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Hamburg - VaKis« der Demokratie
In Hamburg regnet's viel nässer als sonstwo. 
Es regnet zwar, aber die Luft ist ganz scheun. 
(Zwei Aussprüche der Hamburger über Hamburg.) 

Es ist gewiß nicht wahr, daß es 
in Hamburg nur regnet, und es 
gibt strahlende Sonnentage zu allen 
Jahreszeiten genug, aber mit dem 
Regen hat's doch seine besondere Be
wandtnis, er hat eine intime, fast 
lasterhafte Beziehung zu dieser 
Stadt, er ist ihr Ruhm und aus
zeichnender Ruf, er ist ein Stück 
ihres Charakters, ein Moment ihrer 
wahren und heimlichen Schönheit. 
Ich wage die Behauptung, daß 
Regenwetter in Hamburg schön ist, 
eine Behauptung, die für alle Städte 
der Welt eine Unverfrorenheit wäre, 
die aber für Hamburg wahr und 
wahrhaftig gilt. Der fremde Be
sucher tut Unrecht, die Alster, den 
Hafen und die wundervollen Höhen 
von Altona nach Blankenese nur 
im blitzenden Sonnenschein zu be
wundern. Tiefer, stiller, mächtiger 
wirkt dies alles, wenn der Regen, 
der heimliche und hartnäckige

8reund Hamburgs, durch die Straßen geht, die Pflaster 
ölänzen, die Lichter spiegeln und das leise Trommeln in den 
Regenrinnen den Wandrer begleitet. Dann muß man Ham
burg sehen, am Tage, wenn die Wolken um die grünen 
Türme kreisen und das stille nordische Nebellicht die große 
Stadt in einen packenden Dämmer hüllt, in der Nacht, wenn 
es überall rieselt und rinnt, die Lichter in den Straßen 
blinken und in den Fleets die Wassertropfen die großen, 
harten Kreise ziehen. Nun tönt mit einem Male der mäch
tige, dröhnende Ruf der Sirenen, ihr feierlicher, vibrierender 
Aaß, und der Wind vom Hafen riecht nach Salz und Teer. 
Tie Dampfersirene vom Hafen, herklingend durch Nebel 
bnd Regen — das ist das wahrhaftigste Wahrzeichen von 
Hamburg, denn alles, was in Hamburg lebt und arbeitet, 
lebt und arbeitet um dieses Hafens willen.

Doch heute ist der Hafen still geworden. An den 
Aüßenkais stauen sich in unübersehbarer Menge die auf
gelegten Dampfer, Schornsteine ohne Rauch, Kessel ohne 
steuer, auf den toten Decks kein Mensch. So liegen sie da, 
bl langen Reihen hintereinander und nebeneinander, und 
"as Scheuern der Drghtvertäuung an den Dukdalben ist das 
filzige Geräusch, das die fürchterliche Stille unterbricht. 
Ter majestätische Lärm der Werften ist verstummt, die 
Hellinge sind leer, das Getümmel der Schlepper hat auf
gehört. Gewiß — noch laufen Schiffe aus und ein, und die 
Mörderische Ausfuhr zu Schleuderpreisen, zu der die deutsche 
Wirtschaft in der Krise gezwungen wird, hat hie und. da dem 
gewärtigen Verkehr sogar einen gewissen Auftrieb gegeben, 
^ber die richtige, mächtig belebende Seefahrt ist das nicht, 
b>el eher fast ein monotones Ausbluten, der ungeheure 
Truck der Not wächst über diesen Stätten stolzester Arbeit. 
Tas Arbeitsvolk von Hamburg steht inmitten eines fürchter- 
uchen Existenzkampfes.

Dieses Arbeitsvolk muß man kennen, um zu wissen, was 
"as heißt. Es besteht aus zweierlei Lagern, die man richtig 
bbterscheiden muß, wenn man über politische und soziale 
Probleme der Hansestadt urteilen will. Im einen Lager sind 

Einheimischen, die seit Generationen Ansässigen, 
richtigen Hamburger, für die die schönste, kräftigste, 

Obigste Mundart, die es in Deutschland noch gibt, das 
plattdeutsch, noch Umgangssprache ist. Diese Ein
mimischen haben der seelischen Verwüstung, die der Kapita- 
'g.lnus angerichtet hat, noch am erfolgreichsten widerstanden. 
Während in andern Stätten der industriellen Arbeit eine 
pilde, sinnlose Menschenanhäufung stattfand, die Heimat- 
giigkeit Trumpf wurde und Millionen Massen in den Vor- 
Mdthöllen der Großstädte zusammengepfercht waren, haben 
Pese- Frauen und Männer trotz aller Not und allem Elend 

Beziehungen zu ihrer Heimat nie verloren. Die 
^eimatverbundenheit des Hamburger Pro- 
.kiariats ist das stärkste Erlebnis, das der fremde Be- 
lUcher in dieser Stadt erfahren kann. Man muß das einmal 
brn Verfassungstag erlebt haben, wo die unübersehbare, nach 
Mnderttausenden zählende Menge auf dem Rathausmarkt 
^marschiert ist und dann nach dem Absingen des Deutsch- 
swdliedes die Hamburger Hvmne anstimmt. Dies Lied, mit 
l^ern alten, barocken Text, der uns heutigen wenig mehr 

sagen hat, aber getragen ist von einer feierlich schreiten- 
Melodie, ertönt mit einer Innigkeit und Wärme, mit 

