnngen de» Land
heeres statt und im Spätsommer auch erstmalig 
selbständige gröhere L u f t m a n ö v e r, deren 
Schauplatz das Grenzgebiet zwischen Mähren und 
Böhmen war. An diesen Uebungen muhten auch 
zivile Behörden und die bürgerliche Bevölkerung 
im Rahmen der passiven Luftabwehr teilnehmen.

Da die Nord-Süd-AuSdehnung der tschecho
slowakischen Republik nicht die nötige Bewegungs
freiheit zulieh, muhten die Armeemanöver mit 
den Luftstreitkräften in der Richtung West-Ost ab
gehalten werden. Das Wesen des Kleinstaates, 
der in der. Zeit der Abrüstungskonferenz Armee- 
manöver mit großen Luftstreitkräften abhalten 
muh, ist hiermit zur Genüge gezeichnet.

Die Uebungsannahme setzte eine blaue Armee 
an der Elbe zwischen Pardubitz und Königgrätz 
und eine rote Armee an der Marsch im Raume 
Olmütz, Prerau und Prohnitz Vorau».

In der Zeit der Abrüstungskonferenzen hatte 
die tschechoslowakische Republik an Luftstreitkräf- 
ten beteiligt: Blaue Armee: eine BeobachtungS- 
und eine Aufklärungsstaffel, zwei Jagd- und 
zwei Bombengeschwader sowie einen Ärmeeflug- 
park. Rote Armee: eine Beobachtung«- und eine 
Aufklärungsstaffel, ein Jagdgeschwader, zwei 
Bombengeschwader und einen Armeeflugpark: zu
sammen auf jeder Seite etwa hundert 
Kampfflugzeuge.

Nutzer den aktiven Luftabwehr
mitteln der Artillerietruppe war seitens der 
passiven Luftabwehr der normale Flug
meldedienst in voller Tätigkeit. Der Flugalarm 
war zu melden: an die gröhern Städte, Flug
plätze, Bahnhöfe sowie an die Post- und Tele
graphenbehörden, damit bei Tag der Verkehr ein 
gestellt, nacht» die Lichter zeitgerecht verlösch! 
werden.

Am ersten Mauövertag setzte der Luftkrieg 
ein mit allen Finessen der Jagd- und Bomben 
flieger. deren Tätigkeit alle drei Manövertage an 
dauerte. Arn zweiten Tag ging die Armeekavallc 
rie vor. am dritten übersetzte die blaue Armee die 
Landesgrenzen und warf selbstverständlich bk 
rote Armee. Mit der Durchführung des passiven 
Luftschutzes war der „Technische Ausschuh bei 
Luftabwehr" betraut worden, an den bk Heere-: 
(eitunß nachstehende Anforderungen stellte Or 
ganisation des Fliegeralarms Verlöschen de 
Lichter in der Nacht. Beschränkung des Perkedr-: 
Belehrung der Bevölkerung über die Gefahr bi 
Lustangriffen und die passive Verteidigung gege- 
ste sowie Bereitstellung des Roten Kreuzes, gir 
biefe Tätigkeiten, bei denen das Hauptgewicht av 
bi« Instruktion bet breiten Oeffent-

Die Aufrollung der A b r u st u n gs f r a g e 
durch die deutsche Regierung hat auch in den 
Kleinstaaten ihr Echo gesunden. Die besiegten 
and deshalb entwaffneten Kleinstaaten 
wittern Morgenluft. Die zu den Siegerstaaten 
zählende Tschechoslowakei und Polen 
tls direkt betroffene Nachbarn Deutschlands 
fühlen sich wiederum bedroht

Schon gelegentlich bei Abrüstungskonferenz 
j Anfang vorigen Jahres hat der christlichsoziale 

Heeresminister Oesterreichs eine Aufrustungsrede 
I gehalten und am 8. März sogar durch einen 
I anonymen Militär im Rundfunk Wien Oester 
M - e i ch s Recht zur Ausrüstung verkünden
■ «assen. Die grohe Oeffentlichkeit hat diese Aus-
■ führungen lächerlich und kindisch empfunden oder
■ davon überhaupt keine Notiz genommen. Mit 
I Recht.

Beim Einspruch über den Vertagungsantrag 
M »er Abrüstungsresolution in Genf blieb die 
f deutsche Vertretung bei der Abstimmung mit 

Ruhland allein. Die andern entwaffneten 
Riittelmächte (Oesterreich, Ungarn und Bulgarien) 
enthielten sich der Stimme. Nun aber die ganze 
»brüstungsfrage in aller Oeffentlichkeit aufgerollt 
tiutbe, melden das offizielle Oesterreich und 

Ungar n ihre Ansprüche an

| Oesterreichs Forderungen.
Die „Reichspost" vom ,2. September

der militärischen Statuten der Friedensvertrage, 
wodurch die einseitig abgerüsteteten Staaten in 
die Lage versetzt werden sollen, sich im Ernstfall 
wirksam zu verteidigen . . Was Deutschland
für sich verlangt (und was auch Ungarn stets für 
sich verlangt hat), ist nichts als die Möglichkeit, 
(ich gegen einen etwaigen Angriff militärisch 
bei weitem überlegener Nachbarn zu vertei
digen. Das Recht der Selbstverteidigung kann 
beute, wo eine internationale Streitmacht zur 
Garantierung der Sicherheit eines jeden Staates 
nicht besteht, keinem souveränen Staate abge. 
sprachen werden. Ein Vertrag, der einer Kategorie 
von Staaten es praktisch unmöglich macht, sich 
gegen fremden Angriff in wehrfähigen Zustand 
zu setzen, ist mit den Grundrechten der Nationen 
unvereinbar. Statuieren aber derartige Verträge 
zwei ungleidte Kategorien von Staaten, von denen 
die einen sich frei mit allen defensiven und offen
siven Waffen ausrüsten und ihr ganzes Volk in 
die Wehraufgabe einbeziehen können, während 
die andern sogar der wichtigsten Defensivwaffen 
beraubt sind und sich nur ein beschränktes Söldner- 
beer halten dürfen, so ist dieser Zustand für die 
ungleich behandelten Staaten der letztem Kate
gorie tief bemütigenb und auf die Dauer uner
träglich."

Die Tschecbo slowakei nahm bieten 
Ausführungen gegenüber durch ihren HeereS
minister V i s k o w s k v (Agrarpartei) zu den 
Rüstungsplänen der deutschen „Präsidialregierung 
Stellung und erklärte daß Vorgehen als eine 
„Störung der allgemeinen Abrüstung" und be- 

- inertte, daß außerdem die Regelung der 
Kriegsschuldenfrage gefährdet fei, denn

Zweck der t f cb e cd o s l o w a k i s ch e n L u f i- 
manöver 1982 war es, diese gemeinsame 
Tätigkeit zwischen Suftftreitträften, Landheer, 
zivilen Behörden und Bevölkerung zu üben. Der 
Außenminister der tschechoslowakischen Republik, 
Dr. B e n e s ch, ist seit Jahren Mitglied oder Vor
sitzender in den verschiedenen vorbereitenden Ab
rüstungskonferenzen und war Verteidiger de» 
letzten, nichts besagenden Konventionsentwurfs, 
der Anlaß zum Schritte der deutschen Reichsregie
rung gab. Es war deshalb besonders sinnig und 
belehrend, dah in der Zeit der entscheidenden Ab
rüstungskonferenz diese Luftmanöver der tschecho- 
slowakischen Armee stattfandeu, die erkennen 
lassen, daß die tschechische Republik denselben Weg 
gehen will wie Frankreich: den Weg zur 
Nation in Waffen"!

Wie sieht aber die Fliegerabwehr bei einem 
Kleinstaat überhaupt auS, der vollkommene 
Nüstungsfreiheit hätte, sich Kampfflieger 
und Luftabwehr gestatten könnte? Die Tschecho
slowakei muß wegen Raummangels im Kleinstaat 
die Luftmanöver in der Richtung West-Ost durch- 
führen. In einem Kleinstaat wie Oesterreich, 
selbst wenn er Nüstungsfreiheit hätte, könnten 
die Luftgeschwader erstunweitderGrenze 
gesichtet werden. Von der Grenze bis nach 
Wien ober den Landeshauptstädten sind nur 
Distanzen von 35 bis 60 Kilometer. Die Ge
schwader fliegen aber mit Geschwindigkeiten von 
200 Kilometer in der Stunde. 10 bis 20 Minuten 
nach dem Erspähen der Flugzeuge sind die 
feindlichen Flugzeuge Über ihrem Ziel ange- 
langt und können die 93 o m b e n abwe t f e n 
In einer so kurzen Spanne Zeit sind die eignen 
Kampfflieger überhaupt noch nicht in Kampfhohe. 
Ebensowenig können andre Abwehrmaßnahmen 
verläßlich funktionieren. Selbst wenn ein Klein
staat vollkommene Rüstungsfreiheit hätte, vermag 
er sich also gegen Lustangriffe nicht mehr zu 
schützen. Die Kürze der Entfernungen macht lebe 
aktive Abwehr illusorisch.

Für das entwaffn eie Oesterreich 
liegen die Verhältniße wegen der Zweimillionen
stadt Wien, der Bundeshauptstadt der Republik, 
noch besonder» ungünstig. Darüber sind sich doch 
alle militärischen Fachleute einig, daß es g e g e n 
Fliegerangriffe überhaupt kein en 
wirksamen Schutz gibt, mag es em Groh- 
staat ober ein Kleinstaat fein. Die Militärs der 
Grotzstaaten sind daher resigniert zu der Ansicht 
gekommen, dah feindliche Luftangriffe nur durcb 
Drohungen mit Repressalien aufgehalten werden 
könnten. Daher müsse bei der Fliegertruppe 
darauflosgerüstet werden. Ein Kleinstaat kann 
da aus wirtschaftlichen Gründen auch nu.it mehr 
mittun Das ganze Bundesheer der Republik konnte 
nichts unternehmen gegen Femkampfgescküitze 
oder gegen bombenabwerfende zivile Verkehrs
ader militärische Kampfflieger irgendwelcher Art, 
mögen diese noch so tief fliegen! Es könnten auch 
die Eisenbahnen, soweit sie elektrische Einrich
tungen, wie Licht und dergleichen haben, in Fin
sternis gehüllt fein. Stellwerke, Block- und andre 
Signaleinrichtungen wären lahmgelegt. Wie aber, 
wenn auch Wasser- und Gasleitungsrohre in den 
Städten zerschossen werden, Wasser und GaS frei 
ausströmen könnten? Nach den militärischen Vor
schriften werden bet Angriffen auf Stadt-, Fabrik-- 
und Betriebsanlagen meist auch „Brandbomben" 
untermischt, „wodurch sich die Wirkung ganz 
besonder» gegen Elektrizitäts- und $ran8- 
formatorenftationen, Gasanstalten und der
gleichen — erhöht" Es werden demnach auch 
Brände entstehen. Ausströmendes Gal 
kann in den Rohrleitungen um sich greifen, Erpla- 
iionen und offne Brände verursachen.

Diese flüchtigen Ausführungen lassen wol» 
zur Genüge erkennen, dah ein Kleinstaat mit 
Rüstungsfreiheit keine selbständige Landesvertei
digung mehr zu führen vermag; daß ein entwaff
neter Kleinstaat sich, militärisch gesehen,.m einer 
noch trostlosem Lage befindet. Dies wäre in 
aller Schärfe der gesamten Oeffent. 
lichkeit und den Genfer Abrüstung»- 
delegierten zum Bewußtsein zu 
bringen, damit sich in den Köpfen so vieler 
nicht falsche Vorstellungen über die Möglichkeiten 
einer ..Landesverteidigung" ober schon gar irgend
eines „Befreiungskrieges" festsetzen.

