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Eiserne Front im Eisernen Jahr!
1932: Schlußabrechnung!

Wie ein böser Spuk, wie ein endloser Alpbruck liegt 
das Jahr 1931 hinter uns. Und doch mag bereinst ber 
Historiker ihm ein doppeltes zugute sdhreiben: E i n m a l, 
daß in ihm einer ganzen Welt, endlich, bie Erkenntnis zu 
hämmern begonnen hat, Wie nur in einer auf kluges gegen- 
seitiges Nachgeben und humanitäre Solidarität gegründeten 
befchleunigten S ch l u ß a b r e ch n u n g über den von uns 
allen mitgekämpften, miterlittenen, so tragisch widerspriuchs- 
vollen Weltkrieg die Wohlfahrt aller Völker geschaffen 
werden könne. Offener denn je liegt der Kern des Problems 
zutage: deutsch-franzöfsische Verständigung! 
Eine Verständigung freilich, die sich nicht in hergebrachtem 
diplomatischem Geschreibsel gewinnen läßt, sondern die in 
urwüchsigen Antrieben von Volksgemeinschaft zu Volks- 
gemeinschaft getragen Werben muß!

Ein Z w e i t e s aber erhellte noch Ende 1931 wie im 
Wetterleuchten ganz Deutschland in seiner tiefsten Erniedri- 
gung: der jäh herausbrechende Wille der ärmsten, wie immer 
getreusten Söhne Deutschlands, die innere Freiheit 
der Nation und damit die Grundlagen ihrer wirtschaft- 
lichen und kulturellen Wiedergeburt unb ihrer künftigen 
Weltgeltung notfalls mit dem äußersten Einsatz zu verteidi- 
gen und zu retten.

Schier grenzenlos war gerabe 1931 der Uebermut des 
teils mit fremdländischen Geldern aller Art, teils mit Kriegs- 
und Inflationsgewinnen der schwerindustriellen Drahtzieher 
des Weltkriegs ausgehaltenen National - „Sozialis- 
m u s" geworden. Ein Schwarm von hemmungslosen Agi- 
tatoren unter Führung von wort- und eidbrüchigen politi- 
fierenden Glücksspielern, vom Volk im Zeichen demokrati- 
schen Wahlrechts großenteils selber besoldet, ergoß sich über 
ganz Deutschand und trieb Schindluder mit den Gerecht- 
samen des in schwerster Notzeit mündig gemachten Volkes. 
Eine Zeit der Psychosen und Veitstänze war dies Jahr 1931, 
fast wie jene Jahre der G e i ß l e r oder gar der W i e d er
t ä u f e r unter „König" Johann von Leyden, dem damaligen 
Hitler,  der mit seinen SA.-Fürhern im eisernen Käfig endete.

„Die deutsche Revolution ist unausweichlich", fo 
urteilte unlängst aus der Ferne ein dem deutschen Volk im 
Grunde ehrlich zugeneigter Vertreter ber französischen Rech- 
ten, der kriegsblinde deputierte S c a p i n i. Er urteilte 
Wohl in dem Sinne, daß es kommen müsse innerhalb der 
deutschen Grenzen zu einer die ganze Welt aufrüttelnden ge- 
walttätigen Auseinandersetzung zwischen Ver- 
 u n f t  u n d  U n s i n n, zwischen Gemeinsinn unb skrupel- 

losern Spekuantentum.
"Bis hierher und nicht weiter!" Nein! Noch 

mehr: völlige Entgiftung Deutschlands von jener 
dem deutschen Charakter so völlig wesensfremde Art der 
G e w a l t herrschaft! Das ist Ziel und Wille für alle geistig- 
seelisch gesund gebliebenen Deutschen von heute. Dies be- 
seelt bie lebendige Mauer, die sich heute bei uns immer 
dichter aufbaut um das Erbgut Demokratie. Nur aus- 
gemachte Narren könnten meinen, diese Errungenschaft 
Demokratie ließe sich wieder hinwegzaubern durch die 
Kniffe einer neuen Herrenkaste, seien es nun der „Schwert- 
adel" Horthys, das Schmarotzertum in den Milizen Balbos 
und Mussolinis, das krippenhungrige SA.- Banditentum 
unsrer Hakenkreuzler oder der allein rechtgläubige Orden 
von Stalins kommunistischer Partei. Ohne Demokratie 
ist eine Reglung der menschlich-gesellschaftlichen Beziehungen 
innerstaatlich und zwischen staatlich auf die Dauer nicht mehr 
durchführbar. In diesem Sinne werden die freiheitsfein- 
llichen Selbstherrschaften zu Rom und Moskau win Pfahl im 
Leib der Menschheit sein solange sie existieren. Soll solch ein 
Herd der Zersetzung auch in Deutschland aufbrechen dürfen? 
Der A u f m a r s ch der deutschen Kämpfer um Derno- 
k r a t i e zur Endentscheidung hat begonnen. Reichs-
banner Schwarz-Rot-Gold, wie immer, vor- 
an! In begeisternder Weise ist nach des geschäftsführenden 
Bundesführers Höltermann Referat die Einheit der 
Auffassung in unserm Bund republikanischer Kriegsteil- 
nehmer und Kriegsteilnehmersöhne in den noch am 27. De-

zember zu Berlin abgehaltenen gehaltenen Bundesratssizung 
zum Ausdruck gekommen.

IOhre Zuversicht ist von stählerner Härte. Jeder in 
unseren Reihen weiß: Es geht nicht nur um Abwehrkampf, 
sondern um die große Strategie des Fernziels „das Reich 
in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern". 
Um Erneuerungswerk im Großen und Kleinen und auf 
allen Gebieten! Auch Laue und Halbe und Kleinmütige 
in den eigenen Reihen wird man alsdann hinwegfegen müssen. 
Zunächst aber: Wir werden dieser neuzeitlichen seelischen 
Seuche eines zerstörerischen Radikalismus Herr werden. Wir

 wissen es, weil wir es wollen. Ist es doch, als fühlten wir
es, wie das Steinchen, das auch dem lächerlichen Koloß 
„Nationalsozialismus" die Füße zerschmettern wird, schon 
ins Rollen gekommen ist.

Mehr denn einmal drohte in diesem abgelaufenen Jahr 
das deutsche Reichsschiff zu zerschellen. Immer noch stehen 
die Zeichen auf Sturm. Aber jedem Mitkämpfer müßte und 
muß jenes Goethesche Wort vom unerschrockenen Seefahrer 
auf den Leib geschrieben sein:

„Wind und Wellen spielen mit dem Schiffe, 
| Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen." K.M.



9. Jahrgang Nummer 1 
foldje Notverordnung, di« den Ländern bindend vorschreibt, die 
Fürstenabfindungen rückgängig zu machen, dann wäre der 
Weg offen.

Alsdann wären aber nicht nur beträchtliche Ersparnisse zu 
machen, und zwar nicht auf Kosten der breiten Masse, Auch für 
die Festigung des republikanischen Gedankens und für die Be
kämpfung des verderblichen, den deutschen Volkscharakter ver
fälschenden Rechtsbolschewismus würde die Reichsregierung wirken, 
wenn sie jene Notverordnung erließe. Denn es müßte doch all- 
mählich auch der Regierung bekanntgeworden fein, daß die natio- 

sozialistische Propaganda stark aus den Kassen der ehemaligen 
Fürsten gespeist wird, wie sich Angehörige der ehemaligen „Herrscher
häuser" auch die grüßte Mühe geben, bei den Nationalsozialisten 
und im Stahlhelm eine führende Rolle zu spielen. Es muh endlich 
em Ende mit dem unhaltbaren, von einer Schwäche und Torheit, 
die an Selbstmordmanie grenzt, zeugenden Zustand gemacht 
werden, daß die Republik ihren Todfeinden ein unrechtmäßig er
worbenes vermögen zur Finanzierung des Hochverrats überläßt 
und ihnen darüber hinaus indirekt noch dauernd weitere Zu
wendungen macht. K a r I P e r l s (Berlin).
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Girre geeerhSe Ksvdevrrrrg sie sorgt, als für die weitaus meisten ihrer Einwohner, die nicht 
das Glück hatten, in fürstlichen Pferdeställen, Schlafzimmern usw.

was das Zahv 1932 bvirrgen sott

äueorx^^S-

zu dienen. Mecklenburg ist durch die Fürstenabfindungen in seiner 
Existenz bedroht.

