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Am 28. Januar 1932 wird Preußens Acinisterprastdent, 
Kamerad OttoBraun,60 Jahre alt. Seit dem 12 No
vember 1919 steht er im Vordergrund der Politik Preußen.-.

Im Kameraden Otto Brann verkörpert sich das neue 
republikanische Preußen. Er, der Sohn einer armen -and- 
arbeitertochter aus einem Dörfchen im Kreise Wehlau tu Ost
preußen, steht an der Stelle, an welcher seit Jahrhunderten 
die hermelingeschmückten preußischen Könige regierten. ge
schränkt auf die Herrschaft einer dünnen Oberschicht von 
Großgrundbesitzern, höhern Beamten lind Offizieren, koimle 
das alte Preußen die gewaltigen Kräfte, die in den breiten 
Massen des arbeitenden und des gewerbetreibenden holte* 
schlummern, nicht mehr erfassen und gestalten. Preußen ragte 
wie ein grauer Felsblock ans vergangenen Zeiten in das 
demokratische zwanzigste Jahrhundert hinein, vtto Braun.- 
Verdienst ist es, mit gleichgesinnten Mitarbeitern aus diesem 
alten reaktionären Preußen das modernste und fort
geschrittenste Land unsrer deutschen Republik gemacht zu 
haben.

In seinen jungem Jahren hatte Otto Braun, von Dorf 
zu Dorf ziehend, von der Polizei und den Gutsbesitzern ver
folgt und beargwöhnt, die Grundlagen der Landarbeiter- 
organisation in Ostpreußeii geschaffen. Seine erste -tat in 
der Führung des preußischen Landwirtschaft-.-- 
m i n i st e r i u m s , das er zunächst übernahm, war es daher 
auch, diejenigen aus ihren rechtlichen und wirtschaftlichen 
Fesseln zu befreien, für die er früher als Agitator und 
Organisator sich eingesetzt hatte. Er setzte die Gesinde- 
ordnung außer Kraft und sämtliche Ausnahmegesetze 
gegen die Landarbeiter, denen bis dahin jede gewerk- 
s ch a f t l i ch e O r g a n i s a t i o n verboten war. Er begann 
tatkräftig damit, den Landarbeitern eine feste wirtschaftliche 
Existenzgrundlage zu geben. In den Jahren 1921 bis 1928 
sind 21075 neue landwirtschaftliche Werkwohnungen und 
16 895 Landarbeiter-Eigenheime gebaut worden. Bis dahin 
war auf diesem Gebiet nichts, aber auch nichts geschehen. Vor 
allem dämmte er den Zustrom der ausländischen Landarbeiter 
— in der Vorkriegszeit arbeiteten nicht weniger als 400 000 
ausländische Landarbeiter in Deutschland —, die durch ihre 
Konkurrenz die Lebenshaltung der deutschen Landarbeiter so 
ungeheuer herabgedrückt haben.

Auch als Ministerpräsident hat er immer be
sondere Fürsorge für die Landwirtschaft bewiesen, und es 
zeigt die krasse Undankbarkeit und Gewissenlosigkeit der 

Pater Jnnerkofler,
oct Borsiüende dcS Hilfsbundcs für Südtirol, schilderte ni 
einer großen Berliner Reich sbannerkundgebung drc 
durch den italienischen Faschismus erfolgte Bedrückung «nd 
Entrechtung Südtirols und brandmarkte den Verrat der 
Nationalsozialisten an diesem kerndeutschen Lande.

unter der Führung Otto Brauns darzustellen Die vor
stehenden Angaben sind in keiner Weise erschöpfend. Aber 
sie zeigen in Beispielen auf, wie falsch und verleumderisch der 
Vorwurf ist, der von den reaktionären Parteien gegen das 
neue Preußen erhoben wird, der Vorwurf nämlich, daß die 
neue preußische Regierung Parteipolitik und Futterkrippen- 
wirtschaft treibe. Wenn auch in den letzten Monaten unter 
dem Druck der ungeheuern Not so manches Geschaffene, leider 
vor allem auf dem Gebiet des Bildungswesens, auf dem das 
neue Preußen mit . der Reform des gesamten Schulwesens, 
der Schaffung der Aufbauschulen und der Pädagogischen 
Akademien Vorbildliches geleistet hat, eingeschränkt werden 
mußte, so ist es doch bewundernswert, mit welcher zäheii 
Energie das preußische Kabinett die wesentlichsten Grund
lagen des Geschaffenen hat erhalten können. Das alles wäre 
zweifellos nicht möglich gewesen, wenn Otto Brann nicht 
auch dafür gesorgt hätte, daß auch die ausführende Hand des 
Staates, die B e a in tenschaft, von dem Geiste der neuen 
Zeit erfaßt wurde. Sicher ist gerade auf diesem Gebiet noch 
sehr viel zu tun. und die Tatsache, daß auch im republi
kanischen Preußen heute so mancher Beamte auf die Mög- 
lichkeit des Dritten Reiches sich einstellt, beweist, daß noch 
sehr viel mehr zu geschehen hat.

Mau behauptet heute oft, daß das alte Preußen eine 
engere Verbindung mit dem Reich gehabt habe, als es heilte 
verfassuugsmäßig möglich sei. Das hohenzollernsche Preußen 
ging aber nicht in Deutschland auf. Deutschland ging viel
mehr in Preußen auf. Erst die Republik hat ans dem 
preußischen Deutschland ein deutsches Deutschland gemacht. 
Es ist das- höchst persönliche Verdienst von Otto Braun, daß 
er', ungeachtet der starken politischen Stellung des neuen 
Preußens, immer, und gerade in den entscheidenden Augen
blicken, die preußischen Interessen denen des Reiches unter- 
geordnet hat. Das republikanische Preußen ist es gewesen, 

eparatisteubewegung im Rheinland

großagrarischen Opposition, daß man ihn einen „Minister 
gegen die Landwirtschaft" genannt hat. Während im Jahre 
1913 für Meliorationen und H o ch Wasserschutz
anlagen 17,8 Millionen bereitgestellt waren, sind in den 
Jahren 1925 bis 1930 durchschnittlich nicht weniger als 
22 Millionen Mark aufgewendet toorben. Auf dem Gebiet 
des Ackerbaues, der Viehwirtschaft, des Absatzes landwirt
schaftlicher Erzeugnisse wurden tiefgreifende Maßnahmen 
zur Modernisierung der La n dwirtschaft ge
troffen Dasselbe gilt vom ländlichen Bildungswesen. So ist 
es gelungen, die Zahl der landwirtschaftlichen Fortbildungs- 
bzw. Berufsschulen von 6675 im Jahre 1913 auf 13 676 im 
Jahre 1929 zu vermehren. Aehnlich steht es mit den Land
wirtsehastsschulen und Wirtschaftsberatungsstellen, seine 
ganz besondere Fürsorge galt und gilt aber der Förderung 
der l ä n d l i ch e n S i e d.l u n g. Seit 1919 sind in Preußen 
insgesamt 33 887 neue Stellen auf 364 371 Hektar angelegt 
worden. Dazu kommt noch die Anliegersiedlung, durch 
welche 138 316 Betriebe um insgesamt 152 084 Hektar ver
größert worden sind. D a s b e d e u t e t, d a ß i n j e d e r 
W o ch e d u r ch s ch n f t t l i ch f ü n f,n e u x D ö r f e r ent - 
stehe n. Dem halte man die Leistungen der früheren Komg- 
lichen Ansiedlungskommission für Westprenßen und Posen 
gegenüber die in etwa dreißigjähriger Tätigkeit nur rund 
9OQ00 Stellen mit rund 310 000 Hektar geschaffen hat!

Auch auf deu andern Gebieten der Verwaltungstätigkeit 
hat sich die anregende und belebende Wirksamkeit Otto 
Brauns ausgewirkt, wenn auch selbstverständlich dre Aus- 
arbeitung im einzelnen Sache der tüchtigen Fachmrmster rst, 
die gerade das neue Preußen aufzuweisen hat. Neben den 
allgemeinen Maßnahmen zur Reorganisierung des Wrrt- 
schaftslebens sind besonders die Ättianen zur Erhaltung 
wirtschaftlicher Betriebe in bedrängten Grenzgebieten zu 
nennen: die Reorganisierung der o b e r s ch l e s r s ch e n
H ü t t e n i n d u st r i e, die Rationalisierung der Wald e n« 
bärge r Montanindustrie, die Stützung des ost-
h r e'n ß i s ch e n G e w e r b e s, vor allem die Erhaltung der
- ch i ch a n w erfe. Auf dem Gebiet des staatlichen Berg
werks- und Elektrizitätsbesitzes wurden grundlegende 
Reformen vorgenommen: die Preußische. Ber 0 W'er f 8« 
und Hütten-AG. wurde gegründet welche den staat
lichen Bergwerksbesitz zusammenfaßt, dre Preußische Elek
trizitäts-Aktiengesellschaft, m luelcher der 
preußische Elektrobesitz z" einem einheitlichen Ganzen zu- 
inmiiTPimefiiat ist Sie hat heute einen Aktienbesitz von 1o5 
MMonen Mark und Anlagewerte von 121 Millionen Mark 
sowie dauernde Beteiligungen an Elektrizitatsunterneh- 
munaen in Höhe von 110 Millionen Mark, wahrend Preutzen 
vm der Revolution nur zwei flehte Elektrizitätswerke nut 
einer Gesamtleistung von 6000 Kilowatt besaß. Erwähnt ser 
ferner der Ausbau des g e w e r b l r ch e n B e r u f 8 - » n d 
^rnswulwesens. Au den Berufsschulen hat sich die 
EÄL feit >918 mch- <* HM* 8» *» 
Zdung der Berufsschullehrer wurden die Berufs- 
vädagogischeir Institute geschaffen, welche zum erstenmal 
ehren unmittelbaren Weg von der Werkstatt zur Hochschule 
bieten und damit das allgemeine Bildungsmonopol durch- 