Damit ist aber auch die a u h e n p o l i t i f A t 
Richtung für die Militärpolitik der 
Republik Oesterreich und der Kleinstaaten 
überhaupt genau vorgezeichnet: Bedingungslose 
Ablehnung jedes Krieges und Verlangen nach 
Ausbau eines Schiedsgerichtsverfahren» im Völ
kerbund. Der Soldat hätte sich bei der Erörte
rung dieser Fragen jedoch zurückgehalten, weil 
hiermit politische Fragen zu entscheiden sind, für 
die die Militär? überhaupt nicht kompetent sind.

K.

Die .Reichspost" vom 2. September das 
Mzielle Tageblatt der christlichsozialen Partei 
Oesterreich, verlangt: „Gleiches Recht aus Sicher- 

und schreibt u. a.: „Was in den -wger- 
ftaaten den ersten Jahren nach ber Unter

der Friedensdokumente un 00 ei- ^Unigten Staaten "dürften ihr Verhalten 
n>rn-»Pat 8 aus militärischem Gebte g s b f ■ her neucn Lage anpassen". Für sein militärisches 
fn ^J* Keulenschlage gegen den Geschäft eintretend, meinte Minister Viskowsky
- 9’M olaeftaaten legten sich Rüstungen ju, ' 
">e potentiell die Rüstungen ber e6e= 
xa Ilgen österreichisch 'Ungarischen 
Monarchie um ein Vielfaches über- 
schritten Die wirklichen Siegermächte bauten 
ihre Armeen mit allen technischen Raffinements 
->us, die der Krieg hervorgedcacht und eine hoch
qualifizierte Industrie noch ausgebaut hat. Binnen 
Wenigen Jahren entstanden Luftflotten, die „die 
Bonne verfinstern"; die Unterseewaffe wurde 
»ufs höchste vervollkommnet, die schwere Artillerie 
des Feldheeres in phantastischem Umfang ver- 
»lehrt, die Tankwaffe wurde zu einer Hauptwaffe 
für den Angriff ausgestaltet; ganze Armeekörper 
'«urden motorisiert. Dabei legte sich Frank
reich einen Festungspanzer an, der auch nach 
'-anzösischem Urteil undurchdringlich ist. Selbst

Fachmann ist es heute schier unmöglich, die 
Kampfkraft der Armeen von 1914 mit der Kamps» 
traft der modernen Armeen ziffernmäßig zu ver- 
g eichen. Aber es ist gewiß keine übertreibende 
-Redensart, wenn man sagt, dah die gerüsteten 

aaten gegenwärtig zehnmal stärker gerüstet 
? bDr dem Kriege. Das alles un Namen der 

■voiterbunbSibee als Vorbereitung zu einer allge- 
meinen Rüstungseinschränkung! Die Weltge
schichte kennt keine zweite Groteske von so 
9'gantischem Ausmaß. Damit geht es nun zu 
Ende, wie immer die von Deutschland emgeleitetc 
Aktion verlaufen vermag

Ungarns Verlangen.
Da» führende Blatt U n g a r n s , der „Pester 

Lloyd" vom 3. September führt unter der 
Schlagzeile. ..Rüstungsgleichheit: Die europäische 
Frage" aus: „. . Der Standpunkt, den 
jetzt Deutschland vertritt, wurde in Genf be
kanntlich vom Grasen Apponyi vertreten; er i(t 
der Standpunkt den Ungarn in der 
Rüstungsfrage stets eingenommen 
ha t und noch heute einnirnrnt. In eine kurze 
Formel zusammengefaßt, läuft dieser Standpunkt 
auf folgende Alternative hinaus: entweder gleich
mäßige Abrüstung aller Staaten auf das Niveau 
daS in den Fricdensverträgen den besiegten 
Staaten vorgeschrieben wurde, also auch gleich
mäßige» und allgemeines Verbot der Deutschland 
und Ungarn verbotenen Angriffs- und Ver- 
teidigungSwafsen; oder, wenn die ausgerüsteten 
Staaten ju einer solchen radikalen Abrüstung 

bereit sind, dann entsprechende Umarbeitung

MeiKsiaaien und Abrüstung
3 tim wredevbesinn dev Genfs« Sevbandlungen

Geschäft eintretend, meinte Minister Viskowsky 
weiter, daß „das deutsche Rüstungsbegehren die 
Ansicht jener Politiker widerlege, die eine schnelle 
Abrüstung für möglich und den Ausbau der 
tschechoslowakischen Armee für überflüssig halten". 

Nun Ganz im allgemeinen sei zunächst be- 
merkt, daß unter den derzeitigen Verhältnissen, 
rein militärisch gesehen, Kleinstaaten 
selbständig überhaupt keinen Krieg 
Mehr führen können. Die ungeheure Ent
wicklung der Militärtechnik, die hohen Kosten der ■. 
modernen Waffen schließen dies auS.
Tschechoslowakei kann militärisch nur gegenüber ' 
abgerüsteten, entwaffneten Staaten bestehen. Um V* 
so unerklärlicher werden die übermäßigen Kriegs- Ion8er .^bett eine SBetonbettung mit U f b 
rüstungen der Tschechoslowakei, die in der Zeit vorbereitet werden mutzte. Die !Zeit zur F 
der Abrüstungskonferenzen unbekümmert an der beretirnachung wird natürlich nie ,. 6. 0 
Militarisierung der gesamten Bevölkerung arbeitet, werden, der Verfasser lÄatzt sie ^'^'8 

maximal 24 Stunden, wahrscheinlich weniger.

Inwiefern italienische Fernkampfkanonen be
stehen, kann nicht gesagt werden, aber geaue Pro
jekte bestanden. Sicher ist wohl, daß die Eng
länder solche Geschütze schon haben."

Der Militärfachmann berichtet auch über eine 
340-Millimeter-L/75-Kanone. die 60 Kilometer 
Schußweite hätte.

Betrachten wir die geographische Sage Oester
reichs : Wien und alle Landeshaupt
städte, mit alleiniger Ausnahme von Salzburg, 
sind im Feuerbereich solcher Fernkampf
geschütze, denn die Distanzen sind: Wien—LandeS- 
grenze 60 Kilometer (Nordgrenzes oder 40 Silo
meter (Ostgrenze), Linz—Landesgrenze 35 Kilo
meter, Innsbruck gar nut 30 Kilometer. Es gibt 
also innerhalb der Republik kaum eine Stadt und 
kein Industrie- oder Verkehrszentrum, da» nicht 
vom Ausland her durch ferntragende Artillerte 
beschossen werden könnte: „Die fliegende Granate 
ist unaufhaltsam und mutz wehrlos hingenommen 
werden." Hingenommen von der Bevölkerung 
einer Stadt, einem Industriezentrum: 108-Kilo 
gramm-Geschosse mit Spreng», Brand». Raucb 
oder Giftstoffen I

Was kann ein Kleinstaat dagegen unter
nehmen? Um solche Fernkampfgeschütze zum 
Schweigen zu bringen, braucht ber kleinste Staat 
auch solche Geschütze und dazu Flieger 
zur Schutzbeobachtung usw., oder er mutz ins 
Feindesland vorstotzen, um das Geschütz zu er
reichen und zu vernichten. Militärische Utopien!

WaS für eine Lächerlichkeit ober 
Heuchelei ist es aber, die Fernartillerie nicht 
al» „Angriffswaffe" erklären zu wollen. Es ist 
lediglich eine Sache der Technik, einem Kleinstaat 
mit Fernartillerie das normale, friedliche wirt
schaftliche Leben unmöglich zu machen und zu 
vergewaltigen, indem man über die Grenze hin 
weg alle wichtigen Punkte, Zentren, Verkehr? 
Unten einfach unter Feuer hält.

Die Fliegerei.
Die österreichische Luftverkehrs-AG. teilt mit: 

Die Flugzeiten betragen im Vergleich zur Eisen- 
bahnfahrt im O-Zug: Wien-Prag 1% Stunden 
'Bahn 6'/4), Wien über Graz—Belgrad 51/« 
(22J4), Wien—Venedig 8 (15 Stunden). Umge
kehrt dauert der Flug ebenso lange. So hat der 
Flugverkehr den Verkehr revoltiert. Krieg»- 
flieget (Bombengeschwader! brauchen kaum 
die Hälfte dieser Flugzeiten.

Die Staaten mit Rüstungsfreiheit versuchen 
üch durch eine „aktive Luftabwehr" zu schützen. 
Ein gut organisierter Luftspähdienst 
i Fluguachrichten- und Flugmeldedienst) soll ber 
annafienbe. Kindliche Fliegergeschwader entdecken 
und rasch melden, um die Abwehr zu alarmieren 
Re eignen Jagd- (Kampf-! Geschwader 
müssen aufsteigen um das feindliche Geschwader 
■n der Luft zu bekämpfen. Die Fltegerab 
o e 6 r a r t i I l e t i e soll vom Boden aus btc 
eindlichen Flieger abschießen Dies alles beding' 
tllerdings- eine sehr sorgfältig organisierte Tätig 
’eit: Beobachtungsdienst, Meldung nach rückwärts 
'llarmierung der Flieger und der Luftabwehr 
artillerie Dann kann die aktive Luftabwehr los- 
gehen.

lichkeit gelegt wurde, standen vierzehn Tage 
zur Verfügung. In den grötzern Orten des 
Manöverbereichs wurden Ortsausschüsie der Luft
abwehr gebildet. Ihre Zusammensetzung war btc 
gleiche wie jene der Zentralausschüsse in Prag 
und Brünn, da in fast allen Ortschaften Zweig- 
vereine bestehen. An der Aufstellung der Aus
schüsse nahmen teil: die S o k o I n, die Arber 
terturnvereine. die O r l a, die Feuer
wehr, die Legionäre, die S ch ü tz e n g 11 
den, die Reserveoffiziers- und -unter 
offiziersvereine, die Pfadfinder, der 
M a s a r y k - L u f t f a h r t v e r e i n, der Aero
klub. die S a m a r i t e r g e s e 11 s ch a f t u. v. a. 
Besonders auffallend zeigt sich hier, tote plan 
mäßig die Militarisierung des gesamten 
Volkes in der Tschechoslowakei betrieben wird

Die Oeffentlichkeit in Oesterretä 
hat von den Fliegermanövern der Tschechoslowake, 
fast keine Notiz genommen, trotzdem die mtittar 
politische Lage des entwaffneten Oesterreich ge
radezu trostlos genannt werden mußte, wenn 
man die Sicherung nur im m i I i t a r t e <6 
Nischen Begriff vor Augen hätte. Wte liegen 
nun diese militärtechnischen Verhältnisse für dtp 
der Tschechoslowakei benachbarten Kleinstaaten 
und wie insbesondere gegenüber dem entwaft 
neten Deutsch-Oesterreich?