Zwei der republikanischen Parteien haben sich zu deut Ent
schluß aufgerafft, die Frage der Fürstenabfindung erneut an
zuschneiden. Die Deutsche Staatspartei und die Sozialdemo
kratische Partei haben Anträge eingebracht, die auf eine Ent
ziehung dessen hinauslaufen, was man den Fürsten in ihren un
ersättlichen Rachen geworfen hat. Man darf darauf gespannt sein, 
was schließlich aus diesen Anträgen wird, die an die zuständigen 
Ausschüsse des Reichstags bzw. des Preußischen Landtags geleitet 
worden sind. Infolge der oben erwähnten „herrschenden" Ansicht, 
daß die Fürsten durch „Staatsverträge" mit bindenden Zusagen 
geschützt seien, verspricht man sich von dem Vorgehen der beiden 
Parteien nicht allzuviel. Es sei denn — und das ist das Ent
scheidende —, daß sich die Regierung dazu aufrafft, endlich auch 
einmal eine Notverordnung gegen die Fürstenabfindung herauS- 
zubringen. Solange eine solche nicht ergeht, haben die Länder 
keine Bewegungsfreiheit; erläßt die Reichsregierung aber eine

Lamrav
Wenn das Jahr auftut sein Tor, 
tritt behutsam über die Schwelle! 
Nimmer trägt dich das Schicksal empor 
in die ersehnte Wärme und Helle, 
besann sich das wünschende Herz nicht , 
aller Fügungen ewiger Quelle.

Siche jenseits der Macht den Geist,
wie er sich weise müht um den Frieden,
aber noch findet das Wort, das ihn preist, 
nicht das beseelte Echo hicnicden.
Sehnsüchtig fühlt sich das Herz und verwaist, 
an« dem Sinn der großen Gemeinschaft geschieden.

Aber das kann ja nicht sein!
Tn dich nur auf dich selbst besinnen, 
gläubig geh in das Jahr hinein:
Welt sei nicht außen, sondern innen, 
einmal nifisse über der Pein 
die Kraft der Liebe von neuem Beginnen.

 Edmund Finke.

Gttvefierr im Seid
Von

Emil Rnschke.
„Sie können bis morgen früh bleiben", sagte der Leutnant 

zu seinem Melder Dieser — ich — sagte „Jawohl", ganz so 
formvoll waren wir nicht mehr wie 1913, und ab ging's nach 
hinten. Bald war mein Auftrag erledigt. Da nur zwei kleine 
Bauernhäuser mit nicht ganz vertrauenerweckend nussehenden 
Leuten — es war Krieg, der manches erlaubte — in der Nähe 
waren, beschlossen wir, lieber in einer Kolonie von Einzel- 
Häuschen z>t übernachten, die dicht hinter unserm Grabenabschnitt 
lagen. Einige Kameraden hatten sich angeschlossen.

Um eine Kohlenzeche lagen die sauber» Häuschen hingestrcut. 
„H e i m a t". hatten sie unsre feindlichen Brüder genannt. Dem

Notverordnung gegen die Fürsten
Außer an. der Hakenkreuzpest, die wie alle Seuchen infolge 

der Unterernährung des deutschen Volkes und seiner Wirtschafts
not besonders gedeiht, leidet das deutsche Volk noch an etlichen 
andern bösen Krankheiten. Eine derselben sind die Tribute an 
die ehemaligen Fürsten, die seinerzeit, dank der Waschlappigkeit 
der republikanischen Parteien, ein ausgezeichnetes Geschäft ge
macht haben, als sie nach rühmloser Flucht ihre materiellen An
gelegenheiten ordneten. Sie haben nicht nur allesamt ungeheure 
Abfindungen an Liegenschaften und Kapitalzuwendungen er
halten — Wilhelm der Holzhacker ist bekanntlich noch immer 
einer der reichsten Leute Europas —, sondern die Republik mit 
threr^ Engelsgeduld hat ihnen auch eine erkleckliche Menge von 
Verpflichtungen abgenommen, die ihnen gegenüber ihren Hörigen 
oblagen, mag es sich um Landsknechte oder Hofräte handeln.

Man hat die Frag« aufgeworfen, warum die Regierung 
Brüning, die wahrlich brutal genug an der Stelle des schwächsten 
Widerstandes, d. h. bei den Arbeitern, Angestellten und Beamten, 
mit Ausnahme der jeweils hochbesoldeten, zugegriffen hat und zu- 
greift, in bezug auf die Fürsten (und auch bezüglich der Groß- 
pensionäre) eine so merkwürdige Zurückhaltung sich auferlegt. 
Nun, in Brüning selbst und insbesondere seinen rechtsstehenden 
Kabinettskollegen steckt noch so viel vom alten Untertanengeist, 
daß man sich scheut, den ehemals von Gott Begnadeten 
ans Portemonnaie zu gehen. Der andre Grund aber, der allein 
zugegebene, ist natürlich ein juristischer. Man schützt gegenüber 
den Fürsten Staatsverträge vor, die ein für allemal bindende Zu
sagen enthalten sollen. Aber ebensowenig, tote es zutrifft, daß 
die Großpensionäre unantastbar seien (das bisher der Oeffentlich- 
keit sorgsam vorenthaltene Gutachten des Reichsjustizministeriums 
ist ganz offensichtlich stark mit in eigner Sache ergangen), können 
die Fürstenabfindungen trotz ihrem Charakter als Staatsverträge 
für die Ewigkeit geschaffen sein. Wenn sich die Regierung heut- 
zutage stets mit einem mehr oder minder eleganten Salto über 
alle Einwendungen hinwegsetzt, falls es gilt, kleinen Leuten, auch 
den Kriegsopfern, ihre feierlich verbrieften und verfassungsgemäß 
festgelegten Rechte zu nehmen, so kann sie, wenn der nötige gute 
Wille vorhanden ist, dasselbe auch gegenüber den Fürsten tun. 
Der Dank weitester Volkskreise wäre ihr sicher. Aber anscheinend 
send die Gegeneinflüsse der mit dem Haufe Doorn in steter enger 
Verbindung stehenden Münchner Hakenkreuzzentrale, der Mon
archisten nm Hugenberg, der evangelischen Kirche und vielleicht 
auch das Widerstreben einer andern ganz hohen Stelle zu mächtig.

Was von den Fürsten noch zu holen ist, ist recht beträchtlich. 
Zwar wird man das bare Geld und die Wertpapiere, die sie al» 
treue Patrioten ins Ausland verschoben haben, so leicht nicht 
wieder zurückbekommen können; aber eine Wegnahme der vielen 
Grundstücke, städtischer sowohl wie ländlicher, würde lohnend sein. 
Der lächerliche, längst widerlegte Einwand, daß es sich um die 
Fortnahme von privatem Eigentum handelt, ist ja längst wider- 
legt worden; was die fürstlichen Familien evtl, in grauen Zeiten 
einmal wirklich ehrlich besessen haben, haben sie inzwischen längst 
vertan, und was sie gelegentlich der sogenannten Abfindung als 
Privateigentum reklamiert haben, sind Anschaffungen aus Mitteln 
der Länder, die von den Fürsten in den Zeiten des Absolutismus 
regelrecht und schamlos ausgepowert worden sind. Das ehemalige 
preußische Königshaus hat nach dem Abfindungsbertrag noch rund 
250 000 Morgen Land und Forst, eine Anzahl Schlösser und 
Grundstücke in Berlin und in andern Städten behalten, und den 
hohenzollernfchen Nebenlinien sind noch rund 184 000 Morgen 
Land und Forst belassen worden. Sperrungen von Rentenzahlun
gen kommen kaum noch in Betracht, weil laufende Renten wohl 
von keinem deutschen Lande mehr gezahlt werden, insbesondere 
nicht von Preußen.

Den gerissenen Bevollmächtigten der Fürsten ist es in allen 
deutschen Ländern gelungen, dem Staate große Ausgaben für die 
ehemaligen Hof- und Kammerbeamten aufzuhalsen, und in ganz 
besonderm Umfang ist dies in Preußen der Fall gewesen. Taufende 
ehemaliger Diener niedrigen, mittlern und höhern Grades laufen 
herum, die vom republikanischen Preußen unterhalten werden. 
Der preußische Haushaltsabschluß von 1930 weist noch nach, daß 
840 000 Mark Wartegelder, 1 630 000 Mark Ruhegehälter, 1 030 000 
Mark Witwen- und Waifengelder und weitere namhafte Beträge 
au Sonderunterstützungen an solche Leute ausgezahlt werden. 
Im laufenden Haushaltsjahr haben sich die Beträge nur un
wesentlich verringert, weil die alten Fürstendiener ein recht zähes 
Lebe» haben, was kein Wunder ist, da ja die Republik Jiaftet für

Dübeln war freilich in unserm Quartier nichts mehl 
j-'S"! a6er es schlief sich auch auf einer Diele sehr gut, wi« 
beutet« Karwk?'^ ®T&e ^wiesen hatte. Schnell noch einige er- 
Laaen mir in ~ £*nuB! ~ ,lnb bald
entrückt. totenahnlichem Schlaf, dem Jammer dieser Welt weit 

von m,a* i * * *m-MhinbJ;nJrt0Cf)kln toir f° geschlafen haben, als einige 
^toutben. Wir hatten keinen Posten auS- 

gestellt, »ur einige Mobelreste versperrten die Tür.

Gluck und Wohlstand geweiht — wie manche Sehnsucht ihrer 
frühern Bewohner mochte sie umschweben. Grausames Los —

I hinausgetrteben von HauS und Hof; der Krieg fragt nicht — et 
nimmt bloß. Vielleicht mußten drüben fianzösische Artilleristen 
chre eigne Heimat zusammenschießen, vielleicht schossen deutsche 
Artilleristen auf die Bergleute, die sie vor Jahren dem finstern 
Tode entrissen, Brüder — deren Rettung ihnen vielleicht den 
eignen Tod nahebrachte. Wie deutlich zeigte sich hier das Sinn- 
löse des Krieges.