^em Ausdruck des Glaubens und der Liebe, den man nur 
^uig noch in Deutschland findet. So kommt es auch, daß 
>br Hamburger Arbeiter aus einem stolzen Heimatgefühl 
^raus ein wenig kritisch, ja hochmütig fast sich aufspielt, 

knn er fremde Städte und Länder besucht, daß er manch- 
^l leicht ungerecht ist gegen Leistungen andrer, aber alles 

Freude und Stolz an seinem „scheunen alten 
m bürg". Diesem Teil des Hamburger Arbeitervolks 

^pht allerdings ein andres Lager gegenüber. In diesem 
p^ger leben sie wie in allen andern Großstädten der Welt, 
.^Mattos, entwurzelt, Vertrieben, deklassiert, verzweifelt, 
„^geschwemmt von der Not, angelockt von dem abenteuer
ten Ruf, der jeden großen Hafen umwittert, Leute aus 

^pen Teilen Deutschlands, die die romantische Liebe zur 
Gefährt trieb und die hier in den Elendsquartieren der 
töt nun verkommen. Sie sind ek, die der Hamburger 

„Quitsches" nennt, ein absonderlicher Kosename, den alle 
„Ausländer" tragen, auch wenn sie hundertmal aus Deutsch
land stammen, der aber vor allem den Entwurzelten gilt, den 
Abenteurern und Verzweifelten, die die große Brandung des 
Lebens nach Hamburg verschlagen hat. Diese Leute sind es, 
die dem berühmten Hafenviertel von St. Pauli seinen 
Ruhm eingetragen haben, einen zweifelhaften Ruhm in den 
Augen der richtigen Hamburger, der überdies die neugie
rigen Binnenländer immer wieder aufs neue enttäuscht. 
Denn diese St.-Pauli-Berühmtheit ist eine richtiggehende 
Literatenerfindung, der zwar, wie vielen derartigen Erfin
dungen, etwas Richtiges zugrunde liegt, nicht ausreichend 
jedoch, um den Sensationshunger blasierter Hafenbummler 
zu befriedigen. Denn auch diese in Hamburg Gestrandeten, 
in Hamburg Hängengebliebenen beginnen sich meist schon 
nach wenigen Jahren dem Lebensstil der Stadt anzupassen. 
Sie erhalten eine Art Hamburger Amalgam, obwohl sie 
Fremdkörper sind, werden sie Fremdkörper Hamburger Prä
gung und enttäuschen so den Besucher, der wilde Apachen
tänze und aufregende und erschröckliche Laster zu sehen 
wünscht. Trotz allem geht es hier in Zeiten der Not bitter
böse zu. Diese Zugewanderten und Angeschwemmten haben 
nicht die überraschende und packende Geduld des Ham
burgers, die der Süddeutsche vielfach für phlegmatische Un
beweglichkeit ansieht. Sie kennen nicht seine unerhörte Be
sonnenheit, sein klares, langsames Denken, seine Anhäng
lichkeit und unwandelbare Treue, sie sind aufsässig und er
regt, reagieren heftiger und einfacher, pfeifen auf Organisa
tion und Disziplin, bäumen sich auf und sind vielfach willen
lose Opfer jeder Demagogie und Verhetzung. Der eigentliche 
Hamburger dagegen ist ein schlechtes Objekt für den Agi
tator. Wer aus andern deutschen Landschaften kommt, ohne 
Kenntnis der Hamburger und diese mit lauten und wilden 
Reden überfällt, dem kann es leicht passieren, daß die Ver
sammlung sich kopfschüttelnd fragt, warum schreit der Mann 
so? Mit dem ironischen Zuruf: „Lauter reden!" ist schon 
mancher wildgewordene Hetzapostel von außerhalb an der 
allgemeinen Fröhlichkeit der Versammlung gescheitert.

Dennoch kann nicht geleugnet werden, daß diese stabile 
Festigkeit des Hamburger Arbeitsmannes, des richtigen 
Hamburgers, in der grauenhaften Not der letzten Jahre 
nicht ohne Erschütterung geblieben ist. Das vornehme und 
hochnäsige Patriziat, das bis zum Umsturz Hamburg re
gierte, ist an dieser Erschütterung nicht ohne Schuld. In den 
düstern Arbeitervierteln von Hammerbrok, in denen die 
blinde Spekulationswut des gewissenlosesten Baukapitalis
mus öde, dunkle Mietkasernen ohne Licht und Sonne er
stehen ließ, haben ganz natürlich die Ureigenschaften des 
alten Hamburgers schwer zu leiden gehabt. Die Nervosität 
der modernen Großstadt, aufgepeitscht von den Schlägen des 
Hungers, ist auch in die Reihen der eingesessenen Hamburger 
Arbeiterschaft eingebrochen und hat böse Wirkungen ge
zeitigt. Das alles ändert nichts daran, daß der Kern dieses 
Arbeiterschlags in einer Weise körperlich und seelisch gesund 
geblieben ist, wie kaum in einer andern Großstadt. Daher 
kommt es auch, daß kaum eine Großstadt in Deutschland 
eine derart gesunde, starke und selbstbewußte Arbeiter-

bewegung auf die Beine brachte, die ein vorbildliches Maß 
an Disziplin mit vorbildlicher Tatkraft und Schaffensfreude 
verbunden hat.