Die moderne Artillerie.
Schon im Weltkrieg haben die mysteriösen 

deutschen Fernkampfgeschütze Paris auf eine Ent
fernung von 120 bis 140 Kilometer beschoßen. 
Was damals technisches Wunderwerk war, 
ist heute S e l h st v e r st ä n d l i ch k e i t. Alle 
Großstaaten haben derzeit sehr bewegliche Fern
kampfgeschütze. Die Kleinstaaten werden sie haben, 
wenn es den Großstaaten so gefällt. Ein Militär- 
fachmann ersten Ranges schreibt in „Die Entwick
lung be» Artilleriematerials seit 1914" (Militär- 
wissenschaftliche Mitteilungen, Juli-August-Heft 
1931) über eine französische weittragende Kanone 
System Schneider (Creusot) folgendes: „Das bau
lich elegante Geschütz ist Schneider-Fabrikat. Es 
hat 210 Millimeter Kaliber wie da» deutsche, 110. 

.Kaliber-Rohrlänge und trägt bis 120 Kilometer 
n.T — wenn wir den Nachrichten glauben dürfen. Es 

; j ist vorauszusagen, daß das Geschütz seine F euer-
■- Bereitschaft rasch erreicht, weit rascher 

als die deutsche Fernkanone, für die in wochen
langer Arbeit eine Betonbettung mit Untersar 
vorbereitet werden mutzte. Die Zeit zur Feuer-

Gchcrenlchnttt non ® e o r a e nt pe L
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Ende Dezember 1915 ging ein Armee
befehl durch daß jede Kompanie zur Neu- 
orldung eines M GS S>. - Trupps (Maschinen- 
gewehr-Scharfschühentruppj einen Mann abzu- 
kommandieren hätte, der mindestens ein Jahr im 
Felde gewesen und unverheiratet sein müsse.

Zu jener Zeit herrschte bei Meten Infanteri
sten noch die Ansicht, daß bte MG.-Fritzen ein viel 
besseres Leben führten als sie.

So kam es vielfach vor, das; gar keiner ab- 
kommanüiert zu werden brauchte, sondern daß sich 
manche freiwillig meldeten. Der Feldwebel 
»rächte dann häufig noch Schwierigkeiten, da er 
diesen und jenen lieber bei der Kompanie be
halten hätte. „Schwarze Schafe' wurden sie 
natürlich gern bei dieser Gelegenheit los.

Manches Batarllvn war großzügig und stellte 
für seine Leute ein Schlittengespann zur Ver
fügung; die meisten Landser kamen aber zu Fuß 
mit Sack und Pack im tiefen Schnee und harter 
Kälte an dem befohlenen Sammelplatz an. Acht
undvierzig stolze, lebensfreudige und hoffnungs
frohe Jungen, acht Unteroffiziere, zwei Vizefeld
webel, ein Fähnrich und ein Oberleutnant trafen 
hier zusammen, die alle schon ein Lied singen 
konnten von den Gewaltmärschen und Strapazen 
der polnischen Sandwüsten, Sommer 1915. Sie 
alle kamen hier zusammen mit dem frommen 
Wunsch im Herzen: „Gott sei Dank, für acht 
bis zehn Wochen sind wir den Schwin
del los. Wenn sie herum sind, reden wir viel
leicht ein andres Wort."

Jeder Neuankommende wurde empfangen mit 
einem kräftigen Händedruck und mit derben Be
grüßungsworten, wie „Na, hat dein Spieß auch 
hinter dir drei Kreuze gemacht, weil du dauernd 
die fehlenden Kommißbrote gefressen haben 
sollst?" oder „Seht, jetzt haben sie uns den Stolz 
der Kompanie geschickt, der trägt schon MG.- 
Gamaschen" Diese Begrüßungsworte wurden 
mit schallendem Gelächter beantwortet. Dann 
lauschte man Erlebnisse aus, erzählte von dem 
Spektakel, den man vor Abgang noch mit seinem 
Feldwebel hatte und andres mehr. Jedenfalls ist 
uns das Warten und Stehen bei dieser Unter
haltung nicht lang geworden. Als Letzter traf 
unser neuer Führer, ein Oberleutnant d. R. 
Prof. Dr. H„ ein. Nach erfolgter Ansprache mit 
den sooft gehörten stereotypen Worten wie „jeder 
möge sich vertrauensvoll an ihn wenden" und „ich 
werde jede Ungerechtigkeit rücksichtslos bestrafen", 
nach Erklärungen über Zweck und Ziel des neuen 
Trupps (nach erfolgter Ausbildung sollte er dem 
Korps als fliegende Abteilung zur Ver
fügung stehen!), wurden die letzten Formalitäten 
aus der Bahnstation erledigt und der Zug brachte 
uns auf ein Auhenfort von Warschau, S eg
ge r s ch e.

Hier fand eine gründliche Säuberung der 
Kasematten, des Körpers und der Kleidungsstücke 
statt. Wir sollten noch einmal für kurze Zeit 
spüren, wie man sich fühlt, wenn mal keine 
Läuse den Körper Sauf und 'r unter 
rutschen, wir wußten nämlich gar nicht mehr, 
wie das war. Vollständig losgeworden sind wir 
die Biester trotzdem nicht, es fing doch bald wieder 
hier und da eines zu kribbeln und zu krab
beln an, zuerst ganz vorsichtig und nur des Nachts 
L-päter wurden sie frecher und ärgerten uns auch 
bei Tage.

Wir bildeten eine kleine „Famili e", die 
von der Außenwelt abgeschlossen war und richteten 
uns ein, so gut es ging. Unsre Ausbildung war 
nicht von Pavpe, es wurde niemand etwas ge
schenkt. Der Oberleutnant hatte sein Wort nicht 
gebrochen, er war im Dienst strenge blieb aber 
gerecht. Um so unangenehmer empfanden wir es, 
als wir nach erfolgter Ausbildung an die Fron! 
zurück sollten und im letzten Augenblick aus 
seinem Munde erfuhren, daß er soeben als techni
scher Leiter einer Flugzeugstation nach Johannis
thal abberufen worden sei und leider nicht mil 
uns ziehen könne. Wir wußten, daß seine Worte 
ehrlich gemeint waren. Er wünschte uns beim 
Abschied alles Gute, auch einen tüchtigen und ge
rechten Führer. Leider traf dieser Wunsch nichi 
ein.

Wir wurden verladen und fuhren als neue 
Menschen ins Ungewisse hinein. B a r a n o w i t - 
s ch i war unser Endziel.

Hier in Baranowitschi tonnten ein paar Tage 
Quartier nicht schaden. Die Löhnung, die wir in 
Seggersche empfangen hatten, fand gute Ab
nehmer. Hier bekamen wir, bevor es nach vorn 
ging, unsern neuen Führer, der uns von nun ab 
führen und mit uns alle Gefahren und Leiden 
teilen sollte. Er war noch sehr jung. Allem An
schein nach hatte er im Oktober 1915 noch die 
Schulbank gedrückt, um sein Abitur durchzu
quetschen. Jedenfalls hat er uns in der Stellung 
wenig belästigt.

Wir wurden der Brigade des einarmigen 
Obersten Höfer zugeteilt und mußten uns am 
selben Tage noch mit sechs MG.- in eine vor
geschobene Stellung an der Tschara einbauen. 
Anpassungsfähig und unverwüstlich im Humor, 
wie wir nun eben waren, paßten wir uns bald 
unsrer neuen Umgebung an. Der Ausbau der 
Stellung war hier ein ganz andrer geworden 
als wie auf dem Vormarsch. Tag und Nacht wurde 
geschafft. Fuchslöcher wurden ausgehoben und 
Erdmassen in Sanüsäcke gefüllt, mit denen die 
Rückenwand aufgebaut wurde. Außer einigen 
Scheinangriffen und Feuerüberfällen, die wir 
wieder beantworteten, kam während der Arbeit 
nichts von Bedeutung vor.

Doch das sollte bald anders werden. Am 
4. Mai 1916, morgens 4 Uhr, setzte ein derartiges 
Trommelfeuer ein, drei Tage und drei 
Nächte, ununterbrochen, daß uns Hören und 
Sehen verging. Sodann folgten Angriffe über 
Angriffe, es wollte kein Ende nehmen. Den ganzen 
Sommer bis Ende September, Anfang Oktober, 
währten diese Kämpfe und Durchbruchsversuche, 
bei denen unsers Wissens die Russen unter eng

lischer und französischer Führung standen. Unser 
Befehl lautete, daß die Stellung unter 
allen Umständen zu halten sei, ein 
Zurück gebe es nicht, entweder verteidigen oder 
siegen, mit andern Worten: Siegen oder sterben

Wie haben die Kameraden ausgeharrt! Tobte 
der Kampf noch so sehr, als müßte die Welt 
untergehen und die Erde auseinander bersten 
niemand wich von seinem Platz, alles blieb zu
sammen. Was war-es für eine Freude, wenn 
etwas Ruhe eingetreten war und wir sahen 
unsre Bedienung ist noch da. Bei den Nachbar
gewehren erfuhren wir, daß der und der tot, dieser 
und jener verwundet sei, daß dort die ganze Be
dienung durch einen Volltreffer vernichtet wurde 
Jeder frug im stillen, wer wird der nacktste sein 
Aber zum Nachdenken war keine Zeit. Niemand 
kam zur Ruhe, denn die Schäden, die das Trom
melfeuer anrichtete, mußten bei Nacht und bei 
Tag, so gut es ging, ausgebessert werden. Es 
lab kaum eine Stunde Schlaf.

Die Infanteriekompanien lösten sich von Zeit 
ui Zeit ab oder nahmen einen weniger brenz
ligen Frontabschnitt ein, wir dagegen mußten mil 
unsern MG.S auf der „Nase" liegen bleiben, nur 
das einzelne Gewehr wurde durch eine Reserve- 
bedienung abgelöst (wenn eine vorhanden war) 
und kam ins Waldlager auf zwei Tage in Ruhe 
um daun wieder ein andres MG. abzulösen.

Die schöne Maiensonne hatte ihre Wirkung 
nicht verfehlt. Der strenge Winter bedurfte in 
Rußland einer guten und langen Frühlingssonne, 
um den Erdboden aufzutauen, und wir gingen 
nun buchstäblich bi? über die Knie im Dreck. Wer 
als Essenholer an der Reihe war, hatte den 
schwersten Dienst; er blieb nicht nur mit dem 
Essen, sondern auch mit den Stiefeln im Lauf
graben stecken, und wie die hungrigen Wölfe 
brachten wir erst die süße Last in Sicherheit und 
dann den Mann. Die Sandsäcke, die zum Aus
bessern der Stellung dienten, wurden nun zer
rissen und al? Wickelgamaschen beniitzt, die bis 
an die Hüften reichten, um wenigstens etwas 
gegen den Dreck an der Tschara geschützt zu sein

Als hier dem Russen, trotz aller Anstrengung, 
der Durchbruch nicht gelang, ließ er in seinen 
Angriffen für kurze Zeit nach. Wir wurden durch 
andre Trupps, die bis dahin neu zusammenge
stellt waren, abgelöst und kamen ins Wald - 
lager zur Ruhe. Aber wie hatte sich dort alles 
verändert. Jetzt waren Unterstände an Unter
stände vorhanden. Pionierkompanien und abkom
mandierte Handwerker schwangen ihre Aexte. Die 
Sägen kreischten im frischen Holz. Wo jahrhun 
dertelang der herrlichste Wald ja fast Urwald, ge 
standen hat, ragen nur noch Baumstümpfe empor 
Die Fuhrwerke ratterten mit Baumstämmen her 
an, als sollte hier eine neue L>tadt entstehen 
Alles deutet auf Zuwachs hin. Der Wald 
f r i e d h o f hatte ungeheure Formen angenom
men: Massengräber an Massengräber. Aber auch 
Ueberstünde waren zu sehen, über deren Verwen
dung wir uns noch nicht ganz im klaren waren 
sie "waren uns zu vornehm, ja zu kunstvoll, um 
als Revierstuben oder Verbandstationen Verwen 
düng zu finden.