Die berühmte Zeche von CourridreS, wo deutsche 
Bergleute ihren französischen Brüdern diesen Dienst erwiesen 
hatten, lag vor uns. Ein Fabrikhof — ein Trümmerhaufen viel- 
tneljr, von oben hingen Teile von Winkeleisen herab, Mauern 
waren geborsten, platzende Granaten hatten Löcher gerissen, durch 
die man nur Grauen sah. Eiskalt lagen die Maschinen vor uns.

Hauch des Lebens, den der Mensch sonst den Dingen gibt, 
fehlte hier — dicke Stahlwellen waren verbogen. Die Mauern 
ub.^v uns schienen zu wanken. Blutige Kleiderfetzen lagen umher. 
Die Abendsonne, die das schaurige Bild zu vergolden suchte, machte 
e8 un8 noch-schauriger; der Kohlenstaub, der herumlag, erzeugte 
Düsternis. Schwarze Schatten sielen von den Mauerresten.

Der Eingang zum Schacht sah aus, als ob eine
Riesenhand Spielzeug darüber gestreut hätte. ES wurde gesagt 
aber auch gleich bezweifelt, daß noch Menschen und Pferde da 
unten seien in der grausigen Tiefe, in die — wie wir hörten — 
Ausser eingebrochen, deren Zugang durch Hineinwerfen von
Maschinenteilen und Mauerresten versperrt war..

Slian konnte nicht erkennen, was Menschenhände oder 
Granaten an Uebel über diesen Schacht gebracht hatten. Und das 
Grauen, das uns umfing, senkte sich in unsre Gemüter. Wir 
wagten nur zu flüstern, als ob die Schemen des Todes und des
Grauens die Mauern auf uns herabwerfen könnten.

Ein alter Mann mit weißem Bart, dem das Leben nicht mehr 
wertvoll genug zur Flucht erschienen sein mochte, und der dem 
Märchen von deutschen Barbaren, die Kinder aufspießen, Frauen 
den Leib aufschlitzen, Mannern die Augen ausstechen sollten, nicht 
Glauben geschenkt hatte, führte uns. Er sagte uns, von wo die
deutschen Kameraden damals die französischen 
Bergleute herausgeholt hatten, erzählte uns sonst
noch viele Einzelheiten und schüttelte nur immer wieder den Kops 
über diesen Krieg den er, wie toir verflucht hatte. Ein Hände- 
druck vom Feind — und wir suchten ein Häuschen mit zierlichem
Vorgarten zum Uebernachten auf.

hnrrfUpn ^=0Lau 6 * e', b“ ist was los!" sagt« einer. Wir 
0 H es schien, als ob das Gewehrfeuer zeitweise anschwoll. 
Wir f't&L, 331 U’ tiS ja Silbe fier", sagte ein andrer, 
beminn^n v Uf,t- es war kurz vor Mitternacht. Hub sogleich 
Äiten s-si m ^.en zu lauten. . . Die Artillerie auf beiden 
tönte »Ta rar T w* 12 Uf,r em mit einem Gesang, der kraftvoller 
Neuiabr,.® unb Orgelschall. Matt klang unser „Prosit,
da tonrb» flatten-U?S ^0" wieder zum Schlafen hingelegt, 
Svlitt-^" -Atr sch"" wieder gestört. Ein furchtbares Pfeifen und 
E , Ybr.T uns! Wir fuhren erschreckt hoch, hinter einer 
Mauerecke sahen wir Sterne traulich winken.
war hi« maI gnt abgegangen. . ." — „Scheint so"
war die lakonische Antwort eines andern, der Licht gemacht hatte. 
Und r °?tn mlMuer über uns weg, und in den Keller Ein. 
die wgf der Bursche noch. Es ist eine 15-Zentimeter-Granate,
innen unS fa.mt dem Häuschen in die Luft zu
gluik dber eS ist em Blindgänger geblieben. Silvester- 

ob G«mate immer noch rauchte und wir nicht wußte»,
inFn-at^r C doch noch platzen könnte, zogen wir es vor, unser Neu- 
layrSschlafguartier schleunigst nach einem andern Häuschen zu 
verlegen. —

Zwei Govterr KUrne
Bon

Hermann Hieber.
. ®8 * * *, bedeutet eine Ehrenrettung für di« deutsche Produktion,
daß sie sich zu einem wirklichen und echten A r b e i t e r f i l m auf- 
gefchwungen hat. Die „Emelka" — natürlich nicht die „Ufa"! - 
!>at durch G. W. Pabst auf Veranlassung des Völkerbundes 
'.'Kameradschaft" herstellen lassen. Ein« Episode aus der 
französischen Grube nkata st rophe von CourridreS, 
u rx dem Kriege, ist auSaebaut worden zu einem
herrlichen Hymnus auf di« miernatumäu Arbeitensolibarität. Die
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in

Aufmarsch des mit uns 
befreundeten flrbeiterfchutz» 
bundes Danzig, der durch 
die Danziger Kechtsregie- 
rung aufgelöst wurde

' Unschön wirken rote, Gesicht und rote S-nd« Ein probat» Mittel: 
Creme Lcodor. Versuchen Sie er mit einer Tube zu 60 Pf.

der Wirklichkeit abzulenken, stellt man uns großzügige Ehefs vor, 
die ihren Stenotypistinnen, tnenn sie sie wegen allzu aufdringlicher 
Koketterie entlassen, ein Vierteljahresgehalt auszahlen lassen und 
die Jdealsekretärin, die mit Wollust lleberstunden macht und beim 
Tippen wie eine Lerelp: singt, nach Paris mittiehmen und am 
Schluß heiraten. So zu sehen in „St r nt w i e eine Kirchen
maus". Diese Operette bringt cs sogar fertig, die Ideal- 
angestellte einen Schlager auf die Arbeitslosigkeit anstimmen zu 
lassen. Das Arbeitslosenelend offen zu verhöhnen — weiter läßt 
sich die Gesinnungsroheit wohl nicht mehr treiben. Din andrer 
Schwank aus dem Geschäftsleben, der aus der Augst des Hand- 
luugSreisen-deu vor der Entlassung Kapital schlägt, nennt sich sehr 
geistreich „Einer Frau mutz man alles verzeih n". 
Vielleicht soll man den Tonfflmfabritanten auch „alles verzeihn"? 
Wenn einem gar nichts mehr einfällt, nimmt man die bewährten 
Theaterpossen her und arbeitet sie unbedenklich für den Tonfilm 
um: etwa den „Hochtouri st", die Geschichte von dem Herrn 
Stadtrat, der sich in Alpenkluft in di« Berg« begibt, um in München 
sich auStoben zu können und schlietzlich ertappt wird. Oder „D a 8 
X • 9 o n i e r t", das einmal immerhin ein gairz brauchbare« Lust
spiel war, ehe es unfern Filrnkonfeklianären in bi« Finger geriet 
und vergröbert und verflacht war, bis man es überhaupt nicht 
mehr erkannte.

Besonders schlecht schneidet diesmal Amerika ab. Nach den 
beiden tränenseligen Stücken, die in Künstlerkreisen und im 
Proletariat einer Hafenstadt spielen: ,,g) b o n n e" und „D i e 
fremde Mutter", zu urteilen, mutz Hollywood von allen guten 
Geistern verlassen sein. Die Künstler mit einem liebenden Modell, 
einer Kopie der „Kameliendame", in ihrer Mitte — leide* hat 
sich Greta Garbo für diese unmögliche Figur hergegeben — sind 
ebenso verzeichnet wie das rauhe, aber ach, so goldenherzige 
Fischervolk. Da ist nirgends eine so saubere, hochanständig« Ge- 
itunung erkennbar ivic tu dem Kriegsfilm, den sich die Amerikaner 
von der deutschen Produktion haben wegschnappen lassen^ obwohl 
das Urbild ein englisches Theaterstück ist: „DienndreSeit e". 
So wie dieser Bildstreifen, knapp im Text, immer spannend, 
immer filmgemätz. hevauSgekommen ist — der Regisseur heisst 
Heinz Paul —, gehört er zu den Großtaten der Tonsilincrzcugung. 
Bitter ist dabei nur, datz man eine Kritik am englischen Offiziers 
korps im Schützengrat>eu hat durchgehen lassen, während dasselbe 

bestimmt verboten

Die MttttavMerruttg der NGDÄlp
Wann „erwacht" die Staatsgewalt?