Dieser Arbeiterbewegung steht wie überall ein Bürger
tum gegenüber, das keineswegs auf eine einheitliche Formel 
zu bringen ist. Mehr als sonstwo in Deutschland gibt es hier 
ein fortschrittfreudiges, modernes, wagemutiges Bürgertum, 
einewirklichebürgerlicheLinke,die mit Selbst
bewußtsein und Initiative an ihre Aufgaben herangeht. Da
neben aber gibt es etwas andres: ein fast tragisches Schau
spiel, den wirtschaftlichen und sozialen Untergang des alten 
Patriziats. Der königliche Kaufmann von ehedem ist 
zwar noch nicht ausgestorben, wie manchmal die Sage mel
det, aber als Stand und Klasse hat er ausgespielt. Dieser 
alte Schlag Hamburger Kaufmann ist den Stürmen der 
Nachkriegszeit nicht mehr gewachsen. Die weltwirtschaftlichen 
Verschiebungen, die riesigen Währungserschütterungen und 
veränderten politischen Bedingungen haben ihn aus der 
Bahn geworfen und seine stolze Vornehmheit erschüttert. Zu
gleich ist ihm mit dem Umsturz die politische Führung der 
Hansestadt entrissen worden, die in den letzten Jahren vor 
dem Kriege an Kurzsichtigkeit und verstockter Engherzigkeit 
nichts zu wünschen übrigließ. Das Hamburger Patriziat 
hat seine große Zeit gehabt, zweifellos, aber es hat am 
Ende seiner Tage derart viel Sünden gegen den Gemein
sinn und die weitausschauende Zweckmäßigkeit begangen, 
daß sein Fall keine ernsthaften Wunden reißt. Alles, was 
ehedem die königlichen Hanseaten auszeichnete, Weitblick und 
Tatkraft, ist ganz sicher auf die Träger des republikanischen 
Hamburgs übergegangen, die in dem vom Krieg verwüsteten 
Hamburg eine Wiederaufbauarbeit ganz großen Stils zu
wege brachten. Dieses republikanische Hamburg hat die 
lebendige Kraft, die vom Hafen ausgeht, in einem viel 
tiefern Sinne genutzt, als es früher je der Fall war. Es hat 
begriffen, daß die Fürsorge für den Hafen nicht auf den 
Hafen selbst beschränkt sein darf. Es hat alle Gebiete des 
kommunalen Lebens, das Schulwesen, den Wohnungsbau, 
das Verkehrswesen in stärkster Weise angespannt, von der 
modernen Erkenntnis ausgehend, daß der Hafen nichts ist 
ohne die Menschen, die in ihm arbeiten und wirken. Es hat 
darüber hinaus den ganzen alten hanseatischen Stolz in der 
Abwehr des Radikalismus gezeigt, der hamburgischem 
Wesen so fremd ist wie nur etwas. Es hat mit Festigkeit 
und Kühnheit zugleich den faschistischen und bolsche
in i st i s ch e n Strömungen einen Damm entgegengesetzt, der 
weniger aus staatlichen Maßnahmen als aus lebendigen 
Menschen mit freier Gesinnung bestand, die keinen Terror 
und keine Unterdrückung dulden. Hat die preußische Regie
rung Preußen mit Recht als die Zitadelle der Demokratie 
bezeichnet, so ist Hamburg eine Bastion der Demokratie, ein 
stolzes, festes Werk, das auch in dem Toben der gegen
wärtigen Krise nicht untergehen wird. Dieses alte Hamburg 
mit seinen geprägten Menschen, seinem eignen Stil in Leben 
und Sprache ist zugleich das moderne Hamburg, eine kühne, 
mutige Stadt, die im besten Sinne des Wortes Tradition 
mit moderner Tat und modernem Bekenntnis verbindet.

. TheodorHaubach.

/ LOLLAR
Eigentlich sind es zwei Geschichten. Die erste ist ganz kurz 

und traurig. Sie betrifft einen jungen Menschen, den ich vor dem 
Kriege kannte. Einen Jungen voll Leben und Blut und Kraft, 
der nun in fremder Erde modert, weil da irgendwo im Kriege 
lauter Menschen des aschfahlen Buchstabens, lauter Theoretiker 
zusammengewürfelt waren. Die zweite Geschichte aber zeigt 
Menschen des praktischen Lebens. Kerle, welche jenen andern 
eine Nase drehen, wo sie können, weil sich ihr gesundes, quirlendes 
Blut gegen den Buchstaben und seine gedankenhölzernen An
hänger auflehnt.

*

Gleich zu Anfang des Krieges zog jener junge Mensch als 
Freiwilliger mit. Aufrichtigen Herzens, bereit, sich dem

Auf Horchposten. Scherenschnitt von G. Hempel.

Vaterland zu opfern, wenn es sein sollte. Er sang sein „Gloria 
Viktoria" so hell wie einer, marschierte, schoß und stürmte sein 
ehrlich Teil gleich den andern. Bis er eines Nachts auf Posten 
vor dem Feind stand. Der Tag war kampfreich und aufregend 
gewesen. Die Kräfte des Jungen reichten nicht weiter als bis zu 
dem Augenblick, in dem er auf Posten einschlief.