^°Bon Maßnahmen der Gesundheit und Volkswohlfahrt 
,r ^örberuna der Neubautätigkeit mit tont-

al« 800 000 Boimmgen crftttll wo-d-n. «um Unk,Wie» 
aOet Boiiber °°r«-Iuti-uSr-u 3eU m nwtemer * 

hnnieniicber Ausstattung, ivelche es heute 
«"WM i0 

'i’ moi uS wie eS iwv hundert zahlen nlcnfatls eine dünne 
J <nih-nertum§ tun konnte. Für die Erwerbs-

L wurden duZ> MuUÄ 

nahmen, Meliorationen. Straßenbauten, Talsperren iiM 
neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen. Bis zum Ablauf re^. 
Jahres 1930 wurden so, teilweise auch nut H>l,e de-.- Reichs, 
über 121 Millionen Arbeitslosentagewerke geleistet

i Es bedürfte eines weiten Raumes, um die breite, legens-
I reiche Tätigkeit des republikanischen Kabinetts

Otto Braun - da« neue Preußen 
Zum 60. Geburtstage des preußischen Ministerpräsidenten
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niedergeworfen, das die Obstruktion einer überlebten Gesell
schaftsschicht in O st e l b i e n zum mindesten unwirksam 
gemacht hat.

Preußen steht heute im Sturm. Der Faschismus weiß, 
daß Deutschland gewonnen ist, wenn ihm die Eroberung 
Preußens gelingt. Wir aber wissen, daß der Faschismus 
io lange ungefährlich ist, als Preußen der Republik erhalten 
bleibt. Das Reichsbanner zieht jetzt in den Kampf für 
Preußen. Eine Eiserne Front ist in diesem Kampf 
und für diesen Kampf herausgewachsen. Dieser Kampf ist

Das Reichsbanner_______________

zugleich ein Kampf für Preußens Führer. Nicht besser 
können wir dem Kameraden Otto Braun unsern Dank 
für alles das, was er geschaffen hat, zum Ausdruck bringen, 
als daß wir ihm geloben, den Endkampf um Preußen und 
Reich in den kommenden Monaten mit der starken, gesam
melten Kraft, mit der ganzen Leidenschaftlichkeit unsrer Hin
gabe für die Sache, für die wir stehen und fallen, zu führen, 
und nicht zu rasten und zu ruhen, bis der politische Feind 
des neuen Preußens, zugleich der Feind des neuen Deutsch
lands, niedergerungen ist. Dr. Pr.

«Sturmzeichen in Oesterreich
Was fleht in Oesterreich vor?

_ m 12. Januar beschlagnahmte die Wiener Polizei im 
Ottakringer Arbeiterheim 732 Gewehre, 1000 Stück 
andre Handfeuerwaffen, 6 Maschinengewehre. Und schon tobt di« 
getarnte österreichische und deutsche reaktionär« Presse über die 
'^urgerkriegsrüstunflen des uns befreundeten Schutzbundes.

Ja, es kann keinem Zweifel unterliegen: Der Schutz
bund ist für alle Eventualitäten gerüstet, und er 
würde bei den österreichischen Verhältnissen seine Pflicht gegen
über dem österreichischen Volke nicht erfüllen, wenn er es nicht 
wäre. Hat man denn schon ganz vergessen, daß die Heimwehr 
oer Steiermark erst kürzlich voll ausgerüstet mit Gewehren, 
Maschinengewehren und modernsten Handfeuerwaffen einen 
Putsch gegen die österreichische Republik wagen konnte? Hat 
man vergessen, daß das Gericht die Verschwörer straflos ausgehen 
liest und dadurch den österreichischen Republikanern zeigte, daß die 
Verhinderung eines faschistischen Regiments nur noch durch die 
« e I b st h i l f« der österreichischen Republikaner möglich ist?

Es ist eine nicht mehr zu überbietende Heuchelei, wenn die
jenigen, die gegen die Bewaffnung der Heimwehren nichts einzu
wenden haben, über Gegenmaßnahmen des Schutzbundes Zeter 
und Mordio schreien. Und daß die Heimwehren nicht nur 
in derSteiermark über Waffen verfügen, daran 
kann kein Zweifel sein. Die Wiener „Arbeiter-Zeitung" ver
öffentlicht aus den „Innsbrucker Nachrichten" folgende Ver
einsanzeigen:

Bund Oberland. Mittwoch, 8.30 Uhr, Pflichtappell sämt
licher Oberländer im „Grauen Bären". MG. -Kurs im be
kannten Lokal.

Heimatwehr, MGK. 1. Mittwoch, Punkt 8.30 Uhr, Kom
panieversammlung.

, Heimatwehr, Batterie 2. Mittwoch, 20 Ifijr, Uebung im 
Lokal.

HW.-Arbeiterkompanie des MG.-Baons Innsbruck. Mitt- 
woch ist die Kompanie um 8.30 Uhr abends im bekannten Lokal 
gestellt.

Vereinigung der Tiroler Heimatwehr-Sportkameraden 
Innsbruck. Mittwoch, im Gasthof „Bierwastl", wichtige Aus- 
schutzsitzung. Donnerstag (Silvesterfeier), Ausflug ins Voldertal 
mit Rodeln. Treffpunkt 8.30 Uhr abends bei der Jnnbrücke, 
Haltestelle der Straßenbahn. Bei evtl. Schneefall mit Ski. Für 
Nächtigung ist gesorgt.

Hcimatwehr-Jägerbaon 3, 4. Kompanie (MG.). Uebungs
abend heute, am Dreikönigstag, entfällt. Nächster Abend am 
13. Jänner.

Also: In diesen wenigen Zeilen findet man angekündigt 
einen Maschinengewehrkursus, die Kompanieversamm
lung einer Maschinengewehr-Kompanie, die Uebung 
einer H e i mw e h r - G e s ch ü tz b a t t e r i e (die Heimwehr hat 
Artillerie!), einen Uebungsabend der Jägerkompanie mit Ma
schinengewehr und ein eignes Maschinengewehr- 
Bataillon. Das alles steht offen in der Zeitung, aber diese 
Maschinengewehre findet in Oesterreich keine Polizeil

Braucht es noch eines deutlicheren Beweises, daß hinter dem 
Vorgehen gegen das Ottakringer Arbeiterheim politische Ab
sichten stecken? Man beobachtet neuerdings überhaupt eine selt
same Aktivität der Heimwehr. Wittert Herr Seipel Morgenluft?

Jedenfalls braucht man sich nicht darüber zu wundern, daß 
sich die österreichischen Republikaner über diesen 
'Vorfall ihre besondern Gedanken machen. Sie waren es, die die 
Entwaffnung aller Wehrverbände angeboten 
und gefordert haben. Sie haben jetzt ein moralisches Recht

darauf, ihrerseits sich gegen Ueberraschungs- 
a^b sichtender Heimwehren zu schützen, nachdem der 
«taat^ anscheinend vor den Heimwehren kapituliert hat. Die Kreise 
um seipel aber täuschen sich, wenn sie glauben, mit derartigen 
Maßnahmen di« Arbeit des Schutzbundes lahmlegen zu können. 
^>m Gegenteil! Der Schutzbund hat nach dem geschilderten Vor
fall einen starken Zuwachs an Mitgliedern zu ver- 
»elchnen. Und nicht nur das! Aus allen Schichten der Republi
kaner fließen dem Schutzbund Geldspenden zu, damit er das 
wieder ersetzen kann, was man ihm genommen hat. Da erscheint 
ein Arbeitsloser, der nicht einmal einen Winterrock sein eigen 
r.erltV\ 7Am di« Not aus weiter Entfernung ansieht, und 
spendet 10 Schillinge. Er will lieber drei Tage hungerst, als nicht 
lein Scherflein zum Kampf des Schutzbundes beizutragen. Da

Wetterfest und doch zart zuglekch und ohne die unschöne Röte kann 
me paut sein, wenn die bekannte gute Creme Leodor verwendet wird. 
Rote Packung fettfrei — blaue Packung fetthaltig. Unter-Vorkriegspreise.

kommt ein junges Mädchen und bringt die Spargroschen seiner 
hochbetagten Großmutter. Ein Mann, der sich 100 Schillinge zu 
einer Geburtstagsfeier gespart hat, überweist sie sofort dem 
Kampffonds des Schutzbundes, Man sieht: Kampfwille und Opfer
freudigkeit find in den Reihen der österreichischen Republikaner 
um ein Vielfaches gesteigert worden, weil jeder aus der Ein
seitigkeit der Maßnahme die politische Absicht erkennt, 
die hinter dem Vorgang steckt.