Der Herr Reichskanzler hat kürzlich, und zwar attsdrücklich 
feiner Eigenschaft al« verantwortlicher Leiter der deuffchen

Reichspolitik, in der Rundfunkrede vom 8. Dezember vor der ge
samten deuffchen Oeffentlichkeit die Versicherung abgegeben, „datz 
er sich a l l e n Versuchen, den verfassungsmäßigen Gewalten in den 
Arm zu fallen, mit unerbittlicher Strenge, notfalls unter Ver
hängung der Belagerungszustandes entgegensetzen werde". Man 
durfte erwarten, datz die ReichSregierung — angesichts dieser zwei
fellos energischen und kräftigen Sprache ihre? Chefs —, nun end
lich den Mut zu entfchlollcnen Maßnahmen gegen den staats» 
gerftörenben PrivatmilitariSmuS Herrn Hitlers — an dessen 
Adresse diese Worte doch zweifellos in erster Linie gerichtet 
waren —, finden würde. Nichts ist indessen geschehen, um der 
unmenschlichen Mordhetze der NSDAP, und dem irrsinnigen 
BürgerkriegStrciben ihrer SA.- und SS.-Organisationen wirksam 
und e nb g ü 11 i g Einhalt zu gebieten.

Indessen hat Herr Hitler Zeit, seine Bewegung in Ruhe bis 
in alle Einzelheiten durchzuorganisiere», AutomobilkorpS, Motor
radtrupps, SanitätSkolonncn, Feldzeugmeistereien und ähnlich« 
rein „sportliche" Organisationen auSzubaucn, daS notwendige AuS- 
rilftungSniaterial zu beschaffen und seine „Braune Armee" in so» 
genannten „SA.-Heimen" gegey Lohn, Unterhalt und freie Woh
nung zu kasernieren, um sie dauernd und jederzeit für die Zweck« 
der Parteileitung verfügbar zu haben.

marschierten am 23. November 1931, anscheinend auf besondere 
Weisung etwa 20 SA.-Leute in voller Uniform im Marfchschritt 
nrw aeschlossenem Zuge in die Zoppoter kaiholi,che Kirche, nahmen 
dorn geschlossen Aufstellung und marschierten nach dem GotteÄuenst 
ebemo geschlossen ab. Das Ganz« trug ganz offensichtlich den 
Stempel einer uationalistischen Demonstration! Die Ze. ung 
nennt diesen Vorgang einen „unerhörten Mihbrmich der Gottes- 
Häuser und des Gottesdienstes". Nach demselben Blatt treiben die 
Hitlerleute in den staatlichen Behörden ähnlichen Unfug. Republi- 
känisch eingestellte Beamte müssen den N a z , p a r t e, b u ch- 
beamten Platz machen. Zusammenstotze mit Andersdenkenden 
sind auf der Tagesordnung. Verletzte und Tote legen Zeugnis ab 
von dem blutigen Terror, dem die Bevölkerung der Freien Stadt 
unterworfen ist. Kern Wunder, datz diese Zustande den Fremden- 
verkehr stark behindern. , . .

Das Verhältnis zur R e p u b l r k Polen, mit der heute bte 
Freie Stadt zoll- und wirtschaftspolitisch auf Gsderh und Verderb 
verbunden ist, gestaltet sich infolge der Nazrherrschafft immer un- 
günstiger und droht zur Katastrophe zu werden, wenn nicht bald 
eine Aenderung eintritt. Die Folgen sind, datz vonden etwa 
100 000 Arbeitern des gairzen Staates zurzert rund 80 000 regt- 
toerte ArbestLse und etwa 10 000 DohlfahrtSempfänger vor. 
Stn sind Zur Zeit der Linksregrerung gab er etwa die Halste 
der^vorstebenden Zahl, :.nb die Vctriebe, insbesondere die Werften, 
waren normal beschäftigt, während sie letzt zum Teck stilliegen.

Schanzzeug durch die Stadl - meist zudem aus dem Bürgersteig! 
Was Älen die unablässigen Felddienst-und Nachtübungen in allen 
Gegenden! Was solle» die unablassigeii Schanzarbeiten, die 
Uebungen im Einrichten von Feldverteidigungsstellen u. dgl. Wie 
lange will, wie lange kann der Senat diese Dinge noch dulden kl 
Mst allem Nachdruck weisen wir auf dw innen- und autzenpofttlschen 
Gefahren hin, die in diesem Treiben liegen und warnen eindr.ng- 

”* SS
Rolfs st i m m e", ist im Kampf gegen das Hitlerregiment ver- 
boten worden, Schriftleiter und Geschäftsführer wurden wegen 
Herausgabe andrer Zeitungen zu 14 (vierzehn!) Monaten Ge
fängnis verurteilt. ,' u Der Völkerbundsrat beschäftigte sich bereits zweimal mit 
der innerstaatliche,, Unsicherheit und mißbilligte jede Manifestation 
und Handlung, die gegen das Statut der freien Stadt Danzig 
gerichtet ist. Er ersuchte die Regierung, den innern Frieden wieder 
herzustelUn. och belT nationalistischen Unfug einzuschreiten, 

verbot der Senat öffentliche und Mitgliederversammlungen der 
größten republikanischen Partei, der Sozialdemokratie.

Alle Warnungen, von welcher Seite sie auch lommcn, werden 
von den Nationalisten nicht beachtet, im Gegenteil versuchen 
die Hitlerjünglinge jetzt auch die Kirche vollends zu erobern. 
Nach' einem Bericht der katholischen „LandeSzeitnng 

Um die demokratischen Freiheiten im Innern zu schützen und 
dem Staate gut« Fortentwicklung zu sichern, entschlossen sich die 
Danziger Republikaner, eine Schutzorganisation unter dem Namen 
,äSund Danziger Republikaner im Sieichsbanner 
S ch w a r z - R o t - 0) o l d" zu gründen. Diese überparteilich, 
republikanische Schutzorganisaliou fand leider nicht die notwendige 
Unterstützung der republikanischen Kreise und Parteien. Trotz
dem setzte sich der Bund in dem Matze durch, als durch das immer 
dreistere Auftreten von S t a h l he l in und Hakenkreuz die 
Notwendigkeit aktiver Abwehr bei der Danziger Bevölkerung 
lebendig wurde.

Die bedauerliche Passivität des republikanischen Bürgertums 
dieser Schutzorganisation gegenüber und die Tatsache, datz sie in- 
folgedessen fast restlos aus Sozialdemokraten bestand, 
veranlatzte schlietzlich die Partei, einen rein parteimäßig zu
sammengesetzten „A rb e i t e r s ch u tzb u n d" zu gründen, in den 
der „Bund Danziger Republikaner" nach feiner Auflösung auf. 
gegangen ist. Er bat in wenigen Monaten eine nach vielen Tau
senden zählende Mitgliedschaft erreicht und wurde so ein Macht- 
faktor zum Schutze des friedliebenden Bürgertums. Seine Ziele 
waren im wesentlichen dieselben wie die beS „Bundes Dan
ziger Republikaner", nämlich Sicher,ing der Demokratie, 
is ch u tz von Personen und Vereinigungen, die 
sich in diesem Sinne betätigen, Abwehr aller Be- 
strcbungen, die darauf gerichtet siird, Verfassung?- oder gesetz- 
mätzige Volksrechte gewaltsam zu beseitigen, hilfreiches Ein
greifen bei Elementarereignissen, Mitwirkung und Unterstützung 
bei Veranstaltungen und Kundgebungen solcher Organisationen, 
die sich in den Rahmen der modernen Arbeiterbewegung ein
stigen, Pflege und Förderung des Friedens und DerständigungS- 
gedankeiis zwischen den Völkern.

Der Arbeiterschutzbund mit seinen friedlichen Zielen war 
selbstverständlich den Hitlerleuten immer ein Dorn im Auge ge
wesen. Sie verlangten und erreichten nach etwa zehnmonatigem 
Bestehen das Verbot dieses Schutzbundes.

Am 14. November hat der Danziger Polizeipräsident 
F r o b ö tz auf Grund des § 2 de? Pereinsgesehcs da» Verbot aus- 
gesprochen und jede weitere Tätigkeit dieser Organisation unter 
Straf« gestellt. Anlaß dazu gab ein von bcn- Nationalsozialisten 
provozierter Zusammenstoß nach einer sozialdemokratischen Ver
sammlung, bei dem bedauerlicherweise ein Ibjähriger junger Viann, 
der die Hitleruniform trug, zu Schaden gekommen ist.

Obwohl die Hakcnkreuzler durch ihren Führer, Dr. A p p a I y, 
schon vor dem Husammenstoß mit einer „Saalschlacht" gedroht 
hatten, wurden nicht sie verhaftet und unter Anklage gestellt, son
dern die zum Schutze der Versammlung herbeigecilten 41 Schn tz- 
bündler, van denen ein Teil nun schon fast 2 Monate in Unter
suchungshaft sitzt und ihren Familien als Ernährer entzogen sind.

Durch dioseS Verbot ist die republikanische Bevölkerung und 
ihre Organisationen des Schutze? in einem Augenblick beraubt, 
in dem sie sich anschicken, einen Volksentscheid zum Sturze 
der Hitlertherrschaft durchzu führen.