In diesem Zustand fand ihn sein Korporal, ein scharf
bebrillter einjähriger Unteroffizier, und meldete ihn sofort weiter. 
Genau so verlangte es nämlich die Vorschrift. Und sie besagte 
ferner, daß derjenige, welcher auf Posten vor dem Feind schlafend 
angetroffen wird, erschossen werden mutz. Das geschah denn 
auch mit dem jungen Menschen. Und seine Eltern, gutgestellte 
Bürgersleute in einer rheinischen Großstadt, weinten sich die 
Augen wund. Dem Vater, der vor dem Kriege auf keinem 
patriotischen Feste fehlte, ist ein böser Fluch entfahren, der wirk
lich nicht dem Vergehen des Jungen galt. Seine Haare wurden 
plötzlich stark angegraut und gelichtet, während sie vordem dicht 
und dunkel waren. Er ist ein geknickter Mann.

*
Die andre Geschichte spielte um die gleiche Zeit und war sol 

Im September 1914 hatten sich die Franzosen hinter die Combres» 
Höhen zurückgezogen und in die Ardennen, weil es ihnen Bayern 
und Preußen vor denselben zu heiß machten. In der Hetze aber 
hatte ein bayrischer Unteroffizier seine Trupps ver
loren und mühte sich nun bereits seit zwei Tagen, sie wiederzu
finden. Seinen Gewehrkolben hatte er kaputt geschlagen, als er 
am letzten Kampftag sich mit drei Südfranzosen herumraufte, bis 
sie klein beigaben. Zu weit vor durfte sich der Unteroffizier nicht 
wagen, denn ein Soldat ohne Gewehr hinderte dort nur. Also 
suchte er etwa drei Stunden hinter der Kampflinie nach seinen 
Leuten.

Am Abend des zweiten Tages kam er zu einem lothringischen 
Regiment, wo man ihn fütterte und über Nacht behielt. Am 
nächsten Morgen sah der Major den Fremden zwischen seinen 
Leuten und fragte ihn aus. Da erzählte er sein Mißgeschick. 
Dieser Major war aber ein Soldatenkenner. Einer, der sich nicht 
luftdicht von seinen Leuten abschloß. Er kleidete nur die Aeuße
rungen seiner Menschenkenntnis in eine stachlige Form. Well 
ihm der stämmige Kerl mit dem schwarzen, wilden Pechbrenner
bart und den treuen Augen gefiel, sagte er: „Ach was! Das sind 
keine Zeiten, um lange feiner Truppe nachzurennen. Lassen Sie 
sich einen andern Rock geben, melden Sie die Nummer Ihrer Er
kennungsmarke und treten Sie bei meiner ersten Kompanie ein!"

Das gefiel dem Bayern zuerst gar nicht, denn er wäre lieber 
unter Landsleuten gewesen. Aber er fand mit der Zeit, daß 
Preußen und Lohringer auch Menschen seien. Dah es sogar recht 
prächtige Kerle darunter gab. Und fand sich zurecht. Vier Monate 
lag das Regiment auf der Combres-Höhe und tat manchen wilden 
Sturm. Den Bayern mochten sie alle. Die Offiziere, weil er ein 
sicherer, kühner Patrouillengänger war und die Leute gern frei»
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Oke verrsasfunssiveue Reichsbahn
Anläßlich der Tagung des Stahlhelms, die in Konstanz 

kürzlich stattfand, unternahmen die Teilnehmer auch eine Sandel' 
fahrt auf dem badischen Dampfschiff „Greif". Dabei stellten st* 
das Ansinnen an die zuständige Stelle der Reichsbahn, es muss* 
während dieser Fahrt die sonst auf den Bodenseedampfern wshendt 
schwarzrotgoldene Flagge mit Posthorn ein' 
gezogen werden, ein Ansinnen, dem die Behörde auch in del 
Tat entsprach.

Man Weitz wirklich nicht, über was man sich mehr empören 
soll, über die maßlose Unverschämtheit der Stahlhslmleute, ade 
die Würdelosigkeit und den Mangel an nationalem Ehrgefühl auf 
feiten der Behörde. —

Gibt es noch Recht kn Deutschland?
In Dingelstädt (Eichsfeld) fand am 3. Mai ein K r e 

treffen des Reichsbanners statt. Der nationalsozialistilfp» 
Kaufmann Fritz Wiederholt hatte in seinem Schaufelst" 
ein Plakat hängen, das den Text trug: „Härtzlig w-^ 
kommen, Genossen von Kürte n." Darunter waren 
Blutfleck und Dolchmesser eingezeichnet. Gegen den Kaufma» 
wurde ein Strafverfahren eingsleitet. In der Verhandlung ° 
hauptete er, er wisse nicht, wer das Plakat in seinem Laden Mts 
gehängt habe. Diese Behauptung genügte dem Gericht, um Wiede 
holt f r ei z u s p r e chen! „

Man muß sich als Deutscher schämen, daß ein solches llr" 
in Deutschland möglich ist. —

Nationalsozialisten, zu den Vorgängen am 9. August schrieb: 
„Dithmarschen bleibt die Domäne der Freien — der 

Nationalsozialisten, die sich mit aller Kraft gegen die 
aufgezwungene Knechtschaft auflehnen. ES kam nicht von unge. 
führ, daß sich gerade von Dithmarschen aus der Nationalsozialis
mus in der Nordmark ausbreitete. Noch einmal sei es gesagt, 
daß das Reichsbanner in Dithmarschen nichts zu 
suchen hat. Der Geist unsrer Dithmarscher Vorfahren lebt 
in uns Nationalsozialisten weiter. Wir werden dafür 
sorgen, daß unsre Urväter in der Grabesruhe nicht wie
der gestört werden und das Wesen der wahren germanischen 
Demokratie nicht mehr geschändet wird. Auf den Tag!"