Nur unter einer Voraussetzung würde die Frage der Be
waffnung für den Schutzbund ein andres Gesicht erhalten: wenn 
der Staat die Waffen der Heimatwehren, die an
scheinend von der Zwei-Millionen-Lire-Spende Mussolinis an Dr. 
Steidle gekauft worden sind, beschlagnahmen, wenn wirklich 
mit der Entwaffnung der Heimwehren Ernst gemacht würde. 
Solange man aber die Heimwehren ungeschoren läßt, bleibt es 
die Pflicht des Schutzbundes, gegenüber den faschistischen Diktatur
bestrebungen mit allen Mitteln gerüstet zu sein. Vergessen doch 
wir in Deutschland nicht: Es ist ein L e b e n s i n t e r e s s e der 
deutschen Demokratie, daß ^>er Einbruch des Fa
schismus in Deutsch-Oe st erreich verhindert wird. 
An diesem Tatbestand wird alles 'Entrüstungsgeschrei deutscher 
Reaktionäre nichts ändern. —

Die Waffenbcschlagnahme im Arbeiterheim in Wien-Ottakring.

'■

.1 l u
V M . 1 ....

Mviesevdenkmittev in Loudon
Von

Dr. Rieth-Tübingen.
Der Krieg hat den Kontinent furchtbar geschüttelt, und mit 

jeder im Atlas rotgezogenen Hoheitsgrenze ist in Europa der 
Begriff Blut und Tod verbunden. All« kontinentalen Staaten 
kannten diesen gelegentlich notwendigen Zustand seit Jahr
hunderten; allerdings übertrafen die Riesenopfer des letzten 
Kampfes alles Dagewesene.

Nur ein Land war noch da, das, gegen j^den Anfprung gedeckt, 
seit dem Mittelalter den kontinentalen Katastrophen zusah und 
daraus, rneist mit geringem Aufwand an Matena! und Menschen 
noch Kapital schlug; das war England. Was bedeutete es, wenn 
gelegentlich die Flotte eingesetzt wurde oder manchmal, wie z. B. 
1815 ein paar englische Divisionen auf dem Kontinent auftauchten? 
Das waren für die drüben größere Polizeiaktionen. Groß
britannien, das Muttertanü, hat den Krieg in langen Zeiträumen 
nicht mehr gespürt, und der Kriegslärm aus den Kolonien drang 
iiur gedämpft durch die Ferne zu seinen Ohren. Das Land hatte 
das Gefühl des Krieges am eignen Körper vergessen; es trat in 
den letzten Krieg mit denselben traditionellen taktischen Absichten 
ein, nur daß es sich diesmal furchtbar in den Maßstäben täuschte 
Immer lnehr Divisionen fraß die Hölle der Somme, immer 
mehr Regimenter zerbröckelten in den Ftandernschlachten, Und 
was vielleicht dem Land am schreckhaftesten erschien, das waren die 
Schlage der dauernden L u f t a n g r i f f e , die noch demonstrativer 
wirkten als die Klammer der U-Boot-Pest, Eine Nervosität tue 
man früher nie kannte, flackerte hinter den Kulissen krampfhaft 
bewahrter Sicherheit auf. ’

Heute kann sich England keine Sonder st ellung mehr 
herausnehmen, die Krankheiten und Schmerzen des Kontinents 
sind auch in seinem Körper aufgebrochen, Stöße, die den Kontinent 
erschüttern, rütteln auch an seinem Aufbau. Deshalb hat die E r - 
i n n e r u n g an den Krieg drüben vielleicht eine besondere 
Form gesunden.

Eine endlose Kette von Kriegerdenkmälern zieht sich heute 
durch Europa, lleberall auf den Blutstätten Frankreichs sind 
sie aufgerichtet, aber, wo es nicht einfache Narben und Male des 
Krieges selbst sind, haben sie mit dem Vorgang an sich wenig zu 
tun, diese „Gruppen stürmender Zinnsoldaten Marienbilder 
weinenden Frauen, Säulenhallen und Kapellen in Marmor und 
Bronze" In all diesen Produkten klafft zwischen wirklichem Ge
schehen und erinnerndem Mal meist eine unfaßliche Spalte mensch
licher Schwäche und Oberflächlichkeit. Eine Blütenlese solcher Ent
würfe. bietet jedes Land; man findet sicher davon auch in England, 
Das geschlagene Deutschland hat neben furchtbarstem Zeug 
(sterbende Krieger mit Handgranaten unterm Kreuzi auch stärkeres 
geschaffen wie z. B. „die beiden schwer liegenden Männer in

Düsseldorf, die wie treue Hunde den Tod anstarren". (Sie sehen 
nicht nach Westen, wie man das in. Frankreich umgekehrt so gern 
macht, sondern wenden sich ihrem eignen Land zu.) Ein paar 
Künstler der jungen Generation versuchten denselben Vorwurf ab
strakt zu fassen. Das Ergebnis war vielleicht interessant, aber es 
war nicht das, was ein derartiges plastisches Resultat immer sein 
soll, ein Protest, ein Nein, ein bewußter Schlag in das 
Gesicht des nächsten Krieges. (Denn die Möglichkeit, das 
Bedürfnis zu vergessen, ist beim mechanisierten Europäer erstaun
lich schnell da.)

Was sieht man vom Gedächtnis an den Krieg in London? 
'Die Denkmale, die ich dort sah, verzichten auf jede falsche oder 
irgendwie komplizierte Symbolik. Sie zeigen dafür in ehrlichem 
Naturalismus, der künstlerisch außerordentlich gebändigt ist, 
ohne jedes Pathos kleine selbstverständliche Episoden des Krieges, 
die man sonst gar nicht erwähnt.

Zwischen und um die Denkmalsin seln bei Knights- 
bridgestation mahlt unablässig die schreiende, grölende Meute 
der Motorfahrzeuge. Ein paar Sprünge oder die schirmende Hand 
eines Bobby lassen dich hinüber, durch die Fahrzeugflut, zu einem 
merkwürdigen Bau aus Stein und Metall, dem Mal für die Toten 
der englischen Artillerie. Auf einem stumpfen treppenförmig schräg 
ansteigenden Sockel steht ein 21-Zentimeter-Mörser, ein 
richtiger Mörser mit allen kriegstechnischen Feinheiten, Zielfern
rohr, Richtkreis, Rückrohrlauf, Verschluß und doch kein Original, 
sondern nur exakt in Stein kopiert. Kein Symbol also, sondern 
einfach ein Stück Krieg selbst. Der Sockel ist bedeckt mit Reliefs, 
einfach Stein gewordenen photographischen Momentaufnahmen, und 
auf drei Seiten steht davor ein namenloser Tommy in Bronze. 
Die Vorderfront zeigt außer ein paar Namen nichts außer einem 
liegenden Toten, dessen Gesicht und Oberkörper mit einem 
Zelttuch bedeckt sind. Nur die starre Kralle einer Totenhand 
liegt am Rande des Tuches unbedeckt. Die Wickelgamaschen und die 
schweren Schuhe sind hier zu seltsam ergreifenden Einzelheiten 
geworden (denn dieser tote Soldat vervielfacht sich sofort, um ihn 
und hinter ihm dehnt sich die Perspektive andrer Totenreihen unter 
Zelttüchern). Drei, vier langsame Schritte, und die Reliefs 
der Ost wand beginnen an dir wie ein Filmstreifen vorbeizu
laufen.

Ich habe in meiner Erinnerung: Eine Batterie mit ge
tarnten Geschützen im Feuerkampf. Von einem Offizier mit ge- 
schientem Arm und harter Drehung des Kopfes läuft die Spannung 
der Komposition zu einer Gruppe von drei Soldaten: 
Einer trägt einen halbnackten Verletzten, der über die Schultern 
hangt, hinten hängt sich «in dritter verzweifelt an, dem das Feuer 
die Angen ausgefressen hat. Gegen den flachen Hintergrund der 
hellgrauen Steinerzühlung steht in Bronze, breit, mit Traggurten 
über den Schultern, ein Granatenschlepper, die Sehnen 
der Unterarme spannen sich vom Griff um die Tragriemen mit 
den schweren Kartuschen. Die Reliefs laufen weiter, ihre Figuren
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Sold vo« SHuffoHni
Zwei Millionen Lire für Steidle.

Man schreibt uns aus Innsbruck:
Am 9. Januar begann vor dem Innsbrucker Bezirksgericht 

ein politischer Presseprozeß, den der Landesführer der Tiroler 
Heimwehr, Dr. Steidle, gegen die sozialdemokratische „Volks
zeitung" und gegen das Blatt der christlichen Arbeiter Tirols, den 
„Arbeiter", angestrengt hatte. Das letztgenannte Blatt hatte 
Steidl« vorgeworfen, daß er im Solde Mussolinis stehe und daß 
1 <ntribor. Jahresfrist ein Ehrenwort verlorengegangen sei. Die 
„Volkszeitung" hat diese Notiz seinerzeit aufgegriffen und ent
sprechend glossiert. Nun -hat Dr. Steidle geklagt, aber nicht bett 
schweren ^orwurf, d-ah er im Solde Mussolinis stehe, sondern nur 
den des verlorengegangenen Ehrenworts.