Möge ^trotzdem dem Volksentscheid „Arbeit, Brot und 
Freiheit" ein voller Erfolg beschieden sein und zur Austreibung 
der Faschisten au« der Freien Stadt Danzig führen! —

^«schichte ist in L- 
Zutschen Kohlengrube an der | 
SU einer Rettungsaktion, die in em 
Gelöbnis, sich nie wieder in r 1 
Usklingt. Man hat zwar vorstchtsyawer ote ^^^"^z'un-' 
Momente ausgeschaltet und "^eUgeb "„nterhin bedeutet 
klaren, passiven Rolle mitmimen lassen -„rmme^
Tiefes deutliche Bekenntnis zu wirkuuasvollen Gegenschlag 
"alwnalen Schlagbäume h'n'"°S/nien Wirkung Hochverrats- 
gegen alle Versuche des Reichsgerichtsmi l
urteilen und des Herrn Graeuer mit 1 • Pazifismus,
göltet mann, gleichermaßen g«r, 0 2ßanb quetschen 
D'° Wahrheit läßt sich eben “ KftltaÄ.
7 trotz aller Nazisiege Nicht. Der: vom preuß.,kye imb
fterium bestellte „Voelger-Aus schuß k»al ein b .9 Be,
„Kameradschaft" als „L ehrfllNi c __ Deutschland verschafft, 
freiung von der Lustbarkeitssteuer in ganz D -l andern

Leider hat derselbe -.Voelger-Aus chutz^n.«n^°n^rn 

Falle versagt - als cs sich " Lnöcne Mit der Behaup- 
zvnscheu p-ilniS „David G o l d e r > . n , t künstle- 
Eullg, dieses Meisterwerk von Jean Duvl ! btaeben 5" der 
r i sch, ha, sich die Behörde in '°h'°tt^Gegensatz begeb n» 
«esamten öffentlichen Meinung. "Dav»' G°»er nä„,s
Negativen Sinne dasselbe wie ..Kamerar! > glicht
l>ch die Kritik an der kapitalistischen 0 K l - ^^denzfilm" 
etwa in Parteipolitischer Begrenzung -■ nW ««' " unbcstech- 
" engerer Bedeutung, sondern der

l'chster Gesellschaftskritik. „Der H-lnch dc-- , Auf-
Untertitel laute., 'für diese Geschichte l1Dm 'rfsSörfen- 
pien und jähen Zusammenbruch eines ©etoeiterten.
spekulanten, und am Ende doch nur Ausgebeuteten, I 
Alle Reichtümer bewahren ihn nicht davor. daß s - Zerworfen. 
8'tick j„ Scherben gebt. Ein wahrer , von
Kit und Verkommenheit rollt vor uns ab m B°toern, 
knappem französischem Tert unterstrichen werden- -uei 
und durch ehrliche, künstlerisch hervorragende Bstdstreifen ^d„ 
das Todesurteil aller jener seichten Cpercttenroan., mit bjc 
Hugenberg und Genossen den Markt uber,cchwcmmen 
Hirne des Publikums benebeln.

Gleichzeitia mit David Golder" nämlich lief m der » ein gerS'AaLseS Machwerk das sich «««g» 
h'ltorisch maskiert um seinen reaktionären Zch-ll zu erre 
^De,'Kongreß taugt": ein Stück Weltgeschichte, das Uber

----- ------ ------- . von aanz Europa entscheiden sollte. Der Wiener 
die Gegenwart verlegt: Tie Belegschaft e,ntt, 1 . gcjnt,e Napoleons — als eine Art Karneval auf-

: französischen Grenze entschliesst I ) ! ■ • "’sRtAt etwa satirisch — o nein: als byzantinisches Opfer
in ein feerbrübeoungsHl urt> । ^onaiebie Das Wiener Bürgertum, noch

e wieder ,n einen Krieg h'nemhetzen zu lassen, von zwanzig KriegSzahren, wirbelt um
bat Nvar vorsichtshalber bte klasieukamiferischcn . „otditrotzenden Uniformen der Gottesguadeninauner und ihrer 
9at..a®“’LD kL Jor,L;M,h,r in einer etwas un- , d'e g°wpr°tzeno-n.a^euMädchen wird der faßlichen 

Gnade teilhaftig, in der Heurigenschenke von dem Helde>ijüugl,ng 
Alermider bo'n Rutzlaud abgeknutscht zu werden. Dasur bekommt

L,.n ,;n -d-ahreSgehalt, ein Schloß nut Diener,ckwst und eine 
Galakutsche Ohne weitere Gegenleistirng: so selbstlos und edel- 

m sind die Fürsten seit jenem Prinzen Karl Heinz in „Alt- 
SeiMficrn" Für ein klein bisserl kleinbürgerliches Liebesglück 
schütten sie Gunst und Gnaden aus auf den dummen, unwissenden 
Nobel Es wird höchste Zeit, daß sie ihre Gnadenstrome aufs neue 
auf die unmündige Menschheit ausgießen, nicht ioahr?

Von den Militärfilmen sind unsre geschäftstüchtigen Fabri- 
kanten natürlich erst recht nicht abzubringen. Da behielt sich einer 
Reserve ha t Ruh", ein andrer „Ma n ö v e r f r e u d e n".

Na halt bas übliche. Nicht ganz üblich ist es, daß einer unsrer 
schlaakräftigsten Satiriker, der ehemalige österreichische Offizier 
Roda Roda, sich ebenfalls vor den Triumphwagen de, Mili- 
tarismus spannen läßt und «nie höchst uuwahrichmnliche und recht 
witzlose Begebenheit, die sich angeblich in der Militärakademie in 
Wien r-Neststadt zugetragen Hai, zum besten gibt Eine lunge 
Aristokratin tritt statt ihres Bruders, der lieber Musiker werden 
mochte, unter die Offizierszöglmge ein und treibt allerhand 
Unfug, ohne erkannt zu werden. Da «fft umn zugleich zwei 
Fliegen mit einem Schlag: man verherrlicht dar r,sch.ftohliche 
“eben der angeh«iden Erstklassigen vom blauen Blut, und man 
fihelt die Lüsternheit des Publikums. Di« Zensur hat nicht da« 
oerinaite gegen diese versteckte Ferkelei «inzuwenden - sinte- 
malen es sich um „Kaisers Rock" handelt, der alles «ntschnldigt. 
Fammerschade, datz sich «in Scksriftsieller vom Range Roda Rodas 
lo erniedrigt Das ist derselbe Mann, der einmal, vor dem Kriege 
schon mit bem Theaterstück „Der Feldherrnflügel" die ganze 
imbsburgische uniformierte Korruption angeprangert und eine 
Art SBroanoie dessen gegeben hat. was wir dann nn Weltkrieg 
schaudernd erlebt haben. Jetzt hat er sich in einen Freiherrn von 

j glicht verwandelt und das milstarftomme „L , e b c s k o m . 
i rnando" geschrieben. Es scheint, daß der Männerstolz vor bem 
! Bankkonto noch seltener ist als ber vor Fürstenthronen.

Auch was i

, . Die Freie Stadt Danzig, ein durch den Vertrag von Ver
sailles geschaffenes Staatsgebilde, das polinsch d !
land" ist und dessen auswärtigeAngelegenheitendurch dmRepublik 
Polen wahrgenommen werden, schmachtet seit einem e>a()rt unter 
der Herrschaft der Hakenkreuzler.

Die Reichstagswahlen vom September ^0 hatten unhetl- 
volle Rückwirkung auf die am 16. November gleichen Jah-es ge 
tätigten zum Danziger Laudespartament, - 9/dentjchaft K Sah m^"des M^nH^^rt.ürgermeisL

m°i^?mosmab/«folg. verbunden mit einer schamlosen 
Hetze amen w? LmksrÄerung' brachte jedoch den Natwualsazia- 
l'sten nack Aussamrutzä der bürgerlichen Mittelparie,cn einen 
Unerwarteten^Zulauf. Sie wurden die grösste bürgerliche Parten 

So fiel den Lakenkretizlern die Aufgabe zu, wne neue 
Reaieruna in bilden- ®om Brannen Haus wurde nach ~a ä 0 
der^ reicbsdeutkche Abgeordnete Göhring enffandi mit dem 
B-stebl keine Regierung zu bilden, aber den Deutschnatio- 
nalen zu ge^ttcu, eine Minderheitsregierung unter dem 

„V o l l d a m p s" der Nazis zu bilden. .A„r
So ist r/y denn auch gekommen. Dre Danziger 

bergiancr üliernahinen nach Ausschiffung» des 
Sah»!, uirter der Führung Dr. Ztehms, der das besondere 
trauen der Nazis besitzt, die Negieriiiigsgewa t und b,e Hister 
arme- SA. und SS. die „Austreibung" der Juden und bte Ver 
nickstiing der „Marxisten". Danztg^ wurde Mstnarschgebiet un^ 
Tummelplatz aller uibglichen ..natt°nalsttischert ««gJ ° 
sowie Schlupfwinkel aller Anwärter des „Dritten meicyes, 
Ursache haben, aus Deutschland zu verschwinden.

statt. So ist vor kurzem ein AuSbilbungsftirs ^

Hugo Schwolo. Nutzer ihm nahmen noch 12 Scann der ui s 
Ccblägerabteilung daran teil.