In diesen Sätzen ist alles gesagt. Die Nationalsozialisten 
bilden sich ein, sie hätten Herrenrecht in Dithmarschen und'wollen 
einfach Republikaner nicht dulden. Darum verfolgen sie auch das 
Reichsbanner, das aus den Städten nach Dithmarschen vordrängt, 
mit geradezu abgrundtiefem Haß. In diesem Sommer war die 
republikanische Truppe besonders rührig und handelte nach ihrer 
stolzen Erklärung: wir erkennen ein nationalsozialistisches Herren
recht nicht an und werden auch Dithmarschen erobern! Die Nazis 
versuchten eine kurze Zeitlang ihren Terror auch in die Städte hin
einzutragen, erlitten damit jedoch kläglich Schiffbruch. Und je 
stärker unsre Aktivität, desto maßloser der Hatz 
der Nazis. Je unbesiegbarer die republikanische Kraft, desto 
hemmungsloser die Wut der Gegner. Und da bisher den National- 
sozialisten jedesmal der Versuch mißlang, die Republikaner in den 
Städten der Westküste zu terrorisieren oder geschlossene Forma
tionen des Reichsbanners zusammenzuschlagen, organisierten sie 
am 13. August in Itzehoe einen großen Coup. Sie wollten einmal 
ein „Exempel" statuieren.

Sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Nicht nur, daß sie minde
stens ebensoviel Späne lassen mußten wie ihre Gegner — sie haben 
die Arbeiterschaft auch keineswegs klein gekriegt. Denn das sollte 
ja hauptsächlich der Sinn sein: den Kern der Republikaner an der 
Westküste, die Jtzehoer Arbeiterschaft, mürbe und mutlos zu

von SA.-Leuten ü^ber^ allen.

Stahlruten oder gar 9-Millimeter-Revolvern bewaffnet, in Itzehoe 
zusammengezogen sind. Da die überfallenen Kameraden sich 
natürlich zur Wehr setzen, spielen sich die blutigsten Kämpfe ab, 
die aus beiden Seiten etwa 30 bis 40 Schwer- und Leichtverletzte 
fordern. In der Zeit von 11 bis 1 Uhr nachts gleicht die ganze 
Stadt einem Schlachtfeld. Die Polizei beschlagnahmt im SA.- 
Heim ein ganzes Arsenal von Mordwerkzeugen.

*
Wie ist diese plötzliche, immerhin nicht alltägliche Schärfe des 

Kampfes zu erklären? Zum bessern Verständnis seien einige 
Sätze au» einem Artikel zitiert, den di« ,/s ch l e sw i g - H öl
st e l n i s ch e Tageszeitung" das parteiamtliche Organ der

Reichsbannerkameraden truppweise nach Hause begeben, werden sie 
s " .Es ergibt sich, daß etwa 

300 bis 400 auswärtige SA.-Leute durchweg mit dicken Knüppeln, 

zusammengezogen sind. Da die überfallenen Kameraden sich 

die aus beiden Seiten etwa 30 bis 40 Schwer- und Leichtverletzte 

Stadt einem Schlachtfeld. Die Polizei beschlagnahmt im SA.- 
Heim ein ganzes Arsenal von Mordwerkzeugen.

machen. Nein, dieser Ausschnitt eines Bürgerkrieges am 13. August 
hat die Wachsamkeit und Kampfentschlossenheit der Republikaner 
nur noch gesteigert!

*
Dennoch wollen wir uns vor Illusionen hüten. Die Si

tuation ist bitter ernst. Wenn wir Steinburg und vor 
allem Dithmarschen als geschlossenes Kampfgebiet betrachten, dann 
steht die rein zahlenmäßige und, sagen wir „technische" Ueberlegen- 
heit der Nationalsozialisten gegenüber den Republikanern zweifels
frei fest. Sie verfugen über ganze Wagenparks, über einen vor
bildlichen Nachrichtendienst —, sie haben Geld. Es ist erwiesen, daß 
die Nationalsozialisten aus Steinburg und Dithmarschen innerhalb 
von 24 Stunden etwa 2000 SA.-Leute in Bewegung setzen können. 
Und nur durch Zufall — wie am 9. August in Itzehoe — wird fest
gestellt, in welch weitem und gefährlichem Maße diese SÄ.- 
Kolonnen bewaffnet sind.