Im Grunde genommen standen wir all diesen 
Dingen sehr apathisch gegenüber. Wir wallten 
nur Ruhe, nur schlafen und uns sauber machen 
Unsre Ruhe aber war nicht von langer Dauer. 
Mitten in der Nacht kam unsre Ordonnanz in die 
Unterstände gelaufen und rief bestürzt hinein. 
„Alles fertigmachen, ich glaube, ton 
müssen nach Regiment 46/51." Wir brüllten fit 
natürlich an, stießen alle Flüche und Verwün 
schlingen heraus, die uns gerade im schlaftrunke 
nen Zustand einfielen und schliefen weiter. Wii 
nahmen an, dah es nur ein böser Traum ge 
wesen sei ober sonst irgenbein Teufelskerl, bei 
uns nur mal fluchen hören wollte. Ein paai 
Minuten später sprang aber jemanb tote besessen 
nit der Taschenlampe im Waldlager umher um 

brachte Leben in die Bude. Unser Spieß war'S.
„Alles ’raustreten, sofort m a r fd 

fertig machen und vor der Schreib 
stube antrete n." Verflucht noch mal, es wa: 
also doch kein Traum, sondern bittere Wahrheit 
Jeder steckte seinen Lichtstummel an, wischte fid 
die Augen ans — und alles ist mäuschenstill. Et 
wird gepackt und gepackt. Auf einmal schreit 
einer so laut, daß man es vorn in der Stellung 
hätte hören können: „So eine Gemeinheit, das 
nennt die Welt nun Ruhe" — und dann ist alles 
wieder still, es wird gepackt und gepackt; Und 
wieder hört man: „Ich sage euch, ich spüre keine 
Knochen mehr im Leib; mit mir können sie jetzt 

keinen Blumentopp mehr gewinnen, das schwör ich 
ihnen."

Es half aber alles nichts, wer fertig war, 
ging vor die Schreibstube, holte die Karren mit 
den MG.s und der Munition aus dem Schuppen 
hervor. Das Zuggeschirr wurde umgehängt und 
los ging es in den nächtlichen Wald hinein, 
irgendwohin. Es wurde mittlerweile Tag, bis wir 
mit unsern Räderkarren die Feuerlinien des 
neuen Kampfabschnittes erreichten. Unterwegs 
kamen uns Wagen über Wagen entgegen, ausge
polstert mit Stroh, Heu und blutigen Lumpen, 
darauf Verwundete, die stöhnten und wimmerten 
und vor Schmerzen schrien, wenn die Wagen über 
die zerfahrenen Bohlenwege holperten. Wagen 
auf Wagen folgten. Hier trugen zwei Landser 
eine zusammengeknüpfte Zeltplane auf der 
Schulter, in der ein zerschollener Körper lag, der 
nicht mehr anders zu transportieren war. Dort 
wankten neben dem Wagen Kameraden ein
her, die Bein», Kopf- ober SchulterschMe hatten 
Latten ober Aeste als Stütze unter dem Arm und 
ichleppten sich so nach dem Verbandplatz hin.

Wenn wir frugen: „Kamerad, wie sieht's da 
oben aus?", so wurde mit einer Miene abge
winkt, die alles sagte, nur nichts Gutes. So ließen 
wir unsre MG.-Karren stehen, nahmen die MG.S 
auf und wälzten uns durch die Laufgräben nach 
vorne, btS wir nach ungeheurer Anstrengung die 
erste Stellung erreichten Wir sollten dort die 
MG.-Stände der Infanterie besehen. Aber wir 
fanden gar keine mehr. Alles war ein einziger, 
gewaltiger Schutthaufen, der mit Blut durchtränkt 
und mit Menschenleibern gemischt war.

An Unterständen war nichts mehr vorhanden, 
außer einem Fuchsstollen, der nicht ganz fertig 
geworden war. Alles, was zu diesem Abschnitt ge
hörte und noch am Leben war, kroch beim 
Trommelfeuer hier unter. Nur der Posten mußte 
im wahnsinnigsten Trommelfeuer 20 Minuten 
ausharren. Er war unser einzigster Schutz. Der 
:rfte Schuß, den er abgab( bedeutete ,,'rauS, ’rauS 
an die Gewehre, der Feind kommt", und panik
artig stürzte alles hinaus. Das MG. wurde auf 
Deckung geworfen und schon setzte unser Feuer 
ein. Rote Leuchtkugeln stiegen auf. Wieder und 
wieder rote Leuchtkugeln, Sperrfeuer auf der 
ganzen Linie. Wie tausend Blitze krachen die Ge
schosse vor unsrer Stellung auseinander. Ein 
schaurig schöner Anblick. Dieselbe Portion kracht 
auf unsre Stellung nieder, der ganze Himmel 
brennt, wir haben die Hölle mit dem Fegefeuer 
gesehen. Rechts und links und vor uns wimmert 
’S: „Kamerad, hilf mir, Kamerad hilf." Meistens 
mar es gar nicht möglich zu helfen, überall schla
gen die Granaten ein. Sobald etwas Ruhe ein» 
trat, wird die Durchbruchsarbeit wieder aufge 
nommen, die Toten über Bord geworfen, andre 
bleiben wieder liegen und decken die andern zu 
und auf deren Leibern wird wie auf Gummi 
hermugetrampelt, bis daß der Posten den ersten 
Schuß abgibt und der Schwindel geht von neuem 
los. MG.s auf Deckung, rote Leuchtkugeln, Sperr
feuer auf beiden Seiten, alles dröhnt und rattert 
und spritzt, die Geschoßgarben unsrer MG.s strei
ten sich noch, wir beherrschen also den Abschnitt.

Da, auf einmal Bewegung in den Löchern. 
Infanteristen springen wie irrsinnig im Graben 
hin und her, schreien, rufen: „Set F e i n d i st 
in unsrer Stellung." Von all diesem 
merken wir nichts. Wir merken nur, daß unsre 
Geschoßgarben sich nicht mehr mit dem Nachbar- 
gewehr streifen. Da springen wir auf Deckung. 
Zurück zur zweiten Stellung! Von dort gehen 
irüne Leuchtkugeln hoch. Die Artillerie verlegt 
ihr Sperrfeuer auf unsre Gräben. Nun rette 
sich, wer kann. Viele brachten dazu nicht 
mehr die Kraft auf. Sie verkrochen sich in Löcher 
iusammengehauene Unterstände oder was sonst in 
der Not als Unterschlupf betrachtet wurde. Sie 
waren zu erschöpft, um sich aus diesem Höllen
schlunde heraus noch über die Deckung zu wagen 
Wir übrigen erreichten die zweite Stellung. Hiei 
warteten wir das Sperrfeuer ab, das bis in die 
Dunkelheit dauerte. Dann wurde eS wieder nadi 
■orn verlegt, und die erste Stellung mußte wieder 
ungenommen werden.

Diese Attacken wiederholten sich mehrere Male 
Die Arbeit geht immer von neuem los, nur mit 
dem einen Unterschied, daß wir jetzt auf toten 
Russen herumtrampelten. Neue MG.s werden an 
Stelle der kaputtgeschoffenen ausgewechselt, denn 
die MG.s bilden noch den einzigen Schutz der 
Infanterie.

Wenn mittags der Befehl durchging, Esten
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dec (RepMik. }edec kann sie bejahten, auch 

tuet keine Tageszeit an# mehc hatten kann 
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kann geholt werden, dte Küchen wären bis S.u 

Waldspitze vorgefahren, so wollte niemand n 
Wer an der Reihe war, verzichtete auf sew 
der nächstfolgende auch, und so kam es, wB 
tagelang kein Esten und Brot hatten.

Nun setzte eine Waffenruhe ein. Die 
und Verwundeten durften auf beiden «eite , 
geschafft werden, wir und die Sanitäter B 
alle Hände voll zu tun. ES war J»u-< 
die Sonne brannte vom Himmel, dte Toten v> 
pestartigen Gestank von sich. Die Schmeitzt v 
sahen auf ihnen und auf uns. Wir hatten 
Eiterbeulen im Gesicht und auf Handen. 
was im Kompanieabschnitt noch lebte^ ja» 
dem halbfertigen Stollen den einzigen schu?-

Und kaum waren die Schlachtfelder gerau 

da begann ein neuer Tanz. Der Feind setzte 
Truppen ein — unb nur mühsam konnten 
einen Durchbruch der Rusten verhindern. '•** p 
schließlich abgelöst wurden und roieber tm _ ■ 
lager landeten, zählten die Jnfanterieto-npa. j,| 
die mit uns zurückkehrten, noch die stattlich” o. 
von 17, 19, 28, 29 Mann. Auch unser Trupp 
vollständig aufgerieben. Jetzt sahen ww 
welche Bedeutung die sogenannten Hebet! . 
hatten, die so fünft» und geschmackvoll g i 
waren. Es waren die Offizierskas >" 
und manche zeichneten sich durch vorge 
Veranden auS^ die aus Birkenholz gefertiß* ^.<t 
abends mit Lampions geschmückt waren- 'lfl, 
Menschen, die beim Lampionschein zechten, 1 
und sich ausgelassenster Lustigkeit Hingaben, .: 
renb in den Wellblechbaracken Menschen ®’e -dn, 
gepökelte Heringe lagen und keinen Schwf 
den, bis eines Tages einige Salven $ 
Herren-Fröhlichkeit hineinplatzten. Es tst 
festgestellt worden, wer die Schüsse abgegeben r 
Aber auf höhern Befehl verschwanden die u™ 
stände. —

KatronalAs Tvmrsvwiel
AuS Danzig wird uns geschrieben: I
Der VDA. (Verein für das DeutschtuiU^ 1 

Ausland) hat aus Anlaß der 18. Wiederkehr .. 
Tages, an dem das Gebiet der Freien Stadt » 
zig aus dem deutschen Staalsverband auf I 
des Versailler Friedensdiktats Herausger 
wurde, vor dem Danziger Rathaus eine offen» | 
Kundgebung veranstaltet, zu der die ~ i 
ziger Schulen die Demonstranten b e f e B 
mäßig stellen mußten. 1

Sett jenem Tage, da im Jahre 1919 der i I 
ziger Bevölkerung die Gewißheit wurde, dav I 
vom Mutterland getrennt werde und |td) 3U • 
gewaltigsten aller Kundgebungen, die Danz g ^ 
gesehen hatte, auf dem Heumarkt verfam | 
gab es aus Anlaß der jährlichen Wieder 

10. Januar keine Veranstaltungen. .....
Damals bereinigten sich alle P o 1i,t 11 1 

Faktoren Danzigs zu einer würdevollen > ;; r 
nalen Protestkundgebung, und Redner a • I 
Parteien sprachen zu dem in Not bereinigten ■» 1
ohne Nangunterschied. Damals wie heute 0’*^. 1 
in bezug auf Danzig und den Korridor einen 
zigen Protestpunkt von geschicktliÄer Unu»n • 
tichkeit, nämlich die Verletzung des von " 
land angenommenen wichtigsten Punktes - 
sonschen Friedensbedingungen, des Seide 
itimmunggsrechts der Völker.