Nun wurde aber seitens der genannten Blätter der Wahr
heitsbeweis angetreten, wobei der Vertreter des „Arbeiter" 
ausführte:

„In dem inkriminierten Artikel wird auch die Behauptung 
aufgestellt, daß Dr. Steidle im Solde Mussolinis steht. Bezeich
nenderweise wurde dieser Teil des Artikels nicht unter Anklage 
gestellt. Der Privatankläger Dr. Richard Steidle soll, wie dem 
Beschuldigten aus verläßlichen Quellen zu Ohren gekommen ist, 
von Mussolini einen Betrag von 2 000 000 Lire erhalten haben, 
über dessen Verwendung und Verrechung er bisher jede Rechen
schaft schuldig geblieben ist. Darob ist in der Christlichsozialen 
Partei Tirols eine Palastrevolution entstanden, und am 23. Okto
ber v. I. fand im Innsbrucker Landhaus eine eingehende Aus
sprache über diese Frage statt, die schließlich von Dr. Seipel dahin 
geschlichtet wurde, daß er erklärte „Bei derartigen fremden Sub
ventionen sei nur der Empfänger dem Auslande gegenüber ver
antwortlich".

Wie man erfährt, sollen für diese Behauptung des Rechts
vertreters des christlichsozialen Blattes sowohl Zeugen als auch 
die entsprechenden Sitzungsprotokolle zur Verfügung stehen.

Das verlorengegangene Ehrenwort bezieht sich auf Ver
sprechungen des Dr. Steidle bei den österreichischen Nationalrats- 
wahlen im Herbst 1930, daß der Heimatblock, also die Heimat- 
wehren, keine eigne Parteilist« in Tirol aufstellen und sich nicht 
gegen die bürgerlichen Parteien wenden werde. Geschehen ist 
natürlich gerade das Gegenteil, so daß der Tiroler Bauernbund 
ein Mandat verloren hat. Das haben die Tiroler Christlich- 
sozialen dem Steidle und den Heimwehren nie verziehen.

Der Richter ließ den Wahrheitsbeweis in vollem Umfange 
zu. Die Verhandlung wurde einstweilen vertagt. (Wir werden 
über den Ausgang dieses Prozesses berichten.)

Aus diesem Preßprozeß geht schon jetzt mit aller wünschens- 
werten Deutlichkeit hervor, daß die österreichischen (deutsch
sprachigen) Faschisten im Solde Musiolinis stehen, und daß der 
Betrag van 2 Millionen Lire, von dem man schon einige Jahre 
hindurch gesprochen hat, wobei auch der seinerzeitige Stabschef der 
österreichischen Heimwehren, der preußische Major a. D. Pabst, 
immer genannt wurde, wirklich den Austrofaschisten zugeflossen ist. 
Damit weiß man nun, was man von dieser „vaterländischen Be
wegung" in Deutsch-Oesterreich zu halten hat, und kann sich nun 
beiläufig auch ein Bild machen, welches Entgegenkommen die 
reichsdeutschen Hakenkreuzler bei Mussolini finden werden, die 
ganz offen für den italienischen Faschismus eintreten. —

Eisenbahner ßn dev Mevnm Kvent
Der Vorstand des Einheitsverbandes der Eisenbahner 

Deutschlands erlief; folgenden Aufruf:
Am 14. September 1930 stellte sich das deutsche Volk 

einen Wechsel aus, der jetzt eingelöst werden soll. Der 
Nationalfaschismus glaubt seine Stunde gekommen, (fr will 
ntt die Macht. Die Lebenshaltung des arbeitenden Volkes 
soll aufs unerträgliche gesenkt, die sozialen Einrichtungen 
zerschlagen werden. Gefahr ist im Verzug.

Der Einhcitsbcrband der Eisenbahner Deutschlands ruft 
zur aktiven Abwehr auf. In tausend Kundgebungen im 
Reiche, die vonl 14. bis 17. Januar 1932 stattfindcn, wird 
Aufklärung gegeben und die Eiserne Front geschlossen

Es geht ums Ganze! — Keiner darf fehlen!

füllen den Raum mit äußerster Dicht«. Nach Süden steht der Mann, 
der den Krieg hinter sich gelassen hat. Ein entlassener S o l> 
d a t, der nun stumm und ratlos den ersten Schritt in den Waffen- 
stillstand hinein tun soll. Er ist schwer beladen mit Mänteln uni 
Ausrüstungsgegenständen, die er einfach nicht weglegen kann. Für 
ihn sind die vier Jahre Krieg zur Ewigkeit geworden, die alle# 
andre aufgelöst hat. Und nun soll er die Trichter verlassen uni 
zurück zu fremden, friedlichen Menschen.

Die Reliefs laufen weiter ... Luftabwehrleute. 
Beobachter mit d«r Telephonmuschel am Ohr. die Gruppe bei 
anziehenden Pferde, Fahrer, die in die Speichen eines Ge- 
schützrades greifen. Die Gäule zerren an bett Strängen in wilde» 
Diagonale quer durch die Bildfläche, und diese straffen Bildachsen 
bricht nur die zurückgebogene Kurv« eines getroffenen Stangen
reiters. An den Stein der Westwand lehnt sich als dritte Figur, 
in den Boden starrend, ein müder, nasser Fahrer. Ueber 
die ausgebreiteten Arme hängt ein nasser Fetzen Zelttuch, er schlägt 
ein Bein über und hält ein« kurze Peitsche. In seinem Gesicht steht 
viel Wissen um die Qu al der Zugpferde im Kriege. Neben 
dem Toten der Vorderseite liegen jetzt ein paar erste Blumen dieses 
neuen Frühjahrs.

Wenn man durch das War -Museum in South 
Kensington geht, denkt man unwillkürlich daran, wi« es heute 
wohl im Berliner Zeughaus aussehen würde, wenn wir den Krieg 
gewonnen hätten. (Ich zweifle sehr, ob dort das große grüne Dix- 
Bild hängen würde, das in Köln zum Skandal wurde; anderseits 
bin ich beinahe überzeugt, daß heute noch dort ganze Kompanien 
von Anton v. Werners pinseln würden, Bilder, die das Stahlbad 
verewigen, Bilder, die unter den Hufen der Sieger meist nur ster- 
bende Ententesoldaten zeigen würden.) Das War-Museum des 
Ententesiegers England sieht anders aus; natürlich sitid Waffen, 
Flugzeuge, Tanks, dicht gedrängt, aufgestapelt Aber über 
diesem Arsenal zeigen Reihen von Bildern, wie englische Maler 
den Krieg im Kriege sahen. Einen breiten Raum nehmen die 
Bilder von Luftan griffen auf das Land selbst ein Nie ver
gessen wird man ein Bild, das das bunte Durcheinander auf einer 
Untergrund st ation zeigt, während Zeppeline über der Stadt 
sind. Es ist meist Londoner^ Unterwelt, die ihr trostloses Dasein 
hierher geflüchtet hat, Straßenmädchen, zerlumpte Weiber 
warten, halb ausgezogeii auf dem Asphalt dösend, bis es vorüber 
ist, bis sie wieder ihre Straße haben. Rechts hält ein Soldat zwei 
Mädchen umfaßt und grölt mit ihnen ein verzweifelt lustiges Lied. 
Es ist die Station „Elephant Castle". (Täglich wurde die Erimie- 
ritng an diese Gesichter in mir wach, wenn ich dies« Station durch
fuhr,) K e i n « i n z i g e s der Bilder, die die Front zeigen, ist v e t» 
logen und tendenziös gefärbt. Man steht erschüttert vor der un
geheuern Perspektive eines Bildes der Straße von A r r a s 
nach B a p a u m e und sieht daneben in einer zerschossenen Gass« 
das tote französische D o r f k i n d im blauen Röckchen, das 
auf dem Gesicht liegt. Oder man erinnert sich an di« Skizze eine-



„deutschen Angriffs an einem nassen Morgen". 
Hinter trüben Nebelschleiern tappen die Trupps der Stürmenden, 
ganz nahe wehren Tommys ab, einer läuft rückwärts mit zerschla
genem Arm, das Blut rinnt mit den Regentropfen auf seiner Hand 
zusammen, ein Toter liegt auf dem Gesicht in einer Lache, und 
dazu regnet es leise und unablässig. Das sind nur ein paar Mon
tagebilder des ganzen Eindrucks, den das War - Museum ergibt. 
Eine riesige, öffentlich zugängliche Photoabteilung mit einer 
erdrückenden Fülle von Material ist der Schlußstrich hinter allem. 
Darüber zu erzählen ist unmöglich; man muß es sehen.

Ich habe kein spezielles Ehrenmal vor der Universität für die 
gefallenen Studenten entdecken können (ich suchte nach 
den Motiven, die man bei uns dafür beansprucht, als da sind 
„nackte Jünglinge mit zerbrochenem Schwert", an die Antike an
klingend, Steinklötze mit Inschrift und Kreuz oder noch nrchts- 
sagendere Dinges. Man hat das z. B. im University College rn 
Gower Street viel besser gelöst. Man legte in einfachem 
Rahmen an der Wand der Eingangshalle eine riesige 
Photosammlung an, die an alles erinnert und zugleich ein 
wirksames Agitationsmittel ist. Die Photos laufen an nur vorbei, 
freundliche, schöne Menschen. Wie werden sie im Tod ausgesehen 
haben, wie waren ihre letzten Bewegungen, was waren ihre letzten 
Worte? Daran vorbei fluten die englischen Studenten vom ^ahre 
1930, ebenso freundliche Menschen wie jene, die für ihr letztes 
Semester in Flandern und an der Somme immatrikuliert wurden. 
Vorbei, vorüber. Aber die Photos sind nicht zum Schweigen zu 
bringen. Sie sprechen weiter.