Hinzu kommt — und das erscheint uns das größte Gefahren
moment —, daß die Behörden an der Westküste Holsteins 
jede Energie gegen die nationalsozialistischen Staatsfeinde 
vermissen lassen. Wir wissen bestimmt und sprechen es iw 
vollen Bewußtsein dessen aus, was wir damit sagen: tatsächlich 
fühlen sich im Westen Schleswig-Holsteins die Landräte und die 
allermeisten Bürgermeister und Amtsvorsteher mit der national
sozialistischen Ideologie und den Kreisen, aus denen sich die aktive 
Anhängerschaft des Nationalsozialismus überwiegend rekrutiert, 
mehr oder weniger eng verbunden. Wobei wir die Frage ganz 
offenlassen wollen, ob es sich um ein mehr unbewußtes und ge- 
fühlsmahiges Ressentiment handelt oder um eindeutige politische 
Gesinnungsgemeinschaft. Wenn es nach den Landräten 
von Norder- und Süderdithmarschen gegangen 
wäre, dann wäre die Reichsbannerkundgebung 
am 9. Augu st verbotenworden, weil „sich die Landbevölke
rung provoziert fühlen wird". Der Amtsvorsteher in Lunden ver
bietet ein Plakat zur Verfassungsfeier. Bei jeder nationalsoziali
stischen Versammlung in Dithmarschen erscheint die SA. von oben 
bis unten in voller Hitleruniform — und kein Polizeiverwalter 
und kein Landjäger unternimmt etwas dagegen. Die SA.-Leute 
können terrorisieren, Waffen tragen und provozieren — nichts 
wird dagegen unternommen. Den Nationalsozialisten, 
der am 9. August in Meldorf einen Reichsbannermann durch einen 
Kopfschuß schwer verletzt hat, kann man angeblich nicht ermitteln, 
aber dem Reichsbannermann, der mit einem Stein geworfen hat, 
dem ist man — heureka! — auf der Spur. Urplötzlich entfalten ge
wisse Polizeiverwalter und Landräte eine fieberhafte Tätigkeit, 
weil sich die Nazis beschwert haben, daß einige Reichsbanner
abteilungen mit Schanzzeug oder Fahnenwinkern ausgerüstet 
waren — während sie jahrelang so gut wie nichts unternommen 
haben, um dem staatszerstörenden und gesetzesverachtenden Treiben 
der Nationalsozialisten notwendige Grenzen zu setzen. Die Unter
suchung wegen der nächtlichen Kämpfe in Oesau wurde von dem 
Landjäger Krahl geführt, gegen den ein Ermittlungsverfahren 
wegen nationalsozialistischer Umtriebe schwebt und dessen Sohn sich 
als SA.-Mann aktiv an der Schlägerei beteiligt hat!

So konnten wir noch viele Beispiele aufzählen. West
holstein ist heute ein Pulverfaß, die aktiven Republi
kaner haben einen schweren Stand und jeder einzelne von ihnen 
riskiert täglich sein Leben. Nur mit stärkster Erbitterung können 
sie die Tatsache beobachten, daß der weitaus größte Teil der staat
lichen Organe ihnen in den Rücken fällt. Die Republikaner 
kämpfen mit heißer Liebe und unermüdlichem Opfersinn für den 
republikanischen Staat — und müssen gleichzeitig, so paradox da» 
auch klingen mag, gegen einen wesentlichen Teil der Staats
behörden kämpfen.

Staat, werde hart! Laß dich nicht von deinen eignen Organen 
unterminieren! Je entschlossener der Staat seinen republikani
schen Willen betont, desto stärker wird der Resonanzboden sein und 
desto begeisterter der Kampfwille der Republikaner.

Wolf Pepper, Itzehoe in Holstein.

Sicher sind wenige Gebiete Deutschlands so beispielhaft für 
die gesellschaftliche Aufteilung der politisch-aktiven Kräfte wie 
gerade das westliche Holstein: Norderdithmarfchen, 
Süderdithmarschen und der Kreis Steinburg. In den 
kleinern und grötzern Städten mit mehr oder weniger Industrie 
lebt die polistsch-aktive republikanische Arbeiterschaft. Itzehoe, 
Glückstadt, Kellinghusen, Brunsbüttelkoog usw. 
sind starke Stützpunkt eder republikanischen Be
wegung.

. Während in den genannten Städten das reaktionäre Klein- 
und Großbürgertum von der Macht der republikanischen Arbeiter
schaft in Schach gehalten wird, herrscht auf dem flachen 
Lande, vor allem Dithmarschens, die Reaktion fast 
uneingeschränkt. Hier und da einige entschlossene, aber 
zahlenmäßig zu schwache republikanische Stützpunkte — wie bei
spielsweise H e i d e und Meldorf —, das ist aber auch alles. 
Die Marschbauern schwören heute in ihrer Ver
blendung auf den Nationalsozialismus. Und die 
von ihnen wirtschaftlich und geistig vollkommen abhängigen Knechte 
bilden zusammen mit den Söhnen der Bauern eine zahlenmäßig 
sehr starke und fanatisierte SA.-Garde, die zudem über eine recht 
weite materielle Bewegungsfreiheit verfügt.

Die Kommunisten spielen in Steinburg und Dithmar
schen eine relativ bedeutungslose Rolle; sie seien auch nur der Voll
ständigkeit halber erwähnt.