In dieser Frage sollte es, so müßte ma». „z, 
nehmen, auch 13 Jahre nach Versailles 
fein, alte wirklich national denkenden De. ' . 
auf eine gemeinsame Front einstellen zu ko”’ 
Was aber nicht möglich gemacht werden t0?i,r 
durch die politischen Parteien, versucht 
VDA. zu verwirklichen. .. tfli

Schade um diese an sich so gute Organ’’®' 
für alle Deutschen, die dazu verurteilt si”d- » 
fremden Kulturen ihr Deutschtum zu pflegen, 
nun erfahren müssen, daß ihre Organisation, . 
auf kulturellem Gebiet so unendlich viel ’l’11-t. 
leisten könnte, ausgerechnet im Brennpiink’ ,, 
europäischer Politik eine hochpolitische Veram-^ 
tung getroffen hat, die sie, besonders in tpoi 
mit unzähligen kleinlichen Bedrückungen wer 
bezahlen müssen.

Die Danziger Protest- und Revisionskuf^ 
lebung zeichnet verantwortlich der Vorsitzende 
VDA., Senator a. D. Dr. Strunk In fc'^r 
Ansprache an die Schuljugend erklärte . 
Sprecher, daß er in dieser Kundgebung ct 
„nationalen Aufbruch" erblicke. Alsdann IP,, 
der Vertreter der Danziger t (I e r j u g e ” ‘ 
Zirwas. Was dieser Jüngling zu sagen 6°^ 
ist nicht der Erwähnung wert. Die Tatm^ 
seines Auftretens aber stempelte die ganze *-L 
anstaltung zu einem Nazikriegslärm Diese "J 
fürchtung bestätigte sich gleich nach Beendig’^ 
der Ansprache des Naziredners, indem wohloM 
uisierte Sprechchöre der SA. und SD. in „£*} 
Hitler- und „Deutschland-erwache"-Rufe 
brachen und „Heil-Deutschland"-Nufe im Geläw 
untergingen.

Der dritte Sprecher, der aktive KulkuSsena 
D r. Winderlich , hielt einen geschichtl 
Rückblick auf die Gefchehnisse vor 13 Jahren 11 
legte ein Treuegelöbnis zum deutschen Vater!' 
ab. Nach einer Minute des Schweigens 
die widerlichen Szenen der Hakenkreuzler mit 
höhter Wucht ein. ,

Um ihre besondere Rolle bei der 
Kundgebung noch zu unterstreichen, hatten ft.1' nJ£i 
eine besondere Jugendkundgebung %, 
Sporthalle einberufen, auf der „beruf''”^. 
Männer", wie der örtliche Naziführer und pol’” 
Verständigungsfreund Greiser erklärte. fPrsl ,ei 
ES Waren der Jnsterburger Naziführer llfa‘j, 
und der Reichsleiter Baldur v. © d) ’ r 1 j,. 

Beide haben sich Greiser gegenüber 
dankbar erwiesen, denn sie haben ihw .U, 
polnisches Interview verhagelt. Während ®r_1’f, 
sich als Schützer des Versailler Vertrags aum’ 
erklärte Ufabel, daß es nicht lange dauern we-^ 
dann werde die SA. im linken Arm das 
tragen und es den Polacken zeigen! Dann -i 
Herrlichte der Herr das faschistische Litauen, - , 
dieses die Besetzung Wilnas durch Poten . 
vergessen habe. Diese Verherrlichung L’td>',j, 
gleicht der nationalen Würdeloiig ' ‘ ,n 
die die Nazis in bezug auf Südtiro! gezeigt

Sie pfeifen auf Südtirol und sie Pfeife 
das von den Litauern geraubte M em e , 
feit über 500 Jahren deutsches Land ist <*-
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Ach .noch nich! fest, ob sie nicht auch noch auf 
ranzig pfeifen werden, wenn es in ihren Partei- 
kram hineinpaßt.

Schirach folgte seinem Pege. Er will dem 
Meißen Adler der Polacken den Kopf abschlagen". 
Dann erklärte er, daß ihm der „dreckigste 
Kommunist lieber sei als Hugenberg". Auch der 
Reichspräsident von Hindenburg bekam sein Teil 
8u hören: „Ein Tag wird kommen", so meinte 
Sch,rach, „wo Hindenburg sich gemeinsam mit 
Braun und Severmg vor einen, nationalen Bolks- 
gericht werden rechtfertigen müssen für das, was 
sie in den letzten 14 Jahren getan und für das, 
was sie nicht getan habens

Offenherzig erklärte Schirach betreffend den 
Hitlerschcn Legalitälsschwur wörtlich: „Wohl mit 
Recht berufen sie (bie Herren der Neichsregierungi 
sich auf unsern Führer Adolf Hitler, der ihnen 
sein Wort für die Legalität der SA. und SS 
gegeben hat. Nie wird dieses Wor! gebrochen 
werden, aber die junge Nazigeneration 
hat den Eid n i ch t geleistet und ist nicht daran 
gebunden. Vergessen Sie das nicht, Herr 
Schleicher."

Und dies alles ist geschehen auf einem Staats

gebiet, dessen Bevölkerung zwangsläufig auf 
Arbeit, Handel und Brot aus der 
Republik Polen angewiesen ist, weil 
die hohen Zollmauern aus Deutschland weder 
Arbeit noch Brot durchlassen. Aber noch mehr, 
dieses deutsche Trauerspiel wird aufgeführt in 
einem Zeitpunkt, wo in Genf außerordentlich 
wichtige Fragen für die Freie Stadt Danzig ent- 
jchieden werden sollen.

Das Resultat dieses vom VDA. zu verant
wortenden politischen Skandals ist ein Echo 
jenseits der Danziger Grenze. In einer öffent
lichen Kundgebung des polnischen „Westmarken- 
vereins" werden alle seine Untergruppen auf- 
gefordert, alles für die „Westfront" zu sammeln.

In diesem Aufruf, der u. a. von dem ehe
maligen polnischen Außenminister unterzeichnet 
ist, wird erklärt, daß kein Stück polnischen Bodens 
abgetreten werden wird und jeder Revisionsversuch 
der polnischen Grenzen von Polen mit dem Kriege 
beantwortet werden muß, an dem sich die ganze 
Nation bis zum Siege beteiligt.

Diese polnische Drohung ist durchaus ernst zu 
nehmen. Denn die ehemals preußischen Gebiets- 

teile bedeuten für Polen nicht nur den un
gehinderten Zugang zu seinem Hafen Gdingen, 
sondern bilden die größte Steuerquelle des Staates. 
Zwei Drittel des Steueraufkommens leisten 
Schlesien, Posen und Pommerellen.

Der VDA., der sich zu solchen Aktionen her
gibt, wird seiner Vereinsaufgabe nicht gerecht, 
schädigt das Deutschtum im Ausland, insbesondere 
in jenen Gebieten, gegen die sich diese Kundgebung 
richtete und erweist Danzig selbst keinen guten 
Dienst.

Seit der Hitlerismus in Danzig eingebrochen, 
ist es nun schon Tradition geworden, daß das 
Schwergewicht des nationalistischen Kriegsruinmeis 
in das Gebiet der Freien Stadt verlegt wird, dessen 
innere Selbständigkeit damit immer mehr unter
graben, gefährdet, das wirtschaftliche Leben zer
stört, und so der Boden vorbereitet wird für völlige 
Vernichtung des staatlichen Lebens.

Angesichts der Vorgänge in Danzig muß man 
sich fragen, ob es denn im Reiche keine Stellen 
gibt, die machtvoll genug sind, solchen, das Ansehen 
des Deutschtums schädigenden Ausfällen recht, 
zeitig ein Ende zu bereiten. — 

säubert", angeblich überschüssige Beamte und 
Arbeiter entlassen, und „überflüssige" Aemter auf
gehoben So mußten bis Ende 1924 etwa 82 000 
Beamte der Zivil, und Militärverwaltung und bis 
Anfang 1925 mehr als 51 000 Eisenbahner die 
Dienststellen verlassen. Dadurch ließen sich be
trächtliche „Ersparungen" im Staatshaushalt 
machen. Zur „Förderung der Kapitalbildung" hob 
man die Vermögenssteuer. Gewinnsteuer aus der 
Kriegszeit, Luxusabgaben, Erbschafts- und Auf
sichtsratssteuer auf; die Wechsel- und Quittungs
stempelsteuer erfuhr eine Ermäßigung. Das staat
liche Zündholz- und Lebensversicherungsmonopol 
wurde der privaten Wirtschaft übertragen. Bank
rotte Konzerne erhielten Heeresaufträge.

Zur Knebelung der Oppositions
presse sprach man gelegentlich Verwarnungen 
und Verbote aus. Angebliche Schäden, die Redak
teure durch ihre Schreibweise angerichtet haben 
sollen, mußten wieder gutgemacht werden. Drucke
reien dienten dabei als Sicherheit. Ja, man er
zwang sogar einen Redaktionswechjel in den nicht- 
faschistischen Zeitungen, und wo ein Aufkauf der
selben nicht möglich war, wurde ein Konkurrenz
unternehmen gegründet.

Geht Ottlerr Mussolinis Weg?
Die nichtfaschistischen Verbände mußten ihre 

Mitglieder den Behörden mitteilen. Geheime Ge
sellschaften verfielen der Auflösung; Beamte, die 
solchen angehörten, verloren ihre Posten. Schließ
lich verbot man alle Vereine und Parteien, di«

Es ist interessant, einmal die national
sozialistische Bewegung in Deutschland 
Mit der faschistischen Bewegung in I t a - 
He n in eine Parallele zu bringen, um beur- 
teilen zu können, inwieweit der von Hitler ein- 
»cschlagene Weg zur Macht dem von Mussolini 

Begangenen gleicht.
AIs das liberal regierte Italien 1919 aller 

produktiven Kräfte bar war, eine passive Handels- 
Bilanz, keine Einnahmen aus der Handelsschiffahri 
"nd dem Reiseverkehr, einen Fehlbetrag im 
Staatshaushalt von zwei Dritteln der gemachten 
Ausgaben, keine feste Währung und Milllarden- 
lchuldrn an USA. und England hatte, als es um 
b'e Früchte des gewonnenen Weltkrieges betrogen 
®urbe und nicht vermochte, die von der Front 
mmwenden Truppen in den Produktionsprozeß 
‘ViUßliebern da gründete Benito Musso- 
;>ni bie g-afci di Combattimento". Dieser ,,R e- 
'olutionäre Kampfbund" bestand zu. 
nächst aus ehemaligen Kriegsteilnehmern, Inter- 
ttentionisten und Studenten; später schlossen sich 
ihm Bauern und Handwerker, die um ihr Eigen
tum bangten. Ingenieure, Beamte, Angestellte, 
Mehrer, Vertreter der freien Berufe und Arbeiter 
aus dem syndikalistisch-nationalistischen Lager an. 
Die Industriellen und Großgrundbesitzer nahmen 
eine abwartende Haltung ein.

In Deutschland erfolgte die Gründung 
der NSDAP, durch Hitler im Jahre 1919, also 
auch in einer Zeit, als Deutschlands Wirtschaft 
infolge des Weltkrieges ausgepowert war, großer 
Lebensmittelmangel herrschte, die Ueberführung 
der Frontsoldaten in eine bürgerliche Existenz auf 
Schivierigkeiten stieß, die Währung sich lockerte, 
die Kriegsschulden Milliarden betrugen und der 
Außenhandel darniederlag. Hitlers erste Nach- 
mufer waren ebenfalls ehemalige Kriegsteilnehmer, 
-Studenten und Angestellte, denen bald darauf 
sauern, Handwerker Beamte und Angehörige der 
freien Berufe folgten.