Vielleicht die erschütterndste Erinnerung birgt das Royal- 
College of Surgeons in seiner anatomischen Sammlung, 
der eine Spezialabteilung für Kriegsverletzungen ange
gliedert ist. Darüber zu schreiben, schon dort zu notieren, wurde 
für mich sehr schwer. Aber es war nötig, denn eine zerschlagene 
Hand, eine zerschossene Lunge, ein zerrissener Schädel in Spiritus 
wirken stärker als alles andre. Die Stunden ganz allein dort haben 
mich gefaßt wie nie etwas, und schließlich wieder ganz ruhig ge
macht. Ruhig vielem andern Leiden gegenüber, ruhig in der Ab
wehr von allem, was nur entfernt an neuen Krieg erinnert. (Der 
Ort ist jedem Kriegsbegeisterten als prachtvoller Kurauf. 
enthalt zu empfehlen, er findet dort alles, was zur Wiederher
stellung der Ehre eines Volkes dient Für leitende S t a aj 8 = 
männer, die diese Richtung lieben, müßte man besondere Füh
rungen abhalten, anschließend wären sie einige Stunden stillem 
Nachdenken zu überlassen. Vielleicht müßte man sie z. T. nachher 
in Irrenhäuser abtransportieren, denn gerade diese Leute 
können sonderbarerweise Blut am allerwenigsten sehen.! Aber alle 
diese Vorschläge sind vorläufig blauer Dunst, denn in Wirklichkeit 
kommt fast niemand in dieses furchtbare Panoptikum, 
tausend unbekannte Soldaten gaben für dieses Museum ihren 
firug, ihr? Hand, litten und wurden dann ins Massengrab ge- 
ichlchtet. Dafür kennt heute sicher nur ein winziger Bruchteil der
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Haus«... 

stirbt, ist

Wir haben an dieser Stelle wiederholt über die bedauerlichen 
Zwischenfälle berichtet, die sich am 9. November 1931 in Eutin 
(Oldenburg) abspielten, als am Abend des genannten Tages das 
Reichsbanner einen Festumzug veranstaltete. Bei den Zu - 
s a m m e n st ö ß e n, die zweifellos von den Nazis herbei- 
geführt worden waren, bewusst und gewollt, mit Unterstützung 
von auswärtigen Nazis, die in voller Uniform in verdeckten 
Privatautos herangeholt wurden, gab es neben Verwundeten auch 
einen Toten. Der Tote, namens Radtke, war Nationalsozialist. 
Deine Leiche wies Messerstiche im Rücken und in der Seite 
auf.

Vom gleichen Tage an hieß cs nun, Reichsbannerleute seien 
die Mörder gewesen. Ein Rcichsbannermann Jansen aus 
Eutin wurde auch bald unter dem Verdacht, der Täter gewesen 
zu sein, festgenommcn. Wochenlang hat dieser Kamerad in der 
Haft verbringen müssen, ohne daß es möglich gewesen wäre, ihn 
der Tat zu überführen. Es ist nicht nur das gute Recht, sondern 
die Pflicht der zuständigen O b e r st a a t s a n w a l t s ch a f t in 
Lübeck, des Mordes verdächtige Leute festzunehmen, und, wenn 
der Verdacht durch Ermittlungen verstärkt wird, weiter in Haft 
zu behalten. Es ist aber niemals das Recht eines Staatsanwalts, 
einen Verhafteten auch nur eine Minute länger in Haft zu be
halten, wenn die Ermittlungen nichts Belastendes ergeben.

Der Bundesvorstand des Reichsbanners ent
sandte von Magdeburg ans 14 Tage nach dem 9. November einen 
Kameraden nach Eutin, der in siebentägiger Arbeit über 80 
Zeugen für die Vorkommnisse des 9. November und über deren 
Ursachen ermittelte und ihre Aussagen protokollmäßig genau fest
legte. Die Arbeit dieses Kameraden wurde dann unterbrochen 
durch den stellvertretenden Bürgermeister von Eutin, einen Amts
gehilfen der Eutiner Regierung, der zugleich ein waschechter Nazi- 
mann ist und als Naziführer in Eutin gilt. Dieser famose Herr, 
mit Namen Kahl, war auch zugleich in seiner Eigenschaft als 
stellvertretender Bürgermeister Polizeichef. Als solcher sch l o ß 
«r das einzige republikanische Verkehr s l o k a I 
„Stadt K i e 1", in dem auch die Ermittlungen des von Magde
burg entsandten Kameraden stattfanden. Kahl schickte unserm 
Kameraden den Polizeikommissar Marks mit der Bestellung, 
daß er sofort das Lokal zu verlassen habe. Falls dies nicht sofort 
geschehen würde, hätte er, der Kommissar, den dienstlichen Auf
trag von dem Nazibürgermeister, den Magdeburger Kameraden 
sofort in Haft zu nehmen. Darauf ließ es selbstverständlich der 
Magdeburger Kamerad nicht ankommen. Er brach feine Arbeit, 
die sowieso kurz vor dem Abschluß stand, ab und mußte, trotzdem 
er in „Stadt Kiel" — das zugleich ein Gasthaus ist — wohnte, 
das Lokal verlassen. Kahl hatte also in doppelter Hinsicht sein Ziel 
erreicht: das einzige Verkehrslokal der Republikaner auf drer 
Monate dicht zu machen und den verhaßten Magdeburger aus 
Eutin loszuwerden, der ja nur gekommen war, um an Ort und 
Stelle die wahren Ursachen über die Vorgänge vom 9. November 
und über den Tod und den Täter an dem toten Nazimann für den 
Reichsbannerbundesvorstand festzustellen bzw. zu versuchen zu er
gründen. . _ „ . ,

Trotz dieses rücksichtslosen Vorgehens deS Kahl wurde an 
Ermitiluiigsarbeiien das geschafft, was erreicht werden sollte.

Nach dem Ermittlungsergcbnis steht einwandfrei fest, 
daß die Eutiner Nazis im Verein mit von auswärts heran- 
gezogenen Nazis in bewußtem und gewolltem Tun sich 
am 9. November 1931 abends nach 21 Uhr auf dem Marktplatz in 
Eutin zusammengerottet hatten, nm mit vereinten Kräften gegen 
die Reichsbannerlente Gewalttätigkeiten, also Landfriedens- 
b r u ch zn begehen. Die Ermittlungen hatten auch das über- 
raschende Ergebnis, daß unsers Erachtens die Dpur des bzw. 
der Täter, welche die Tötung des Nazimannes 
Radtke zu verantworten haben, gefunden wurde! Die unser
seits in Verdacht stehenden Täter sind selbst National
sozialisten, die Aeußerungen getan haben, daß sie in der 
Dunkelheit und in dem Tumult leider einen 
eignen Genossen getroffen hätten. — Erläuternd muß 
hierbei noch bemerkt werden, daß die gesamte öffentliche Be- 
leuchtunq des Eutiner Marktplatzes erlosch, als der Reichsbanner- 
zug auf dem Marktplatz ankam, also völlige Finsternis herrschte.

Für den Magdebnrger Kameraden entstand nun die 
schwierige Frage, wem das gesammelte Material von 80 Zeugen 
zur weitern amtlichen Ermittlung der Mörderspur gegeben wcr- 
den könnte. Etwa der Eutiner Ortsvolizei, die völlig unter Nazi- 
einfluß steht und deren drei Beamte selbst mit den Nazis wie mit 
Brüdern sympathisieren? Oder der in Eutin stationierten Land

lungen, an denen auch ein maßgebender Lübecker Kamerad teil« 
nahm. Das magere, völlig unbefriedigende Ergebnis der Verhand
lung war: 1. Der Dtaatsanwaltschnftsrat Dr. Wex selbst kann 
wegen Arbeitsüberlastung durch den Calmctte-Prozeß die Ermitt
lungen sofort nicht übernehmen. 2. Im Sinne der Auffassungen 
der beiden Kameraden wurde ein langes Protokoll aufgenommen, 
das wahrscheinlich der oldenburgischen Regierung zur Entscheidung 
vorgelegt werden sollte. (Es wird auch geschehen sein.) Was aber 
die beiden Kameraden für selbstverständlich hielten, daß die 
Staatsanwaltschaft Lübeck sofort einen Haftbefehl gegen u— 
bzw. gegen die beiden mutmaßlichen Täter erlassen würde, 
schah nicht. Tatverdacht ans Grund der Ermittlungen 
Magdeburger Kameraden und Verdunklungsgefahr wären 
wich.ige Gründe zur sofortigen Verhaftung der Verdächtigen 
wesen.