Nach Absolvierung des Tiegenhofer Kursus ging«" bte tag 
führer, unter ihnen ein Alex Gehrntann -l-as C h r ' u r S 
an die Führerschule nach Danzig, wo sie acht Wochen m Uniform 
bei der SS. Dienst täten. Der preutz>,che Innenminister wird gut 
tun, an der ostpreußisch-Danziger Grenze nach dem Rechten 

8U Danziger LandeSzeitun g", das Organ des
in der Minderheitsregierung sitzenden ZentrEs, entruste^si ) 
über die Hitlersche Soldatenipielerei und warnt die Regieruig.

Auch was sich im Leben der schnöden Zivilisation abspielt. , Thema mit den Herren von „unsrer 
ist kaum erfreulicher. Um uns von der furchtbar drückenden Not worden wave.

1 >. Jahrgang __________

AsSsttSöLNME in Nanri« 
Bon unserm Danziger Mitarbeiter.
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2lnt 30. November erschien im regelmäßigen „Verordnungs

blatts der Parteileitung ein „Befehl", daß alle „mit der Flug- 
w a f f e ausgebildeten" Mitglieder der Partei sich bis zum 20. De- 
zcmber zur Bildung sogenannter Fliegerkorps zur Verfügung zu 
stellen hatten.

Vor kurzem druckte Herr Dr. Goebbels unter der Ueberschrift: 
„D i e n e u e n 8 8 e r" in seinem Berliner Blatt ein Schreiben der 
„O ffiziersvereinigung des ehemaligen könig
lich preußischen Infanterie-Regiments Herzog 
v o n H o l st e l n N r. 8 5" ab, in welchem der „Standarte Nr. 85 
der NSDAP." verschiedene Erinnerungsstücke des ehemaligen Re
giments Nr. 85 gewidmet werden. „Die neuen 85er werden die 
alte ruhmreiche Tradition mit Stolz hochhalten" versichert Herr 
Dr. Goebbels am Schluffe dieser Mitteilung. Alle diese klaren und 
eindeutigen Beweise für die fortschreitende und mit allen nur 
erdenklichen Mitteln betriebene Militarisierung der NSDAP., die 
sich um unzählige andere Beispiele vermehren ließen, haben der 
verfassungsmäßigen Reichsgewalt bis jetzt keinen Anlaß zum Ein
schreiten gegeben. Mit andern Worten: Die Gewalt des Staates 
versagt. Sie versagt so gründlich, daß alle die, die trotz aller 
wirtschaftlichen und seelischen Not nach wie vor vernünftig genug 
geblieben find, um sich den blutigen Hungerbolschewismus der 
Bopheimer Proklamationsentwürfe nicht freiwillig an den Hals 
zu wünschen, daß alle die, die diesen Staat trotz aller Enttäuschun
gen nach wie vor mit der ganzen Kraft ihrer Ueberzeugung be- 
IWn, lernen andern Ausweg mehr zu erkennen vermögen als den, 
derl ein primitives Gesetz der Selbstevhaltung zu gehen vorschrerbt:

Werktätige Deutsche! Wenn ihr nicht wollt, daß jede persön- 
iche Freiheit und die Menschenwürde jedes einzelnen, daß alles, 

aber auch alles, was wir längst als selbstverständlich und lebens
notwendig empfinden, unter dem Diktat eines wort- und eid- 
bruchigen Menschen wie Adolf Hitler vor die Hunde gehe, dann 
organisiert di- Abwehr! H. $. (DuRach).

SWns füv GOnewes und Gvas
rum 1. Januar 1931 waren in der Hufeland- 

L . ” '®er*tn ,ber Kamerad Schneider und der Revublikanrr
httaVnnh” -^ionalsozialisten erschossen worden. Nunmehr hat 
H a u -d f“' .'1'7. Berlm die Nationalsozialisten Becker und

ri„ ••6 •= ~eflcn Vergehens gegen das Waffenqeset!
sprachen. $et Angeklagte Porath wurde freige-

«h.>rnHIe .Verhandlung gewährte einen tiefen Einblick in die 
Eharattereigenichaftcn und Kampfniethoden der Nationalsozialisten. 
?. 1 oUcn£ £",.V"Keklagtc K o l l a tz zeigte vor Gericht eine Roheit' 
die man fast für unmöglich halten sollte. Er brachte es fertig bei 
; » b°r Eltern unsers erschossenen'Kameraden zu 
Äl!, f0 ^"urrlicher ist es, daß ihm die Beteiligung an 
hnnhlm.1 dZ » nachgewicsen werden konnte. Nach der Ber-

s ,Ür "na Eem Zweifel mehr, daß in der Rationnl-
sozialisti,chen Partei eine F l u ch t o r g a n i s a t i o n für belastete 
Parteiangehorige »besteht. Mag auch der juristische Nachweis einer 
Wichen Organiiation nicht möglich gewesen sein, daß Becker 
Musste und Kollatz einzeln nach Oranienburg fuhren, sich nach 
Mecklenburg begaben und dort'Fahrkartcn nach Oesterreich erhiel- 
ten, das kann nicht reiner Zufall sein. Der Ange
klagte P o r a t h der den Totschlägern bei ihrer Flucht behilflich 
war, hu» s-lnen Freispruch lediglich der Tatsache zu verdanken daß 
d.c von ihm angegebenen Gründe für sein Verhalten nicht zu 
widerlegen waren. a
«»•. ”'cIr,,Crt Mitteln die Nationalsozialisten versuchen, ihre 
Mitglieder herauszureißen, dafür erlebte man in der Verhandlung 
ein bezeichnendes Beispiel. Plötzlich wurde die Behauptung auf- 
gestellt, daß bei dem erschossenen Kameraden Schnei- 
d c r e i n e W a f f c b ° s ch l a g n a h m t worden sei, daß aber auf 
Anweisung von höherer Stelle diese Tatsache verschwiegen wurde! 
Die Vernehmung der für diese Behauptung genannten Zeugen 
ergab, daß es sich um ein ganz haltloses Gerücht handelte, das 
die Verteidigung in der verzweifelten Situation der Angeklagten 
aufgegriffen hatte, um im letzten Augenblick eine Entlastung der 
Angeklagten zu erreichen. Ueber das Maß von ll nanstündig- 
leit, das darin liegt, einen Toten zu schmähen, um den Mörder 
dieses Toten seiner Strafe zu entziehen, brauchen wir uns hier 
nicht weiter auszulasscn.

Die moralisch Verantwortlichen haben allerdings nicht auf der 
Anklagebank gesessen. Wo diese zu suchen sind, zeigt zur Genüge, 
daß man alle Mittel angewandt hat, um den Mördern die Flucht 
m das Ausland zu ermöglichen! —

<$in aufreizendes Urteil
In siebentägiger Verhandlung hatten sich vor dem Große» 

Schöffengericht in Bremen 31 Angeklagte — davon 
12 Nationalsozialisten, 11 Mitglieder des SAP.-Schnbbundes und 
acht Reichsbannerleutc — wegen LandfricdenSbruchs und Ranf- 
handels zu verantworten.

.. . ®*.c Ursache dieses Prozesses waren blutige Zusammen- 
stöpe in Bremen am Abend des 9. November, in 
deren Verlauf dec Nationalsozialist Decker von un- 
betannter Hand e r st v ch e n wurde. Alle drei beteiligten Parteien 
hatten an jenem Abend mehrere Verletzte zu verzeichnen. 
Am 9. November hatten die Nationalsozialisten in einem der 
größten Bremer Säle aus Anlaß des mißglückten Münchener 
Hitlerputsches vom 9. November 1923 eine „Totengcdenkfcier", an 
deren Schluß die uniformierten SA.-Leute mit der Parole „Im 
Weste» der Stadt ist dicke Luft, das Reichsbanner geht 
Patrouille" scharfgemncht wurde. Entgegen dem polizei
lichen Verbot zogen die uniformierten SA.-Truppcn in 
geschlossenem Zuge nach dem Westen der Stadt. Das 
Reichsbanner war an diesem. Abend infolge bcnnruhi- 
g c n d e r politischer Nachrichten zur Vorbeugung von 
Nebcrraschnngsaktionen der Repnblikgegner alarmiert und hatte 
Streifen ausgesandt mit der ausdrücklichen Weisung, nur die 
Bewegungen der Gegner zu beobachten und darüber Meldung zu 
erstatten. — Am gleichen Abend fand eine Gründungs
vers a m in l u n « des S A P. - S ch u tz b u n d e s statt.