Das Programm Mussolinis vom 
Oktober 1919, das er nickt gern aufstellte, weil er 
Überhaupt kein Freund von Programmen und 
Grundsätzen war und seine Bewegung nicht bin
den wollte, sah vor: eine Republik, Natio
nalversammlung. unmittelbares Wahl- 
£e ch t für beide Geschlechter, Abschaffung des 
Senats, Abschaffung aller Klassen
titel einschließlich der Prinzen und Herzöge, 
Abschaffung der Dienstpflicht, Ge. 
danken- und Gewissensfreiheit, Religions-, Presse- 
und Versammlungsfreiheit, Einziehung der 
Kriegsgewinne und Ki r ch e n g ü t e r. 
Dezimierung des Kapitals, Auflösung der Aktien
gesellschaften und Finanzinstitute, Unterdrückung 
der Bank- und Börsenspekulation, Tilgung der 
Staatsschulden durch die besitzende Klasse, Be
schränkung des persönlichen Besitzes und Ein
ziehung der unproduktiven Einkommen, Achtstun- 
dentag, Schaffung von landwirtschaftlichen Kollek
tivbetrieben Verwaltung der Industrie und des 
Verkehrswesens durch die (Arbeiter-) Gewerk
schaften.

Dieses Programm — ein Gemisch von sozia
listischen, demokratischen, liberalen und konser
vativen Forderungen — nennt Labriola anti- 
sozialistisch, antidemokratisch, antiliberal und sogar 
antikonservativ. Was es eigentlich sein soll? Ein 
Programm der offenen Türen!

Das Programm Hitlers vom Februar 
1920 verlangt: ein Großdeutschland, außenpolitische 
Gleichberechtigung, Kolonien, an Stelle der Söldner
truppe ein Volksheer, politisches Zentral- 
barlament, Stände- und Berufskammern in 
den Bundesstaaten. Selbstbestimmungsrecht und 
Bleiche Rechte und Pflichten für alle Staatsbürger. 
Arbeitspflicht für alle Staatsbürger, Juden- 
lusweisung, Einwandrungsverbot für Nichtdeutsche, 
e>n Fremdengesetz, Abschaffung des arbeits- und 
Niühelosen Einkommens, Einziehung der Kriegs- 
Bewinn«, Verstaatlichung der Truste, Kommunali

sierung der großen Warenhäuser, Gewinnbetei
ligung an Großbetrieben, Bodenreform, ent. 
schädigungslose Enteignung von Boden 
für gemeinnützige Zwecke, Abschaffung des Boden- 
zinses, Schaffung eines deutschen Rechts, „Aus
bau" des Schulwesens, (bedingte) Religionsfreiheit 
und Umgestaltung des Pressegesetzes.

Ein Programm der offenen Türen- 
um bte durch die wirtschaftlichen Depressionen ver
stimmten Kleinbürger und nicht sattelfesten 
Arbeiter zu täuschen.

Die faschistische Bewegung in Ita
lien verdankt ihre^stürmische Entwicklung und 
ihren schließlichen Sieg aber keineswegs einer 
„Idee des starken Staates" ober ihren Programm
punkten vom Oktober 1919 (die nach einem geisti
gen Ringen mit dem Gegner zur letzten politischen 
Erkenntnis des Volkes geworden sind). Was den 
Faschisten den Weg zur Herrschaft frei machte, war 
der mit mörderischen Mitteln ge- 
führte Kampf gegen die organisierte sozial
demokratische und kommunistische Arbeiterschaft. 
Da bildeten unfreundliche Blicke auf der Straße, 
die Mitgliedschaft in einer sozialistischen Partei 
oder Gewerkschaft „Gründe" zu Entführungen. 
Schlägereien, Quälereien und zum Morden. Saal- 
oersammlungen und Demonstrationen der Links
parteien wurden gestört und gesprengt. Arbeiter- 
Heime, Druckereien, Gewerkschaftshäuser, Konsum- 
genossenschaftsbetriebe und Rathäuser, in denen 
sozialdemokratische Bürgermeister amtierten, sind 
durch Handgranatenanschläge.Brand- 
st i f t u n g e n und Feuerüberfälle voll
ständig vernichtet worden, denen gleichzeitig Re
dakteure, Gewerkschaftssekretäre, Angestellte der 
Konsumgenossenschaften und sozialdemokratische 
Beamte zum Opfer fielen. Die in diesem „Rin
gen um die Seele" des italienischen Volkes bestia
lisch ums Leben gebrachten Sozialdemokraten und 
Kommunisten haben die Zahl 5000 weit über
schritten.

Während Mussolini die freiorganisierte 
Arbeiterschaft mit geradezu untermensch
lichen Mitteln zu zermürben suchte, umwarb 
er das durch die Bereicherungs-, Kriegsgewinn-, 
Erbschafts-, Renten- und Dividendensteuer ver
ärgerte Bürgertum mit nationalisti
schen Phrasen. Er änderte ihm zuliebe den 
Ton seiner Propaganda; ließ die roten Kokarden 
auf den Mützen seiner Fasci verschwinden und 
führte an Stelle des Klassenkampfes den Kampf 
um das „Leistungsprinzip" Die Nation, die bis 
dahin auch dem einfachen Manne als Zusammen
wirken aller Volkskreise im Parlament verständ
lich und liebenswert war, wurde nun zu einem 
von einer rangabgestuftenDienerschaft 
getragenen my st ischenPopanz, der den 
kleinen Mann vom Staatsleben ausschlietzt — die 
ersehnte Möglichkeit für Mussolinis maßlosen 
Ehrgeiz, diesem Götzen seine eigne Maske auf
zudrücken.

Der Vormarsch der Nationalsozia 
l i st e n setzte zwar erst elf Jahre nach der Grün
dung ein, aber auch sie versuchten schon in 
Deutschland die Republikaner durch individuellen 
Terror zu „gewinnen". Davon zeugen die vielen 
Ileberfälle auf Zeitungshän>dler, Arbeiter- 
jugendmiiglieder und Morde an Reichsbanner- 
kameraden, die vielen Versammlungs
störungen durch Stinkbomben und Hand- 
granatenanschläge auf Zeitungsfilialen 
Redaktionsstuben, Druckereien, Volkshäuser und 
amtliche Gebäude. Erinnert sei nur an Braun- 
schweig, Holstein, Königsberg und Ohlau. Und der 
Meuchelmord von Potempa zeigt durch 
seine planmäßige Vorsätzlichkeit und hinterhältige. 
Bestialität bis ins Detail genau das italienische 
Vorbild.

Es zeigt sich aber außerdem ganz klar, daß der 
italienische Terror fast ausschließlich nur des- 
halbmöglich war, weil ihm keine straffe und 
vor allem zentral organisierte Abwehrfor

mat i o ü gegenüber ft anb, und daß bei uns 
der faschistische Terror und damit der Faschismus 
selbst keinen entscheidenden Erfolg haben sann, so
lange unsre großen Kampfverbünde sich ihrer Ab
wehraufgabe voll bewußt bleiben.

Sollte sich Hitlers Front verbreitern, dann 
mußte, seine Orientierung zum Bürgertum 
erfolgen, das nationalistisch eingestellt war und 
unter den großen „Soziallasten" seufzte. Um aber 
sein Prestige zu erhalten, versichert er 
der Arbeiterschaft die Republik, dem Bürger

tum die Monarchie,
der Arbeiterschaft den Einheitsstaat, dem 

Bürgertum den Bundes st aat,
der Arbeiterschaft den Sozialismus, dem 

Bürgertum den Kapitalismus, 
der Arbeiterschaft die Revolution, dem 

Bürgertum die Evolution,
der Arbeiterschaft die Bodenreform, dem 

Bürgertum die Erhaltung des Grund
besitzes,

der Arbeiterschaft die rote Fahne, dem 
Bürgertum die schwarzweißrote 
Fahne, Befreiung vom Versailler 
Friedensvertrag.

Der „Marsch Mussolinis auf Rom" am 28 
Oktober 1922 konnte erfolgen weil ihm außer 
seiner Privatarmee das gesamte Bürgertum 
direkte, die Polizei indirekte Unterst utzung 
leisteten. Der Regierungsauftrag des Königs war 
zwar weniger aus Angst vor der faschistischen Re
volution, als aus Angst vor den Sturzplänen aus 
dem Hause Savoyen erteilt worden.

Nach der Machtübernahme richtete sich Musso

linis Politik zunächst gegen die Kommunen, die 
unter sozialdemokratischem Einfluß standen, indem 
er ihre Selbstverwaltung aufhob und Kommissare 
einsetzte. Die staatliche Verwaltung wurde ,ge-

ihre Tätigkeit gegen die Regierung richteten. Da- 
runter fiel auch die Verbreitung der Programme 
und Arbeitsmethoden der verbotenen Organisa
tionen.

Nur um dem persönlichen Terror und der 
Kündigung zu entgehen, traten die Industrie- 
arbeitet den faschistischen Gewerkschaften bei.

In Deutschland „marschierte" am 81. Mai 
1982 zwar nicht Hitler nach Berlin, wohl aber 
tauchte dort Papen aus der Versenkung. Dieser 
„Marsch" erfolgte einmal mit Hitlers und 
HugenbergS Duldung, und außerdem im 
Bunde mit der militärischen Macht des Reiche».

Während aber Mussolini in etwas längeren 
Abständen reaktionäre Maßnahmen traf, über
stürzte sich Papen in „Notverordnungen". So 
begannen bekanntlich seine „staatspolitischen Sei
ft ungen" mit, der Reichstagsauflösung, der Auf
hebung des SA.- und SS.-Verbots, der Amtsent
hebung sozialdemokratischer und republikanischer 
Minister, Oberpräsidenten, Negierungspräsidenten 
und Polizeipräsidenten, und endlich die Ernennung 

von Kommissaren. In derselben Richtung lag ja 
auch die Herabsetzung der Invaliden-, Angestellten» 
und Knappschaftsrente, der Arbeitslosen-, Stofen- 
und Wohlfahrtsunterstützung, die Einführung der 
BeschäftigungLsteuer und Salzsteuer. Dazu kamen 
die Sondergerichte gegen die Republikaner, die 
Auflagen, Verwarnungen und Verbote republika
nischer Zeitungen, die Beseitigung des Tarifwesen» 
und schließlich die Geldgeschenke an die Unter
nehmer in Form von Steuergutscheinen.

Diese Parallele zeigt deutlich die Aehnlichkeit 
der nationalsozialistischen Ideologie und Kampf. 
Methode mit der faschistischen. Ans Ziel, zur Macht- 
ergreifung, wird Hitler deswegen nicht kommen, 
weil ihn die Republikaner daran hindern werden.

Albert Wiblishauser (Berlin).

Nie voekönftse MnaDmt trab die 

Untersuchungshaft
Nachdem in der vorigen Nummer 

durch Helmut Vollweilcr das neue Ver- 

sammlungs- und Demonstrationsrecht 

behandelt worden war, fahren wir in 

der Erörterung grundlegender Rechts

fragen fort, die für die Praxis unsrer 
Organisation von Wichtigkeit sein können 

und geben nachstehend dem Kameraden 
Dr. B a e r e n s p r u n g das Wort,

Die Schriftleitung.