Es liegt auf der Hand, daß bei einer derartig krassen Schei
dung der Geister in einem verhältnismäßig engen Raum sich die 
beiden feindlichen Lager ständig in einem zähen, unerbitt
lichen Kampf befinden. Unsre Anhänger auf dem flachen 
Lande und den kleinen Orten Dithmarschens ringen heroisch für 
ihre Ueberzeugung. Sie werden boykottiert, verfolgt, verprügelt; 
es ist leider kein Scherz, wenn gesagt wird, daß sich einige der 
Aktivsten ständig in ärztlicher Behandlung befinden. Aber aus 
diesen noch relativ beschränkten Scharmützeln wurden große 
Aktionen, die in letzter Zeit die ganze deutsche Öffentlichkeit be
wegten Sie haben seit etwa 1 bis 2 Monaten besonders skanda
löse Formen angenommen. Zählen wir chronologisch auf:

1. Am 9. Juli ist in Heide der Hauptstadt Norderdithmar
schens, eine große öffentliche Versammlung mit dem 
Reichstagspräsidenten Löbe. Einige Reichsbannerformationen 
aus Itzehoe, Brunsbüttelkoog und Meldorf wollen in geschlossenem 
Zuge den Redner vom Bahnhof nach dem Versammlungslokal 
bringen. Während des ganzen Marsches durch die Stadt werden 
die 150 bis 180 Reichsbannerleute von einer riesigen Menge be
schimpft und angepöbelt. Spätere Ermittlungen ergaben, daß sich 
etwa 700 bis 800 auswärtige SA. -Leute aus dem 
ganzen Dithmarschen in Heide befunden haben. 
Auf dem Marktplatz kommt es zu einer schweren Prügelei, auf 
beiden Seiten sind eine Reihe Schwer- und Leichtverletzter das Er
gebnis. Achtzehn Nationalsozialisten werden wegen 
Landfriedensbruchs unter Anklage gestellt, das Ge
richt spricht sie sämtlich frei.

2. In der Nacht zum 30. Juli kommt es in Oesau, beim 
Lockstedter Lager, zu einer blutigen Schlägerei zwischen 
Nationalsozialisten und Kommunisten aus Itzehoe und Kel- 
linghusen. Zahlreiche Schwer- und Leichtverletzte, ein Kommunist 
tot. In dieser Nacht verhängen die Nationalsozialisten über das 
ganze Gebiet eine Art Belagerungszustand, ohne daß die Polizei 
dies unterbindet.

3. Am Sonntag, dem 9. August, machte das Reichs
banner von Dithmarschen und Steinberg eine Propaganda, 
fahrt durch das nördliche Dithmarschen, an der 
Schufo- und Jungbannerabteilungen in Stärke von 1000 bis 1100 
Mann teilnahmen. Während der ganzen Fahrt kommt es zu Plan- 
mäßigen Störungen durch größere SA.-Trupps, mehrere Wagen 
haben Panne, da die Chaussee stellenweise mit spitzen Nägeln be
streut ist. In Meldorf, Lunden, Hennstedt und Tel- 
trugst edt kommt es zu Schlägereien. Nur die Umsicht einer 
Bereitschaft Altonaer Schutzpolizei verhindert blutige Kämpfe.

4. Am selben Abend wird in Itzehoe das heimkehrende 
Reichsbanner von Nationalsozialisten beschossen, ein 
Schufomann wird leicht verletzt. Das Reichsbanner riegelt sofort 
den ganzen Stadtteil ab, so daß nach einer halben Stunde die 
Polizei die Nationalsozialisten festnehmen kann.

5. Am 11. August kommt eS in I tz e h o e zu einer schwe
ren Schlägerei zwischen Jungbannerleuten und Nazis, wobei 
letztere die Flucht ergreifen müssen. Zwei SA.-Leute und ein 
Jungbannermann sind schwer verletzt.

Und 6. dann der bisherige Höhepunkt: Am 13. August hält 
die Sozialdemokratische Partei in Itzehoe eine überfüllte Ver
sammlung ab. Al» sich nach Beendigung der Versammlung, etwa 
gegen 11-L Uhr, die Versammlungsteilnehmer unter Deckung von 
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willig mit ihm gingen; die Mannschaften deshalb, weil es ihm in 
keiner Lage an einem lustigen Wort fehlte und weil er nicht mit 
den Knochen andrer sich Kreuze und Medaillen erwerben wollte.

Dann kam eine Zeit, in der man, bei der Heeresleitung miß
trauisch geworden, die elsaß-lothringischen Regimenter alle nach 
dem Osten sandte, um sie gegen die Russen zu verwenden. Sie 
marschierten und schossen und stürmten in Masuren so treu wie 
andre auch und sangen ihr „Gloria Viktoria" gleich jungen Leuten. 
Obwohl dre meisten bärtige Landwehrleute waren. Der Bayer tat 
wacker mit. Er dachte höchstens nach dem Sturm an seine Frau 
nnd seinen sonngebräunten Buben daheim. Im Gefecht aber 
handelte er. Sein Major wollte ihn zum überzähligen Vizefeldwebel 
machen. Also ohne Gehalt. Der Bayer aber machte nicht mit. 
Denn, wie schon gesagt, er war kein Theoretiker, sondern sagte: 
„Herr Major, wenn's mir den Gehalt nicht geben wollt's, dank' ich 
auch für die Ehr! Soll den Zug nur der Herr Leutnant führen, 
der kriegt's Geld und seine Frau die Pension, wenn er fällt!" Und 
ging seine Patrouillen weiter.