Der vom Bundesvorstand entsandte Kamerad hatte 
Adresse der Zeugen und teilweise deren Aussagen, die Belastendes 
gegen die deS Mordes Verdächtigen enthielt, dem Staatsanwalt
schaftsrat Wex zurückgelassen, damit sofort eine durchgreifende 
Maßnahme veranlaßt werden konnte. Was ist geschehen? 
Diese sehr wichtige Frage richten wir öffentlich an die Oberstaats
anwaltschaft in Lübeck. Sind die Verdächtigen auch nur eine 
Stunde in Haft genommen tvorden? Sind alle angegebenen Zeu
gen verhört worden? Wie vielen Nazis, die wir in unserm 
übrigen Material benannt hatten, welches die Staatsanwaltschaft 
Lübeck einige Tage später erhielt, ist bis heute der Prozeß 
g e m a ch t w - r d e n? Eine große Anzahl Reichsbannerkamcraden 
dagegen ist teils wegen Nichtigkeiten zu ganz empfindlichen Ge-
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Wer W der Mörder von Gutin?
Kevv «Gtaatsanwatt, wtv futöett einen Nwvdevr

gendarmerie der staatlichen oldenburgischen' Regierung deren 
vier Beamte unlöslich mit der Eutiner .>az . ... -y
bunden sindDas war nach all dem, wie sich vornehmtich nie 
Eutiner Polizei gegen die Republikaner benommen hatt«^ un
möglich Es war aber auch nicht möglich, anS dem Freistaat 
Lübeck oder auS Preußen zuverlässige Beamte zur Weiterver
folgung der Mörderspuren nach Eut,n zu iditrfcrt, die olden- 
burgische Staatshoheit wäre verletz« worden, auch dann, wenn es 
um die mögliche Ergreifung eines Mörders geht!

Der Magdeburger Kamerad begab sich durch du ^"mittlung 
des Lübecker P o l i z e i s e n a t o r s zu dem Staatsanwalts- 
ickiaftsrat Tr. Wex in Lübeck, nm diesem von seinem Ber- 
dachtsmaterial zuerst ganz allgemein Kenntnis zu geben und ihm 
das Material auszuhändigen, jedoch nur unter der Bedingung, 
daß entweder der StaatsanwaltschaftSra« selbst oder eine andre 
beamtete Person die weitern Ermittlungen fuhrt, auf keinen Fall 
aber mit den Ermittlungen Polizei- oder Landgendarmeriebeamte 
aus Eutin betraut würden. Zwei Stunden dauerten die Verhand-

Kuckuck hieß... WS der Kaiser noch Student zu Bonn... Einmal 
im Manöver kam der Kaiser..."

Kaisers Geburtstag... „ , . ,
Kaisers Geburtstag war mehr als Weihnachten. Kaiser» 

Geburtstag, das war eine ganze Jahreszeit.
Gleich nach Neujahr sing’» an, da begannen in der Schule 

die Theaterproben. In allen Stücken spielten Soldaten und der 
Kaiser eine Rolle. Immer war der Kaiser der rettende Engel.

Wenn der Text einigermaßen saß, gingen wir in den 
„Kretscham" proben. ^,..r r

An der Wand hingen Kaiserbilder, von Fähnchen umrahmt. 
Die Bühne ruhte auf leeren Fässern. Es roch nach Bier. Der 
Saal war ungeheizt. Aber wir spieilten uns heiß, während die 
Herren Lehrer hinten Grog tranken.

Die Spannung wuchs von Tag zu Tag. Unzählige Holz- 
säbel wurden verfertigt, Schnurrbärte gedreht, Uniformen her- 
vorgesucht/

Endlich war der Vorabend da und mit ihm der ,zackelzug. 
„Schlag ihn tot, schlag ihn tot 
den Napolium, 
denn er hat, denn er hat 
Preußen umgebracht..."

Di« Trompeten schmetterten, Böller krachten, Hunde bell
ten... An dem Freibier hinterher hatten wir freilich keinen 
Anteil.

Am Festmorgen war Kirchgang.,
Die Veteranen zitterten vor Kälte und Stolz. An den 

Bratenröcken glänzten die Medaillen. Die Ohren waren blau 
wie die Mütze, die darübersatz.

Der Herr Oberförster schritt die Front ab. Schritt? Nein, 
ritt, obwohl er zu Fuße war.

Der Frühschoppen hielt bis zum Abend
Am Abend waren wir dran.
Der Saal barst von so viel Andrang. Heiß war ei drin, 

daß uns der Schweiß von den angeklebten Bärten rann. Der 
Zigarrenrauch biß wie Zwiebeln. Aber wir standen unsern Mann 
aus den Brettern, die die Welt bedeuten.

Der Festredner stand auf dem Podium wie ein 
roch nach Kognak. Er sprach kurz und kernig. Die 
knallten wie Bomben an die Decke.

„Heil dir im Siegerkranz ..."
Anschließend war Tanz. Aber wir mußten nach 

Kaisers Geburtstag ... viele Jahre meiner Jugend.
Einmal kam mir der Gedanke: wenn der Kaiser .

Kaisers Geburtstag im Mai. Aber das wollte mir nicht in den 
Sinn. Das wär« ja, wie wenn Weihnachten auf Pfingsten fiele. 

Nun, die Mühe der Umstellung blieb mir erspart.
Tatü tata l —

Londoner Bevölkerung diesen außerordentlichen Raum eines 
öffentlichen Museums. Ein letztes Bild: Hinter dem britischen 
Museum hockt breit auf einem Sockel ein großerTan f, fein« 
Geschützmündungen drohen hinüber zu den Säulen des Niesen- 
baues. Keine Inschrift an dem Tank sagt etlvas, aber, die Schieß
scharten der Vorderfront geben dem Stahltier -ein Gesicht, das 
zweite Gesicht der europäischen Kultur. —

jkattevs GebuvMag
Von

Viktor Kaluza.
Der Kaiser war mir näher als der liebe Gott.
Der liebe Gott thronte irgendwo weit weg m den Wolken. 

Aber der Kaiser, der Kaiser, er wohnte in Berlin, und auf 
Schritt und Tritt klirrten seine goldenen Sporen, stach sein 
Schnurrbart in die Luft, durchdrang mich sein Adleraug’.

Ich sollte mal Ministrant werden. Ich machte mir nichts 
daraus Aber des Kaisers Rock wollte ich tragen. Soldat werden, 
Hurra. Tas war etwas. Der liebe Gott, hm, aber der Kaiser, 
der t .

Wenn man am Freitag Fleisch atz, kam man in die Hölle. 
Aber wenn man den Kaiser beleidigte, flog man ins Zuchthaus. 
Majestätsbeleidigung war die schwerste Sünde.

Sm Dorfe lebte ein Trunkenbold, ein wüster Mensch. Der 
geriet eines TageS, als er keinen Schnaps kriegen konnte so in 
Wut, daß er dem Kaiser fluchte. Man bedenke: er stellte sich auf 
die Dorfstraße und schrie: „Da habe ich in seinem Regiment 
gedient, und jetzt verbietet er mir den Schnaps Der Kaiser ist 
ein Lump!" ., . ' „

Ich erblaßte und wunderte mich, daß nicht auf der Stelle 
ein Blitz vom Himmel niederfuhr und den Missetäter zerschmet- 
terte. lind ich floh vor ihm wie vor einem Mörder.

Sväter hörte ich, daß er in der «ladt von einem «chutz- 
mann mit dem Säbel zusammengehanen worden war. , DaS 
Walten der strafenden Gerechtigkeit erfüllte mich mit der größten 
Genugtuung. Das wäre ja noch fchoner gewesen wenn dw 
himmelschreiende Tat nicht ihre Sühne gefunden hatte, «ei - 
dem die verruchten Sozialdemokraten die Geichichre von des Kai
sers verkrüppelter Hand erfunden hatten riß sogar schon in der 
Schule die Respektlosigkeit vor dem Allerhöchsten em. Der lang« 
Peter malte den Majestäten in fernem Schreibheft mit Tinte 
Schnurrbärte an. Ich war empört, -schon war ich daran, Peter 
zu melden aber als ich an das Zuchthaus dachte, das ihm drohte, 
tat er mir' leid. Ich riß das Blatt mit den verschandelten Maje
stäten aus dem Heft und vernichtete es heimlich.

Kaiserlieder gab eS. Ich sang sie alle und fühlte „die hohe 
Wonne ganz". Und Geschichten gab e» von unserm Kaiser. Ich 
konnte sie alle auswendig. „Der Prinz hatte em Boot, das
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fängnisstrafen verurteilt worden. Teilweise blieben sie sofort in 
Haft und konnten erst nach Einspruch bei den höchsten Stellen 
vorübergehend aus der Hast geholt werden. Welche Entscheidung 
hat das oldenburgische Staatsministerium gesällt über die Frage: 
wer leitet die Ermittlungen nach dem Mörder?

Zu all diesen Fragen sind wir durchaus berechtigt, und die 
republikanische Ocsfentlichkeit hat ein Recht zu foredrn, daß die 
Staatsanwaltschaft in Lübeck eine ausführliche und ’ I n r ( 
Antwort gibt; denn den Republikanern wird der unselige 
Mord an die Rockschöße gehängt. Heute noch müssen sich in Eutin 
ehrenhafte Republikaner von Nazileuten auf offner Straße 
„Arbeitermörder", „Mordgesindel" und dergleichen nachrufen 
lassen.