In keinem Lande der Welt ist die F r e i h e 11 
der Person in solchem Maße gesichert wie in 
Großbritannien, dem Vaterland des bei uns so 
viel geschmähten Parlamentarismus. Drei 
Grundgesetze sind es dort, auf denen diese Frei
heit beruht: die Magna Charta libertatum vom 
Jahre 1215, die jedem Briten völlige Sicherheit 
der Person und des Eigentums gewährleistet, die 
Petition of rights vom Jahre 1628, durch weiche 
die Landesprivilegien gegen den Mißbrauch könig
licher Gewalt gesichert werden, und die berühmte 
Habeaskorpusakte vom Jahre 1679, nach der 
jeder Brite den Grund seiner Verhaftung sofort 
erfahren, binnen 24 Stunden verhört und (außer 
bei Staats- und Kapitalverbrechen) gegen Bürg
schaft (bail) freigelassen werden muß.

Auf dem Kontinent sind den Staatsbürgern 
diese Rechte erst viel später und auch heute 
noch nicht in demselben Maße zuteil geworden. 
Der Engländer ist stolz auf feine persönliche Frei
heit und verteidigt sie eifersüchtig gegen alle Ein
griffe der Staatsgewalt. Die Habeaskorpusakte 
wird mit ganz besonderer Strenge durch
geführt. Sie kann , nur in Zeiten des „Belage
rungszustandes" vorübergehend außer Kraft ge

setzt werden und auch bann nur durch ein orbent- 
liches Parlamentsgesetz, nicht also durch „Notver
ordnung" der Regierung. Die Strafen, bie Rich- 
ter, Staatsanwälte unb Gefängnisbeamte für vor
sätzliche ober auch nur fahrlässige Freiheitsent
ziehung treffen, sind außerordentlich streng, viel 
strenger als in Deutschland. Auch bestimmt da» 
Gesetz, daß Verstöße gegen die HabeaskorpuSakte 
nicht durch Gnadenakte des Königs gemildert 
werden können. Niemand darf auch nur eine Mi
nute länger festgehalten werden als unbedingt 
nötig ist, und alle zur Aufklärung des Sachver
halts erforderlichen Maßnahmen sind sofort,'sogar 
zur Nachtzeit, zu treffen. Zu diesem Zweck sitzen 
in London ständig 14 nightcourts, d. h. Gericht». 
Höfe, vor denen die Haftsachen auch während der 
Nachtzeit durch besondere Polizeirichter verhandelt 
werden.

In Deutschland ist die Freiheit der Person 
durch Art. 114 der Reichsverfassung garantiert

Besonders erschwerend wird die rechtswidrige 
Freiheitsentziehung durch Beamte bestraft 
(§ 841 Strafgesetzbuch), allerdings nur die vor
sätzliche, nicht die fahrlässige. Im allgemeinen 
kann man sagen, daß die Tür des Gefängnisses 
für den Staatsbürger sich nur auf Grund eines 
richterlichen rechtskräftigen Urteilsspruches öffnet 
mit folgenden Ausnahmen: 1. vorläufige Fest
nahme, 2. Untersuchungshaft und 3. die neuer- 
ding» durch Notverordnung vom 14. Juni 1932 
eingeführte „polizeiliche Hast im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit".

(Nicht in den Nahmen dieser Abhandlung ge
hören die nachstehend erwähnten Fälle der 
„Ha ft", weil es sich hier nur um vorübergehende 
Freiheitsentziehung zur Sicherung eines bestimm
ten Zweckes handelt: bie Haft als „Ordnungs
strafe", die der Richter gegen Zeugen und Par-

Anmeldeschvm für die Leser dei Aclchsbannerzeliiini!, WaMdurg
An Peter I. Oestergaarb-Verlog, Berlin-Schöneberg.
Ich bestelle »Durch alle Welt", jede Woche ein Heft für 30 Pf. auf ein 

Vierteljahr; tündige ich nicht fünf Wachen vor Bezugsquartalschluß, wünsche 
ich die Zeitschrift weilerzubeziehen. Erfüllungsort Berlin-Schöneberg.

Gegen Erstattung der Bersandspcsen erhalte ich in Lieferungen den 
groben Handatlas.

Name
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haben sich schon angemeltet! 
Reisegelder kennen. Er kann alles im gemütlichen Heim für nur 80Pf wöchentlich 
durch unsere Zeitschrift „Durch alle Welt" genießen. Jede Woche erscheint ein 
Heft im Umfange von 36 Seilen und enthält die Berichte, Erlebnisse. Jagd
abenteuer bekannter Wellreisender au? allen Ländern der Erde In jedem Heft 
ist der interessante Text durch über 60 herrliche Abbildungen in fardiaem Kupfer- 
tiefdruck belebt. — Zur allgemeinen Orientierung über all die Länder, Städte. 
Gebirge, Sen, Ströme, die Sie mit uns besuchen, erhält jeder Abonnent als Be
standteil des Abonnements in Lieferungen gegen Erstattung der Bersandspcsen 

außerdem dneti gvotzen Handatlas. 
$ÜUcn Sie nebenstehenden Anmeldeschein aus, senden Sie ihn an uns ein 
und die für einen jeden erlebnisreiche Reise wird sofort angetreten.
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teien wegen Ungebühr vor Gericht verhängen und 
sofort Vollstrecken lassen kann; die „Beugehaft" 
um Handlungen oder Unterlassungen zu erzwin
gen; die Haft wegen verweigerter Zeugnispflicht 
oder Eidesleistung; die Haft zur Erzwingung des 
Offenbarungseides; die polizeiliche Schutzhaft ge
mäß § 15 d. Pr. PolVerw.Ges. im Interesse 
der festgenommenen Person.!

Die vorläufige Festnahme ist geregelt durch 
§ 127 der Strafprozeßordnung. Nach Abs. 1 dieser 
Bestimmung ist zur vorläufigen Festnahme jeder» 
mann, d. h. jeder Polizeibeamte und jede andre 
Person befugt, wenn jemand auf frischer Tat be
troffen oder verfolgt wird und er entweder der 
Flucht verdächtig ist oder seine Persönlichkeit nicht 
sofort festgestellt werden kann. Nicht das Publi
kum, Wohl aber die Polizei- und Sicherheitsbe
amten sind zur vorläufigen Festnahme auch dann 
befugt, wenn die Voraussetzungen eines 
Haftbefehls vorliegen und Gefahr im Ver
züge obwaltet. Die Voraussetzungen für einen 
Haftbefehl liegen vor, wenn ein Verbrechen 
den Gegenstand der Untersuchung bildet, wenn 
der Angeschuldigte ein Heimatloser oder 
Landstreicher oder nicht imstande ist, sich 
über seine Person auszuweisen, und schließlich 
bei dem sogenannten „Kollusionsver- 
d a ch t", d. h., wenn begründete Gefahr besteht, 
daß der Beschuldigte Spuren der Tat vernichtet, 
Zeugen oder Mitschuldige zu falschen Aussagen 
verleitet oder Zeugen beeinflußt, sich ihrer Zeug

nispflicht zu entziehen. In allen Fällen der vor
läufigen Festnahme muß unverzüglich die 
Vorführung vor den Richter erfolgen. Ihm liegt

ob die Gründe für Aufrechterhaltung der Unter
suchungshaft noch fortbestehen, jedoch findet eine 
mündliche Verhandlung über den Haftbefehl nicht 
inehr statt, sobald gegen den Angeklagten das 
Hauptverfahren eröffnet ist. Da die Untersuchungs
haft keine Strafe, sondern lediglich eine 
s i ch e r u n g s m a ß n a h m e darstellt, sind deni 
Häftling alle Erleichterungen zu gewähren, soweit 
sie mit der Gefängnisordnung irgendwie verein
bar sind. Insbesondere darf sich der Häftling selbst 
beköstigen, rauchen, sich eigne Bücher, eigne Klei
dung, eigne Bettwäsche halten usw. Besuche und 
Briefe des Untersuchungsgefangenen erfordern die 
Genehmigung des Richters. Dagegen ist schrift
licher und mündlicher Verkehr mit dem Verteidiger 
frei gestattet. Allerdings kann der Richter, solange 
das Hauptverfahren noch nicht eröffnet ist, schrift
liche Mitteilungen, deren Einsicht ihm nicht ge
stattet ist, zurückweisen und anordnen, daß Unter
redungen mit dem Verteidiger nur in seiner 
Gegenwart oder in Gegenwart eines andern Be
amten stattfinden.

Wivd der Verhaftete im Strafverfahren frei
gesprochen oder durch Beschluß des Gerichts außer 
Verfolgung gesetzt, so kann er für die erlittene 
Untersuchungshaft eine Entschädigung aus 
der Staatskasse verlangen, wenn seine Unschuld 
erwiesen ist oder dargetan wurde, daß gegen ihn 
ein begründeter Verdacht nicht vorlag. Erfolgt der

10. Jahrgang Nummer^

es ob, zu entscheiden, ob der Festgenommene zu 
entlassen ist oder ab durch schriftlichen Haftbefehl 
die vorläufige Festnahme in die sogenannte 
Untersuchungshaft übergeht.

Die Voraussetzungen, die zu einem Haftbefehl 
und damit zum gesetzlichen Beginn der Unter
suchungshaft notwendig sind, wurden bereits oben 
aufgezählt. In dem Haftbefehl ist der Angeschul
digte genau zu bezeichnen und die ihm zur Last 
gelegte strafbare Handlung sowie der Grund der 
Verhaftung anzugeben. Dem Verhafteten ist Ge
legenheit zu geben, Angehörige und, soweit er 
daran ein wesentliches Interesse hat, auch andre 
Personen von der Verhaftung zu benachrichtigen, 
sofern der Zweck der Untersuchung dadurch nicht 
gefährdet wird. Auch ist Vorsorge zu treffen, 
-aß dem Verhafteten keine unnötigen Nachteile 
entstehen. Beispielsweise wird die Polizei dafür 
zu sorgen haben, daß minderjährige Kinder und 
andre der Obhut des Verhafteten unterstehende 
Personen, die nicht allein für sich sorgen können, 
in richtige Pflege, Haustiere beim Tierschutzverein 
oder beim Nachbarn untergebracht werden usw.