-.Reichsbannerstreifen, die in der Nähe des SAP.-Vcrsamm- 
lnngslokals waren, wurden von den nach Haufe marschierenden 
Nationalsozialisten gesehen, worauf diese durch Pfiffe und Kom
mandos ihre SA.-Horden znsammenzogen und hinter den 
Reichsbannerlcuten h e r j a g t e n. Es kam darauf in 
unmittelbarer Nähe des SAP.-Versammlungslokals zu Schläge
reien, bei denen mehrere Personen erheblich verletzt wurden. Der 
Nationalsozialist Wilhelm Decker, der gleichzeitig mit Wissen 
und im Auftrag der NSDAP, (offenbar zu Spitzel- 
zwecken) Mitglied des f r e i g e w c r k s ch a f t l i ch e n H o l z- 
arbeitcr Verbandes war, wurde durch Messerstiche getötet. 
In einer andern Straße wurde ein SA -Mann mißhandelt und 
erheblich verletzt. Die Nazis, die fast sämtlich mit großen 
Karabinerhaken al-- Schlagwaffen und mit andern Waffen 
(u. e. Revolver. Dolchen) ausgerüstet waren, veranstalteten nach

Das Reichsbanner______________
der Schlägerei gemeinsam mit der Polizei eine Art Treib- 
l a g d auf die zahlenmäßig weit schwächeren Reichsbannerleute. 
Wer den Hakenkreuzlern in die Hände fiel, wirrde barbarisch miß
handelt. Es wurde z. B. ein junger Reichsbannerkamerad von den 
Nazis zu Baden geschlagen, dann trampelte man so lange auf ihm 
herum, bis er besinnungslos war. Durch Fußtritte wurden dem 
Wehrlosen die Oberlippe gespalten und die Vorderzähne aus
getreten.

Die siebentägige Gerichtsverhandlung ergab keinen Be
weis für irgendeine Angriffsabsicht des Reichs
banners, wohl aber wurde festgestellt, und zwar besonders 
vom Oberstaatsanwalt, daß die SA. ohne zwin
genden Grund von ihrem Nachhauseweg ab
gewichen und den Reichsbannerleuten gefolgt 
war. Unaufgeklärt blieb der tödliche Stich gegen die dunkle und 
zweifelhafte Persönlichkeit Deckers, der wegen seines Ein- und 
Ausgehens im freigewertschaftlichen Holzarbeiterverband von 
seinen eignen Kameraden als „marxistischer Spitzel" an
gesehen und beargwohnt sein mochte. Trotzdem fabelten die Nazis 
vor Gericht dauernd von „Reichsbannermord"; mit genau dem
selben Recht könnte die Gegenseite von einem Fememord an 
einem Verräter sprechen.

Die tendenziöse Einseitigkeit des Urteils 
ist für alle Republikaner aufreizend. Zwei Reichsbanner
leute wurden wegen einfachen Landfriedensbruchs in Tateinheit 
mit Raufhandel zu je 6 Monaten, vier S A P. - L e u t e wegen 
derselben Handlungen zu je 4 Monaten Gefängnis, ein Reichs- 
bann ermann wegen schwerer Körperverletzung zu 2 Jahren, 
z w e i weitere Reichsbannerleute zu je einem Jahre 
Gefängnis verurteilt. Die übrigen Reichsbanner- und SAP.-Leute 
sowie sämtliche Nationalsozialisten wurde nfrei- 
gesprochen.

Die Begründung dieses unfaßbaren Tendenzurteils durch 
den Vorsitzenden, Dr. Schmincke, war eine glatte Be
schönigung des Vorgehens der SA. - Horden, denen 
in völlig sinnwidriger Weise Notwehr zugebilligt wurde, während 
man das gleiche den angegriffenen Reichsbanner- und SAP.- 
Leuten versagte. Die Urteilsbegründung lief auf eine Verurteilung 
der vom Reichsbanner zum Schutze der sich bedroht fühlenden 
Republikaner und Arbeiterorganisationen getroffenen Maßnahmen 
hinaus. — Da der Ober st aatsan walt Berufung ein
gelegt hat, besteht die Möglichkeit, den Fehlspruch noch zu 
korrigieren. Ha.

Reirbsbannev-Neobarvtev
Verleumder am Pranger.

Die Nationalsozialisten Oswald Pfrom in und Theo 
Piontek aus Heimboldtshausen hatten auf der Schachtanlage 
Hattorf wiederholt geäußert:

„Hörsing ist ein ganz versoffenes Schwein. Er war 
besoffen im Reichstag."

Wegen dieser Aeußerungen hatten sich beide vor dem Amts
gericht in Schenklengsfeld zu verantworten. Auch sic konnten, da 
der angebliche Reichstagsbericht, auf den sich alle derartigen Be
hauptungen stützen, eine glatte Fälschung darstellt, den 
Wahrheitsbeweis nicht führen. Um einer Verurteilung zu ent
gehen, gaben die Angeklagten die Erklärung ab, daß die gegen den 
Kameraden Hörsing getane Aeußerung mit dem Ausdruck 
des Bedauerns zurücknehmen und keinerlei Un
terlagen für diese Aeußerung haben. Die Angeklagten über
nahmen die Kosten des Verfahrens. Auf Grund dieser Erklärung 
wurde die Privatklagc zurückgenommcn. Der Vergleich soll an dem 
zur Veröffentlichung bestimmten Anschlagsbrctt auf dem Schacht 
Hattorf veröffentlicht werden. —

*
SA.-Unterricht im Straßenkampf!

Im Bochumer SA.-Heim an der Allecstraße fand am Sonn
tag, dem 6. Dezember 1931, ein außerordentlicher DA.-Appcll statt, 
der von 10 bis 14 Uhr dauerte. Sämtliche SA.-Führer, Truppen
führer und Staffelführer aus Bochum, Herne, Wanne, Watten
scheid, Witten usw. solle» daran tcilgenommen haben. Der Appell 
diente dem theoretischen und Praktischen Unterricht, wie Alarmie
rung der SA. bei Tag und Nacht, im Einvernehmen mit dem 
nationalsozialistischen Automobil- und Kraftfahrerkorps, der Bil
dung von Gruppen aus kämpfenden SA.-Lcuten, die vorher einer 
ärztlichen Untersuchung auf ihre Verwendungsfähigkeit unter
worfen werden sollen. Unterricht über Straßcnknmpfe, Erkund»», 
gen wichtiger Berkehrspunkte in der Stabt und der Zufahrts
straßen. Die Schulung soll künftig jeden Sonntag stattfinden.

Die Leitung des Appells lag in erster Linie in den Händen 
besonderer Persönlichkeiten vom Gansturm West. Der ganze Cha- 
rakter des Unterrichts läßt keine» Zweifel darüber, daß es sich hier 
um ausgesprochene Kampfvorbereitungen handelt. Die SA. soll im 
Straßenkampf und im Angriff gegen Bevölkerung und Polizei 
geübt werden. Für den Kampf soll nur gesundes Menschen- 
material zur Verwendung kommen, weshalb die SA.-Leute einer 
vorherigen ärztlichen Untersuchung durch Nazi-Aerzte unterworfen 
werden sollen.

Es fragt sich heute nur mehr, wie lange die Regierung diesem 
Treibe, der Nazis noch ruhig zusehen will.

*

Eutiner Polizeimethoden.
Fast vier Wochen nach den Zusammenstößen in Eutin hatte 

die Eutiner Polizei vier Malenter Jungbannerkame- 
r a d e n verhaftet. Sie wurden irgendeiner Handlung bei der 
Schlägerei bezichtigt; Kamerad Ochs sogar des „Mordes" an dem 
verstorbenen SA.-Mann. Nach 30stündiger Haft entließ man sie 
wieder, und einige Tage darauf wurde erneut der Kamerad Ochs 
wegen Mordverdachts in Haft genommen. Die andern Kameraden 
werden sich wegen Landfriedensbruchs zu verantworten haben. 
Zwei van den Malenter SA. - Leuten, die mit an dem 
9. November während des Ummarsches des Reichsbanners nach 
Eutin beordert worden waren und den Ueberfall mit herbei» 
führten, sind die A n k l ä g e r des Kameraden Ochs. In dem 
großen Tumult wollen sie bis ins einzelne gesehen haben, wie O. 
die Tat verübte. Acht Tage später haben dasselbe auf einmal fast 
ein Dutzend SA.-Leute, meistens Malenter, ebenfalls gesehen, und 
diensteifrig begeben sie sich zu dem zurzeit in Eutin weilenden 
Untersuchungsrichter und geben es zu Protokoll. Man stelle sich 
das nur einmal vor. Die eigentlichen Schuldigen 
werden Ankläger. Aus vielen Zeugenaussagen weiß der 
Untersuchungsrichter, weiß die Polizei und der Staatsanwalt die 
Ursache der Schlägerei. Noch kein Nazi ist aber unter 
Anklage gestellt worden. Inzwischen arbeitet die Eu- 
tiner Polizei, an der Spitze Kommissar Dierks, weiter „an der 
Aufklärung des Mordes". Sie fahren in die Landgemeinde Eutin 
zu Reichsbannerkameraden, die in Arbeit stehen, die verheiratet 
sind, und reden von Mordverdacht. Die Kameraden sind darob sehr 
verblüfft, werden eingeschüchtert durch die harte Bezichtigung und 
machen irgendeine Aussage. Der Ton des Kommissars Dierks ist 
nicht besonders „herzlich". In Gegenwart fremder Personen sagte 
er einmal bei Vernehmungen von Kameraden, die Reichsbanner
leute hätten sich am 9. November wie Tiere benommen Ein 
andrer Kamerad wird verhaftet. Drei Beamte holen ihn aus dem 
Bett. Der Vater des Kameraden ist Sausschlachter. Sämtliche 
Messer werden mitgenommen. Abends läßt man den Kameraden 
wieder laufen, nachdem es nicht geglückt ist, den Verdacht aus. 
rechtzuerhalten. In der Stadt und in der Presse raunt man in. 
dessen von dem „Mörder", und künstlich wird eine mißkreditierende 
Stimmung gegen den Kameraden, gegen das Reichsbanner hervor- 
gerufen.