Aber auch auS andern Gründen sind wir zu der Forderung 
einer Antwort auf unsre brennenden Fragen berechtigt. Eine 
Woche, nachdem der Magdebnrger Kamerad dem Dtaatsauwalt- 
schaftsrat Dr. Wex in Lübeck die Zengenadressen für die Ver
folgung der Mörderspur übergeben hatte, verhafteten die 
nazifreundlichen Kommissare Dierks und M a r k s von der 
Eutiner Ortspolizei erneut des Mordes verdächtige — Reichs- 
b a n n e r 1 e u t e. Sie sollten doch eingestehen, daß sie die Täter 
an dem toten Nazimann gewesen seien. Die „Vernehmung" der 
Verhafteten geschah in einer geradezu unerhörten Weise. Tie 
ReichSbannerleute wurden als „Schnösels" betitelt, und über 
Reichsbannerleute sagte man, „sie seien keine Menschen mehr, 
sondern Tiere". Zwei der Verhafteten sind wieder in Freiheit 
gesetzt worden, die Verdachtsmomente waren unbegründet. Ein 
Kamerad Ochs aus Malente sitzt noch heute in Hast. Er 
wurde am 8. Dezember festgenommen, nachdem ihn die Polizei 
schon einmal verhaftet hatte und der Gerichtsassessor Meyer 
vom Amtsgericht Eutin ihn wieder auf freien Fuß setzen mußte. 
Einen Monat nach der Tat finden sich plötzlich zwei Nazi
leute an, die bereit sind, unter ihrem Eid auszusagen, daß Ochs 
den jetzt toten Nazimann Radtke mit einem Knüppel, der mit 
Stacheldraht umwickelt gewesen sein soll, nm 9. November, ge
legentlich der Vorkommnisse geschlagen haben soll. Sollte eS 
schon so sein, was Ochs auf jeden Fall bestreitet und was 
wir auch von ihm auf keinen Fall annehmen können, dann bleibt 
doch die Tatsache bestehen, daß m i t e i n e m d r a h t n n, w i ck e l - 
ten Stock keine Messerstiche beigebrach» werden können. 
Ochs kann sich demnach nur noch wegen gefährlicher Körper- 
verletzung zu verantworten haben und deshalb in Haft sitzen. 
Oder will man bei ihm schweren Landfriedensbruch annehmen, 
weil er sich, Wenn es so sein sollte, wie die beiden Nazizeugen 
es sagen, gegen landfriedenbrechende und ihn jedenfalls be
drohende Nazis wehrte. Jedenfalls wird das Gericht und die 
Staatsanwaltschaft ernstlich den Mordverdacht gegen O ch s nicht 
aufrechterhalten können. Und wiederum unsre vollauf berechtigte 
Frage: Warum verhaftet man nicht die zwei Nazis, 
gegen die weit schlimmere Verdachtsmomente 
vorliegen, die Mörder des toten Radtke zu sein? Sollte es 
wirklich nicht möglich sein, den bzw. die Mörder zn fassen? AIs 
Republikaner blutet einem angesichts derartiger Zustände das 
Herz, _ Wjx würde es nun erst im Dritten Reich aussehen?

' Kail.

Sie «tratzeniMlacht in Rendsburg
In bet Rechtspresse wird behauptet, bah in R e n b s ° 

bürg ReichSbaunerkamerabe» Nationalsozialisten nbersallen 
hätten. Wir geben hier einem Kameraden baS Wort, ber an 
Ort nnb Stelle Ermittlungen burchgesührt hat.Die Schristleitnnp.

Neben Schlesien, Braunschweig, Thüringen ist Schleswig- 
Holstein eine der Hauptbrutstätten der National
sozialisten geworden. Fast kein Sonntag vergeht, an dem nicht 
Zusammenstöße mit politisch Andersdenkenden verzeichnet werden 
können. Die Namen Heide, Lunden, Pinneberg, Itzehoe, Eutln 
und Schwartau sprechen für uns Schleswig-Holsteiner eine beredte 
Sprache. Der neuste Name in dieser Kette politischer Verbrechen 
ist Rendsburg. Schon seit Wochen und Monaten haben sich 
die Republikaner Rendsburgs durch den Terror der aus Rends
burg selbst und der Umgegend des öfter» zusammengezogenen 
SA.-Kolonnen belästigt und bedroht gefühlt. Ein Wunder, daß es 
nicht schon längst zu Zusammenstößen gekommen ist. Am -Sonn
tag, dem 10. Jannar, aber erreichte das provozierende Auftreten 
der Nationalsozialisten seinen Höhepunkt und — eine Straßen- 
schlacht war das Ergebnis. ....... m

Trotz Notverordnung waren Nationalsozialisten per Auto und 
Rad in Uniform nach Rendsburg gekommen, um dortselbst im 
„Schützenhof" einen Appell abzuhalten. Einem Befehl d" Rends
burger Polizei, sich nach Beendigung aufgelöst und unauffällig ans 
der Stadt zu begeben, wurde nicht entsprochen, man nahm v»el- 
meür den Weg durch die Stadt, und zwar in 8 es ch lasse n er 
Formation. Den Zug begleitete eine große Zahl Menschen, 
vornehmlich Kommunisten. Die Stimmung der Bevölkerung wo.
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«ms dem Siedepunkt angelangt, war es doch schon vormittags zu 
geringen Zusammenstößen gekommen.

Als einige Zurufe von feiten der mitlaufenden Menge ge
macht wurden, wurde das für die Nationalsozialisten das Signal: 
wie wild wurde auf die neugierigen Passanten eingcschlagcn. Wie 
nüllch wurden dabei Schlagringe, Karabinerhaken (500 Gramm 
Gewicht), Handstöcke u. a. Schlagwerkzeuge benutzt. Ja, plötzlich 
Gruden sich in den Händen der Nationalsozialisten halbe 
Ziegelsteine, die sie, wie einwandfrei festgestellt ist, in ihren 
® ‘ * ntaschen bei sich trugen. Ebenfalls wurden mit Wasser 
gefüllte Flaschen zum Schlagen benutzt. Und als dann gar einige 
Revolvers ch ässe fielen und ein Arbeiter schwer verletzt zn- 
sammenbrach, ließ sich auch die vornehmlich aus Kommunisten und 
Unpolitischen zusammengesetzte und von den Nazis angegriffene 
Menge nicht mehr halten und wehrte sich ihrer Haut.

Die Nationalsozialisten hatten mit Steinwürfen und Revolver
schüssen mittlerweile alles angegriffen, was sich auf der Straße 
befand. So kam es, daß auch Reichsbannerkameraden 
>n die Streitigkeiten verwickelt wurden. Nach einer 
schweren und blutigen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 
Nationalsozialist durch einen Steinwurf schwer verletzt wurde, 
konnten insbesondere die Reichsbannerkameraden die Angriffe der 
Nationalsozialisten zurückschlagen. Letztere wurden durch das zu
letzt „ach Hunderten zählende Publikum umringt und der Polizei 
übergeben. Eine sofort angestellte Durchsuchung der National
sozialisten förderte vier Revolver, mehrere Tot
schläger und Karabinerhaken sowie andre Schlag- 
w c r k z e u g e zutage. Die Straße selbst lag voller Steine und 
Flaschen. Die Nazis wurden von der Polizei ans dem Orte geleitet.

Durch Zeugen ist einwandfrei festgestellt worden, daß der 
beim Zollamt in Rendsburg beschäftigte Bote P l ä h n einen 
Revolver aus der Gesäßtasche gezogen hat und durch zwei Schüsse 
den keiner Organisation angehörenden Arbeiter Hans Sievers 
schwer verletzte. Ebenso kann einwandfrei nachgewiesen werden, 
daß der Photograph Clasen in Rendsburg seinen allerdings 
durch Waffenschein sanktionierten Revolver während der Straßen
schlacht benutzt, ihn dann aber sofort einem Nebenmann ausqc- 
handigt hat.

Das Ergebnis der Schlacht sindctwaLüVerlctzte, dar
unter auch eine Anzahl Reichsbannerkameraden. Der durch 
Steinwurf schwer verletzte Nationalsozialist ist 
an den Folgen der Verletzungen gestorben. Wieder 
einmal kommt ein Menschenleben auf das Schuldkonto der 
Nattonalsozialisten.

Es muß noch bemerkt werden, daß bei entschlossenem Handeln 
der Polizei der Zusammenstoß hätte vermieden werden 
tonnen. Die Polizei, die von der Aufregung der Bevölkerung 
Kenntnis haben mußte, die, wie aus der Tatsache, daß sic den 
Nationalsozialisten den unauffälligen Abmarsch aus der Stadt be- 
sahl, hervorgcht, die gefährliche Lage kannte, hätte dafür sorgen 
muffen, daß der Abzug der Nationalsozialisten unter polizeilicher 
Bedeckung erfolgte.

Nachfolgend sei der amtliche Polizeibericht, der die Dinge 
allerdings stark verschleiert darstellt, wiedergegeben:

„Angehörige der NSDAP., die angeblich in geschlossenem Zuge 
von ihrem Versammlungslokal „Schützenhof" durch die Moltke- 
straße marschiert sind, kamen vor der ehemaligen Jnfanteriekaserne 
mit Angehörigen der SPD. und KPD. in tätliche Auseinander
setzungen. Wer den Streit angefangen hat, muß die Untersuchung 
ergeben. Es ist geschossen worden, wie behauptet wird, ans der 
Gruppe der NSDAP. Eine männliche Person ist mit einer Schuß- 
verletzung dem Krankenhaus zugeführt worden. Weiter sind 
19 Beteiligte verletzt worden durch Wurf oder Schlag. Einer der 
Beteiligten ist schwer verletzt. Fünf der Verletzten sind in 
Krankenhausbehandlung genommen. Die Polizei, die alsbald zur 
Stelle war, konnte die Streitenden sofort trennen. Das Weitere
muß die Untersuchung, die sofort einsetzte, ergeben." E. L.