Jeder Angeschuldigte ist dem Richter un
verzüglich, spätestens am Tage nach der Ein
lieferung, vorzuführen und spätestens am nächsten 
Tage richterlich zu vernehmen. Der Angeschuldigte 
kann beantragen, daß über die Aufhebung der 
Haft in mündlicher Verhandlung entschieden wird, ---------- ------------------ . ...
sind zwar in einem Termin, der ohne seine Zu- Freispruch nur wegen Mangels an Beweisen, ,o 
stimmung nickt über eine Woche hinaus an- entfällt jede Entschädigung. Hier klafft offen« 
beraumt werden darf. Gegen den Haftbefehl ist kundig eine große Lücke im deutschen Gesetz. Na
das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig, turgemäß ist es für einen Angeklagten sehr schwer, 
Alle zwei Monate ist von Amts wegen zu prüfen, seine Unschuld positiv zu beweisen, und deshalb

wäre es angebracht, daß rechtskräftig 6^.,. 
sprochenen, einerlei aus welchen Gründen • 
Freispruch erfolgt, eine Entschädigung für 
litte ne Untersuchungs- oder Strafhaft zuge '- - 
wird. Freiheit und Ehre sind in Deutsch - 
immer noch eines erhöhten Schutzes beo- ? 
Ebensowenig wie der Engländer versteht, . 
völkischer Redakteur für die Beleidigung ..-s 
mann sei vom Ausland bestochen worden, um 
Loearno-Vertrag abzuschließen" nur 0 -
Geldstrafe erhielt, ebensowenig versteht er, 
ein Mann wie Bullerjahn nach sechsjähriger 
heitsstrafe freigesprochen wurde, ohne vom 2 
inen Pfennig Entschädigung zu erhalten. .i

Schließlich ist als politisches und nur für 
wtzige Notzeit berechnetes Sondergeseh der 9 
der Notverordnung vom 14. Juni 1932 zu 
wähnen, wonach jeder, der bei einem Bern 
oder Vergehen betroffen wird, das mittels j 
Waffe begangen ist, oder dessen Strafbarkeit -. $ 
unbefugtes Führen einer Waffe oder unbefu«^ 
Erscheinen mit einer Waffe begründet w>ro- 
Interesse der öffentlichen Sicherheit drei - 
in polizeiliche Haft genommen werden 
Gegen diese Anordnung der Polizeihaft u j 
Beschwerde im Dienstaufsichtsweg, d. h. .n. 1 
Regierungspräsidenten, in Berlin an das 3 Q11ji | 
Ministerium, zulässig. Der Verhaftete tarn’ - 
die Entscheidung des Amtsgerichts anrufen, I s 
nur über die Frage, ob dringender TaM 

vorliegt oder nicht.
Rechtsanwalt Dr. B a erensp ru «" 

Magdeburg.

etzt aber

Republikanischer Buchversand
Magdeburg. Gr. Münzstraße 3

Henry Sanson: Die Henker von A »e
Paris. Denkwürdigkeiten. Lein. Mk. U.S»

Robespierre Erinnerungen von ihm Ä Ae 
selbst Lein. Mk. UiV*

Goncourt: Madame de Pompadour 
Em Lebensbild nach Briefen und . 
Dokumenten Lein. Mk. UeS*

Goncourt: MadameDubarry. Ein — ög 
Lebensbild Mk. U»“*

Doris Wittner: Die Geschichte 
der kleinen Fliege, ein Heinrich- A 
Heine-Roman .... Lein. Mk.

fabelhaft billige 
BÜCHER

Bestellzettel« Ich benutze ihr Vorzugsangebot u. erbitte

 

Betrag zuzüglich Porto — folgt heute auf Postscheckkon 
Republikanischer Buchversand Magdeburg 5489 — *st u 
Nachnahme zu erheben.

Name:Beruf:------------------ ---------------  

Ort: ...................... - Straße:______
In Briefumschlag mit 4 Pf. frankieren.

JisfrunW 
8 läge us Probe! 

ferlsngen Sie sofortgrä' 
*iis unseren Hauptkatalog.

Ikftarid an
dtekt

,, Ratenzahlungen^^w 
ilMiMWWmW 
Mästen fScm.Plk I.SO'9  

Aufträge v.Mb.1Q-dnpoftol 

(Deine! Ä’Hefold, Kling entha 119? 
musiktostramente^Sprechappardte-a.HapmonilQafab^k*-

Anzeigen-Annah1’1

Schluß . ,-eti

.llünrng'Mkke
blau und g au

Kammgarn ä -

IM. 6.80,8.80

Unverbiiv’licne 
Sendung wird ger° 

gesanoi! --

Sirarliiiliftii#®
G.m.b.H. GeraJV

Berufs1®8®
, x* Schulbildung, d e 

mb P^ Arbeitslosenunter 
stfltzuns benot gen u. Lw1 

sowf= Talent zum Schrey 
haben, erhaden unenteeh

oder Verwertung der 
Zeit. Deutsche Presse 

Irale, Bad Homburg^^

Ufees 100000Familien. 
beziehen seit Jahren unsere billige« Schuhs

z.D. Arbeiisstiefet a
Spollrind- A 

, elsenbefchlagen v

Verfange« Sie kostenlos »en 

neuen reichhaltigen prachtlatalsg 
Umtausch öfter Seid zurück.

Reellste Bezugsquelle

Neue Gänsefedern 
non der (Sand gerupft mit Daunen, Doppelt gereut 
Pfh. 2.—.allerbeste Qualität 3.—,1 leine Federt, tHalb 
daunem 4.— ‘z, Tarnten b.— u.6.—, gereinigte geri|. 
federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, Hochpa, > 2->, allen.«.at 
la Pollbaunen u.9.— Für reelle, staubfreie Wart 
Garantie. Peri geg Nachn ab > Psb. portofr. Nicht 
gefall, nehme auf meine Kost turürt. Willy Manteutfe 
Gänfemäst. Neutrebbin24c iCberbr.t.Weitest.u.gröfti 
,'te rrebernnert'nnhnefrhnf' hpä rrberbTttrhe» "enr IH52

billigt SßintEtmänltl u. Mt
für «rbeif 6bien|t

1000 fdiroarge TnchmSntet..............RM. 6.50
5 0 grüne nnb graue Pelze... „25 —
500 schwarze Tuchiappen . „ 4.«5

Gut erhalten.

Kämper & Seeberg Schellingstr. 3

2.70

Achtung, GelegenhMkaus!

7.25

3.00

3.10

210

8.10

3.25 

4.75

Henning
H Gesucht seien

6.00
7.20

Ein grüß. Posten gebrauchter, aber sehr gut erhaltener 

blauer Schupomäntel 
ist bei uns eingetroffen und haben wir das Stück mit 

Mk. 14.— abzugeben.

Außerdem bieten wir an:
Grüne lange Reichsbannerhemden in bekannt vor.

züglicher Qualität, einschl. Binder, in Köper . Mk. 4.25 

in Nestel .........................................
Ordne Hemdbluse in prima Köper

Schwarze Breecheshosen in guter Qualität und
Verarbeitung  6.00, 6.50 und

Blaue steife Reichsbannermützen mit Lackleder» 
schirm u. vorschriftsmäßigem schwerem Sturm
riemen 2.75 und

Vorschriftsmäßige Koppel und Schulterriemen 
in bester Ausführung, Garnitur . . 2.10 und

Brotbeutel, neu, nach Militärart angefertigt, mit 
Brotbeutelband

Neue Segeltuchtornister, solide, starke Ausfuhr., 
mit neuen Ledertragrtemen . . . . Sorte A

Sorte B

Neue Segeltuchtornkter mit Fellrücken sowie 
neuen Ledertragriemen.....................................

Vereinsbedarf, SjffSJfc>

RMsbanimdlusenZE 
pclhakcn, verstärkten Ellenbogen, «ragen u Krawatte, 
tum Prelle * fiE «temben. in gleicher Qualität, 
von . NM T.vJp um Preise von NM 4 O.i, los 
lieferbar Mahhembenl »/.Aufschlag.Bin scheuhrmben 
IO°, Nachlast. Lieferung durch bie Ortsgruppen geg. 
IO Tage Ziel, Einzewestellungen gegen Nachnahme. 
Bei Bestcllttag Halsweite ergeb. Lieser.von 5Hemden 
ab franko. Garantie Rückgabe bet Nichtgesallen.

fieufßha“ Ha9en twestt.) 
|i wCWCIIO CdiiUerftrake 27

■Sonder-Angebot:!

< > Sport und Leibesübungen im <»
;; Reichsbanner <►
4 > Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw. OJS < »

Das Jungbanner ;;
o Wander- und Geländespiele, Kaltenlesen,Zeltlager- e >
4 > arbeit usw. ........................... 0.10 <■,

" ► Wie lerne ich boxen < >
4 > Spezial broschüre............ .. .................  0.10 < >

4 > Jiu-Jitsu t ►
< > Spezial broschüre................ 0.10 < »

'' Wenn wir marschieren < >
< * Liederbuch ... ....................................... O.BC < *
4 > Wenn die angebotenen Lehrbücher zusammen In einem Satz 4 > 

4 > bezogen werden, ermäßigt sich der Preis auf insgesamt 4 > 

o 1.-RN. "
Bel Voreinsendung 4- 21/ Pf. Porto.

4 > ledern Ortsverein wird dringend geraten, mindestens einen 4 > 

4 ► Satz der Bücher lür die technische Arbeit zu bestellen 4 > 

<\ Vereinsbedarf Magdeburg, Regierungstr. 1,i. \\

Dein RecMl
Antwort auf alle schwierigen 

Fragen geben diese Bücher:

Dr. Th. Tichauer:

Wahre dein Recht
Leinen Mk. 2.70

Dr. Th. Tichauer:

In den Maichen deS 
Strafgesetzes Leinen

Dr. Lehmann:

Juristisches Korrver- 
salionslexiion Leinen

Bürgerliches Gesetz
buch 

Der Net tc Ratgeber 
für polizeiliche Bi Handlung 

von Versammlungen, Druck

schriften und Plakaten . .

Matthek:

BeretnS- und Ber-
samw ungsrecht

Sämtlich erhältlich durch den

RepuManiMn BMversant
Magdeburg, Große Münzstraße 31

Schütze
Deine
Familie

durch Beitritt zum

B
 Deutschen
Herold

Seine

Begräbnisversicherung
enthebt die Hinterbliebenen von den für die Bestattungs- 
Ausführung notwendigen Besorgungen und sichert eine 
würdige Bestattung oder auf Wunsch Barleistung

Seine

Kinderversicherung
sichert dem Sohne die Kosten der Berufsausbildung, 
der Tochter die Kosten der Brautausstattung

Seine

Lebensversicherung
sichert den Eltern einen sorgenfreien Lebensabend

Niedrige Prämien, 

loyale Aufnahmebedingungen und doch 

größte Sicherheit der Leistungen.

Zahl der Versicherten 
über 1 Million 660 000

Im Jahre 1931 haben wir allein über 8 Mil
lionen RM für unsere Versicherten und seif 
1924 insgesamt über 37 Millionen RM aus

gezahlt

Verlangen Sie kostenlos unverbindliche Auskunft 

Geschäftsstellen In allen Stadtteilen Groß-Berlins und 
allen Städten Deutschlands

DeuWerllierM
Berlin SW 48, Friedrichs». 219-220 
Fernruf: F 5 Bergmann 9200-9219

Ges. gesch.

BunbcsnM!
Ges. gesch.

BustMkokarde 
j «leine Sunbeanabel 

(Äraroattennabel) 

tU|(i<l)en ber 
„eisernen Front" 

(1 Vf et le" 
ülpatafilbir. Hochglanz 
polteti, pro Stück 5>/s Pt.

2.85 Schwarzrotgoldene 
gai.nen

j mit drei ,sreiheitepfeiien 
75X100 cm 0.75 MI.

2.85 ^FFastnenspitze, 
y* ca. ou cm lang, mit 

Zy 3 ^retheitopfkltrn, 
ö f. oernt ck. 5.50 Mt. 
" zuzüglich Porto.

Dieselbe stahnenspiste, 
ca -22 cm lang 3.40 Mt. 

zuzüglich Porto.

* 40 Marsch b. Eisern. Front 
für Blasmufit 4.— M». 

zuzüglich Porto.

'Unbefugte Herstellung 
ober Nachahmung ber 
 Nabel unb Kakarbe Ist 

O.öv streng st en»verboien.

Btt haben beim

Sltteinebcftari, 
Magdeburg, 

Negierungftrahe I