Eines Tages wiederum hatte das Bataillon einen schweren 
vierzehnstündigen Marsch hinter sich. Die Wege waren schlecht, das 
Futter mehr wie knapp, und zum Schluffe war es noch notwendig, 
die Russen erst aus einem besetzten Dorfe hinauszujagen, um nur 
unter Dach schlafen zu können. Der bayrische Unteroffizier mit 
seiner Gruppe aber mußte auf Vorposten ziehen. Die Lothringer 
schimpften nicht weniger als ihr Korporal. Denn das hatten sie 
mit allen Deutschen gemein: zuerst unvernünftig schimpfen und 
dann in der gleichen Sache vernünftig handeln! Eine alte Hütte 
barg den Unteroffizierposten. Die Wachen standen etwa 500 Meter 
weiter draußen nach Osten. Um die Doppelposten zu stellckk, dazu 
langten die Mannschaften nicht. Die Nacht war ziemlich hell, als 
die zweite Ablösung aufzog. Die abgelösten Mannschaften fielen 
wie Säcke um, wo sie standen, und schliefen, wie wenn sie nie mehr 
aufwachen wollten. Der bayrische Unteroffizier aber war immer 
noch wach. Er ging rundum von einem Posten zum andern und 
fragte ab, ob sich nichts vom Feinde sehen lasse. Damit das 
Bataillon im Dorfe nicht überrumpelt werde. So kam er auch vor
sichtig an einen Feldrain geschlichen, an welchem ein rothaariger 
Lothringer Landwehrmann Posten stand. Jedoch war nichts von 
ihm zu sehen.

„Sollte der vom Feind aufgehoben worden sein und vielleicht 
ein paar Russen an seiner Stelle lauern?" dachte sich der Bayer 
und kroch vorsichtig auf allen vieren näher.

Da lag der Lothringer in seinem selbstgegrabenen Loch am 
Rain und schlief. Schnarchte dazu, daß die Büsche wackelten.

Mit einem gerade nicht gelinden Rippenpuff weckte der Unter
offizier den Mann, machte ihm ein Dutzend bayrische Grobheiten 
und befahl ihm schließlich, das Loch zu verschütten und ein neues 
zu graben. Das tat er, damit der Rote wach bleiben sollte. Und 
ging dann weiter.

In der Hütte angelangt, weckte er den Gefreiten, damit er an 
seiner Stelle rundginge. Befahl ihm auch, auf den Rotkopf zu 
achten, weil dieser geschlafen habe. Nach einer Stunde kam der 
Gefreite wieder und meldete, daß alles in Ordnung sei. Nun 
ging der Unteroffizier wieder hinaus. Es ließ ihm keine Ruhe, 
wenn er die in der Hütte wie tot herumliegenden Leute anfah. 
Leise, auf allen vieren, schlich er wieder den Posten an. Richtig, da 
lag der Lothringer wieder über dem frisch gegrabenen Erdwall 
auf dem Bauche, das Gesicht auf der Erde, das Gewehr wie zum 
Anschlag vorgestreckt. Man sah, der Mann war vor Uebermüdung 
eingeschlafen.

Aber das gab's nicht! Hunderte von Menschenleben hingen 
davon ab. Plötzlich faßte er den Roten an der Gurgel, riß ihn hoch 
und zerrte ihn der Russenrichtung entgegen. Tief erschrocken, gab 
der Mann keinen Laut von sich. Er glaubte, die Russen hätten ihn 
am Kragen. Dann hielt der Unteroffizier an, gab dem Mann eine 
saftige Ohrfeige und sagte: „So, du Herrgottsakermenter! Morgen 
wirst d'erschoffen für dein Schlafen!"

Der Lothringer war mittlerweile ganz wach geworden^ Er
schossen wird keiner gern. Seine Frau und deren drei Keine 
Kinder fielen ihm zentnerschwer aufs Herz.

So bat er: „Bitt' schön, Korporal, meld' mich doch nit. Ich 
hab' Weib und Kinder. Hau mir lieber noch eine 
runte r!"

Diese Lösung der Angelegenheit leuchtete dem Bayer ein. 
Er dachte sich: „Warum erschießen?" Und haute. Hieb eine 
richtige, gezogene bayrische Watschen, die eine geschwollene Backe 
erzeugte. Sonst nichts. So ist es gewesen, und damit wäre die 
Geschichte eigentlich aus.

„Pfui, wie roh!" höre ich einen der Leser, mit sehr viel 
Gemüt, rufen. Nur gemach, bitte, sag' ich!

Denn erstens sind Kriegsleute keine Penisionsfräuleins, 
zweitens ist der rothaarige Lothringer infolge der bayrischen 
Watschen wachgeblieben und das Bataillon vielleicht gerade des
wegen nicht vom Russen überfallen worden, und drittens hat der 
Rote den schwerverwundeten Korporal einige Zeit später bei 
Gorlice aus dem dicksten Feuer herausgeholt.

Und dann, wie bereits gesagt: Es waren lauter praktische 
Leute beisammen. —
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