Jahrgang Nummer i
Es s ol l dem Reichsbanner eins ausgewischt werden. Aber 

das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist noch nicht gesprochen.
*

Unifvrmverbvt gilt nicht in Eutin.
Für die Nationalsozialisten in Eutin gilt 

Unisormverbot vom 9. Dezember nicht. Täglich laufen sie mit 
^^"c."^bhSs^Z^öeichen vor der Mütze und in Uniform durch die 
Straßen. Kein Polizeibeamter kümmert sich dar - 
hnrrf, Slppell 8^en^ie Nazis allesamt IN voller Uniform

Sonnabend, dem 19. Dezember, erschien 
x m?-TJZann S a ” 1 f e n »i Uniform und mit dem Abzeichen ar 
■L; --VOr dem Untersuchungsrichter. Auch der Richter hat 

nichts gesehen Kommentar überflüssig. —
*

Ostpreußen und Hindenburg.
Reichspräsident v. H i n d e n b u r g ist nicht von uns Republ 

kauern zu diesem Amte berufen worden, sondern von einer Minder
heit des deutschen Volkes, die zum großen Teil auf antirepubli- 
tani)chem Boden steht. hat auch keine nähern Beziehungen 
zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Aber gerade darum fühlen 
w,r uns verpflichtet, gegen die u n w ü r d i g e A r t u n d W e i s e 
Front zu machen, mit der man s y st e m a t i s ch seine Siel- 
lung zu untergraben sucht

Hindenburg fühlt sich als den ersten Diener der Republik. 
Er waltet seines ichweren Amtes nicht nur mit Treue und Ge- 
wissenhastlgkelt, .ondern vor allem mit Objektivität und Unpartei- 
lichkeit. Ohne lemals seine politische Ueberzeugung zu verleugnen, 
halt er es für feine Hauptaufgabe, nach allen Seiten versöhnend 
zu wirken. Um so unerhörter ist es, daß er aus den Kreisen, feie 
'hn wählten, in der ungeziemendsten Weise angegriffen wird und 
man seinen Rücktritt fordert. Noch beschämender aber als diese 
Forderung an sich ist die Stelle, von der sie ausgeht: Die Land- 
Wirtschaftskammer in Ostpreußen dankt so ihrem 
Erretter von den Russen. Ja noch mehr. Es ist allgemein bekannt, 
daß Die immer wieder erneuerten Maßnahmen, der ostpreußischen 
Landwirtschaft, zu helfen, zum großen Teil auf Hindenburgs 
Initiative zurückzuführen sind. Er hat sich immer wieder persön
lich dafür eingesetzt, daß die Allgemeinheit erhebliche Mittel für 
die Landwirte in Ostpreußen aufbringen möge. Es ist somit 
doppelte Undankbarkeit, wenn die ostpreußische Landwirtschafts
kammer sogar mit mehr als Zweidrittelmehrheit — 54 von 76 
Stimmen — seinen Rücktritt fordert.

Die Landwirtschaftskammer hat sich satzungsgemäß mit Par- 
teipolitik nicht zu befassen. Wenn sie sich trotzdem, und noch dazu 
m so häßlicher Weise, auf dieses Gebiet wagt, so ist es Pflicht, sie 
in ihre Schranken zurückzubevweisen. (Sie wurde inzwischen von 
der preußischen Regierung aufgelöst.) Der Beschluß ist auf Antrag 

"eu indie Kammer eingetretenen Nationalsozialisten gefaßt.
die notleidende ostpreutzische Landwirtschaft die bisher 

bep Republik aufgebrachten Liebesgaben vom „Braunen Hause" 
in München bezahlen lassen? Erst streicht man die Almosen der

„TL ^wd dann will man ihr Oberhaupt wegjagen. Dann 
J ?-ar r.tncr,?e^®£>fttm'miun0' die Herren haben gar nicht 

gewußt wofür sie stimmten. Dann ist es ja nbch schlimmer! 
D?n^ waren es also politische Analphabeten, von denen die

Zeitung in großer Aufmachung am 16 Dezember 
schrieb: „Ostpreußen fordert Hindenburgs Rücktritt" Nein Ost
preußen schämt sich, daß ein solches Wort gesprochen werde-, 
konnte! — *

Politische Vandalen machen in Weihnachtsruhe.
vh An K Nacht vom Dienstag, dem 22. Dezember, auf Mitt- 

woch, den 23. Dezember, wurden in Lüdenscheid sämtli c6 e
SeIe8,e,'en Wohnung des Reichsbanner- 

Kreisfuhrers, Postinfpektor Knepper, eingeschlagen. 5>en Täter,, 
gelang es, unerkannt zu entkommen. In Lüdenscheid werden sei: 
Wochen sandte politischen Gegensätze durch die National- 
' ° 8 1 a *1 U c n oie Spitze getrieben. Hebersälle auf Reichs- 
bannerleute durch die Nazis waren auf der Tagesordnung. Einige 
Tage lang haben auswärtige Horden in Lüdenscheid eine regel«

Terrorherrschaft ausgeübt. Es besteht kaum ein Zweitel, 
daß die Fenster durch Nazi-Rüpel eingeworfen worden sind. Ist 
das der Politische Friede, den die Reichsregierung durch Uniform- 
Verbot, ttbzeichenberbot und Weihnachtsfrieden herbeizu führen 
glaubte? —

Hitlers Legalität.
Herr Dr. Goebbels hat geheiratet. Das ist seine Privat

angelegenheit. Aber über dieses welterschütternde Ereignis gehen 
Bilder durch die Presse, auf denen man SA. - Leuteinvoller 
Uniform und Kriegsbemalung sieht. Herr Hitler 
?ar Trauzeuge, muß also, wenn er nicht plötzlich blind geworden 

flehen haben, daß seine Parteifreunde lustig gegen 
die . iotverordnung des Reichspräsidenten verstoßen.

Und dieser Mann versichert dauernd die Legalität seiner SA.!
*

Die „unschuldige" SA.
. . Leipzig waren am 21. Juni 18 Kameraden von National- 
st>zlausten überfallen worden. Wegen dieses Zusammenstoßes 
wurden nunmehr der Nationalsozialist Bretschneider zu 
einem Monat Gefängnis, der Nationalsozialist Gieb« 
ler (der Sturmfüihrer des Sturmes 6) zu vier Monaten 
Gefängnis und 50 Mark Geldstrafe verurteilt.
m .-i Magdeburg wurde der auf der Magdeburger Nazi. 
Geschäftsstelle angestellte Theodor Diesing, der Polizei- 
bessmte, Hix Parteifreunde von ihm festgenommen hatten, auf das 
gröblichste beleidigte und sich der eignen Festnahme durch tätlichen 
Eingriff zu entziehen versuchte, zu vier Monaten Gefäng. 
nis ohne Bewährungsfrist und 30 Mark Geldstrafe ver- 
urteilt. — ____________

Vevmrtztett-AaMovscktttts
Welcher Leser ist in der Lage, Mitteilungen über den So!, 

baten Franz Prozowski, Infanterie-Regiment 104, 8. Kom
panie, machen zu können. Der Vermißte war zuletzt — Mitte 
September 1918 — als Dolmetscher und Quartiermacher m 
S l i n t a (Ukraine). Eventuelle Auskünfte sind an die Reichs- 
bannerortsgruppe Borna bei Leipzig, Altstädtergasse 4, zu richten.

Friedrich Weber 
Fritz Löhr 
Emil Nöthe, 
Stickdorn 
Willi Richter 
Erich Müller 
Walter Evers 
Ludwig Semmler 
Karl Krösche.

Nr. 515 888
„ 545 218
„ 545 046
„ 933 739
„ 753 774
„ 756 362
„ 383 649
„ 973 553
„ 388 448

Joseph Otbug 
Erich Rohloff 
Karl Saock 
Heinrich Mieblich 
Anton Levy 
Franz Püseler 
Otto Donat 
Willi Snöfer 
Willi Scheele 
Adolf Schulze

Whinoen Dm MmMqiidm
Mitteilungen des Bundesvorstandes.

Berlorengegangen find die nachfolgend aufgeführten Mst' 
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen und 
uns zuzustellen: 
Nr. 551 097 * 
„ 551 054 
„ 551 030 
„ 551 090 
„ 551015 
„ 551 079 
„ 750 996 
„ 758 814 
, 559 367 
„ 517 380

Ausgeschloffen ist der bisherige Kamerad Gustav Ger 
cht wegen bundesschädigenden Verhaltens ans dem strts-

bisherige Kamerad Gustav G e r
b r'e <, _ ____
verein Stettin, 12. Kameradschaft.

Der Bundesvorstand. I. 9L; Karl Höltermann.


	Das Reichsbanner 19320102-1
	Das Reichsbanner 19320102-2
	Das Reichsbanner 19320102-3
	Das Reichsbanner 19320102-4