De dev ^vkegsopßev
Bundes vor st and und Bundesausschutz des 

Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegerhinterbliebenen traten noch im Dezember 1931 in Berlin 
zu einer gemeinschaftlichen Sitzung zusammen, um zur 4. Not
verordnung des Reichspräsidenten, durch die in beispiellosem Aus- 
matz in das wirtschaftliche, soziale und politische Leben Deutsch
lands eingegriffen wird, und zu der dadurch für die Kriegsopfer 
geschaffenen Lage Stellung zu nehmen.

Wir halten es für unsre kameradschaftliche Pflicht, von den 
Hauptteileu dieser Entschließung auch unserseits Kenntnis zu 
geben. Die Entschliehung des Bundesvorstandes und des Bundes
ausschusses besagt u. a.:‘

„Beide Körperschaften stellen übereinstimmend fest, daß die 
Regierung trotz gegenteiliger Zusicherung die Bezüge der Kriegs
opfer erneut aufs schwerste und unerträglichste — diesmal durch 
Aenderung der Sozialversicherungs- und Fürsorgegesetze — ein
geschränkt und die wiederholten und eindringlichen Mah
nungen des Reichsbundes der Kriegsbeschädig
ten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinter
bliebenen unberücksichtigt gelassen hat. Statt 
dessen hat sie den Forderungen des Hansa-Bundes und andrer 
gegen die Kriegsopfer eingestellten Verbände und Körperschaften 
nachgegeben und dadurch ungezählte Kriegsbeschädigte, Krieger- 
hinterbliebene, Kriegerwaisen und Kriegerkinder in ihrer Existenz 
vernichtet. Die vom Reichsbund stets erhobenen schwerwiegenden 
Bedenken gegen Lohn- und Rentenabbau bestehen auch für die 
Zukunft fort. In den Mahnahmen zum Abbau der Preise kann 
keine ausreichende Bürgschaft für einen Ausgleich der Kaufkraft
minderung erblick! werden.

Die gegen die Bedürftigsten der Kriegsopfer durchgeführten 
Mahnahmen — der Entzug der Renten aus der Sozialversiche- 
ruug, die Herabsetzungen der Fürsorgeleistungen — sind Aus
nahmebestimmungen, die den versicherungsrechtlichen Grundsatz 
von Leistung und Gegenleistung aufheben, gegen Treu und 
Glauben verstoßen und für die Kriegsopfer erneut eine Be
schränkung der mit Blut erworbenen Rechte bedeuten.

Nicht einmal der Zweck, die Reichsausgaben zu vermindern, 
wird durch die den Kriegsopfern aufgezwungene neue Belastung 
erreicht. Vielmehr werden Zusatzrenten und Erziehungsbeihilfen 
sehr bald in erhöhtem Matze in Anspruch genommen werden

Niemand hat ein größeres Interesse am wirtschaftlichen 
Wiederaufstieg Deutschlands, an politischer Beruhigung und an 
der Erhaltung eines geordneten Staatswesens als die Kriegs
opfer. Sie hegen jedoch stärkste Zweifel, daß durch die in der Not
verordnung beschrittenen Wege das deutsche Volk dieses Ziel 
erreichen wird."

Leider ist. wie wir in unsrer Nummer 3, gelegentlich auch 
schon früher, betonen mußten, die Organisationstätigkeit der 
Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen noch viel zu zer
splittert. Es gibt einen linksradikalen Zweig der deutschen 
Kriegsbeschädigtenbewegung und einen mehr schwarzweitzrot 
„vaterländisch" orientierten, statt datz sich einerseits zur Ver
stärkung der Stotzkraft, anderseits zur Vereinfachung der Organi
sationsarbeit und Verringerung der Organisationskosten, alle 
kriegsüeschüdiglen deutschen Kameraden und alle deutschen Krieger. 
Witwen zusammenschlässen in der ja an sich seit langem schon 
stärksten und erfolgreichsten Organisation, dem überparteilich- 
republikanischen Reichsbund der Kriegsbeschädigten. 
Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten und 
Kriegerhinterbliebenen ist seit Jahren dem Reichs
banner kameradschaftlich besonders eng verbunden. Es ist die 
Pflicht jedes Reichsbannerführers, jedes Reichsbannerkameraden, 
im Sinne des oben Gesagten auf Stärkung des Reichsbundes der 
Kriegsbeschädigten mit hinzuarbeiten. Kriegsinvaliden, 
K rie g er wi tw en, hinein in den Reichsbund! —
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ReiKsbannee-NeobaOtev
Der Kampf der Eisernen Front.

In allen Teilen des Reiches hat die Eiserne Front den 
Kampf ausgenommen. Im Kasseler Bezirk, in Schleswig- 
Holstein,^ in den sächsischen Gauen, in Westfalen, im 
Volksstaat Hessen, im Gau Hannover usw. hat eine rege 
nnd erfolgreiche Versammlnngstätigkeit der Eisernen 
Front und des Reichsbanners eingesetzt. Bon starkem Erfolg 
waren die in Berlin veranstalteten Kundgebungen begleitet. Am 
12. Januar in Friedrichshain, wo die Kameraden Seele 
(Weimar), L e h n i ch (Braunschweig) nnd Hansen (Kiel) unter 
dem Stichwort „Einblicke ins Dritte Reich" den nationalsozialisti
schen Terror in Thüringen, Braunschweig und Eutin schilderten, 
war der Saal überfüllt. Das gleiche war am 15. Januar tut 
Westen Berlins in den „S p i ch e r n s ä l e n" der Fall. Hier 
machten insbesondere die Ausführungen des Paters Inner- 
ko f l e r, des Vorsitzenden des Hilfsbundes für Südtirol, über die 
Knechtung der Deutschen in Südtirol tiefen Eindruck. Bon ganz 
besonderein Ausmaß war aber die erste Kundgebung der 
Eisernen Front in Hamburg. Schon eine halbe Stunde 
vor Beginn der Kundgebung waren die sämtlichen Säle von 
Sagebiel überfüllt, so daß auch noch in den beiden 
Sälen des Gewerkschaftshanses Parallelver- 
s a m m l n n g e n veranstaltet werden mußten. Es werden an die 
30 000 Menschen gewesen sein, die in fünf Sälen den Ausführun
gen des Kameraden Hölter mann und des Führers der Ar
beitersportler, Wild it n g, begeistert folgten. Mögen auch „Stahl
helm" und „Alter Dessauer" die längst widerlegten Behauptungen 
der „Berliner Börsenzeitung" und der „Deutschen Allgemeinen 
Zeitung" über die Kundgebung in den Germaniasälen in Berlin 
zu hämischen Bemerkungen Über die Eiserne Front ausnutzen, 
mögen die nationalsozialistischen Blätter in dasselbe Horn blasen, 
die Eiserne Front marschiert, ihr Siegeszug ist nicht aufzuhalten. 
Hitler wird nicht in Deutschland regieren. —

*
Faschismus in Polen.

In Polen wurden die Sozialisten Dr. Liebermann 
und Prof. B e r l i tz k t zu 2% Jahren Gefängnis, Dubo: s, Dr. 
P r a g i e r, Dr. M a st e I und Redakteur Ciolkosz zu drei 
Jahren Gefängnis, d»r ehemalige Ministerpräsident und Bauern
führer Witos zu VA Jahren, Dr. Kiernek zu 2)4 Jahren, 
B a g i n s k i zu 2 und Dr. P u t e k zu 3 Jahren Gefängnis wegen 
Teilnahme an einer Verschwörung zum gewaltsamen Sturz der 
Regierung verurteilt. Es handelt sich bei den Verurteilten um 
führende Persönlichkeiten der Opposition gegen das Gewaltregi
ment Pilsudfkis. In der vorläufigen Begründung des Urteils 
heißt es u. a., die Vergehen der Angeklagten seien strafrechtlich 
nicht zu erfassen, aber eine Prüfung ergebe, datz es zu einer Revo
lution hätte kommen können, wenn die Angeklagten nicht recht
zeitig verhaftet worden wären! An diesem Satz zeigt es sich deut
lich, datz es sich bei dem Prozeß und Urteil nicht um eine Matz- 
nahme des Rechts, sondern der Politik gehandelt hat. Faschi
stische Gewaltherrschaft scheut eben vor keiner Brutalität zurück, 
um politische Gegner zu vernichten und sich selbst am Ruder zu 
erhalten. Es ist Menschenpflicht, in aller Welt gegen diesen uner
hörten Rechtsbruch schärfsten Protest zu erheben und den Blick der 
Menschen dafür zu öffnen, datz jedes diktatorische Regiment das 
Recht des Menschen auf Gesinnungsfreiheit zerstören mutz. Um 
des Menschen willen gilt es überall, für die Freiheit zu 
kämpfen. —

*

Hitler verrät Deutsche.
Die Leitung der Nationalsozialistischen 

Partei hat die Behauptung, datz drei reichsdeutsche National
sozialisten am italienischen Siegesdenkmal zu Bozen einen Kranz 
ntedergelegt hätten, als eine Falschmeldung bezeichnet. Wir 
haben daraufhin in Innsbruck nähere Erkundigungen eingezogen 
und festgestellt, datz die Kranzniederlegung tatsächlich 
erfolgt ist. Die drei reichsdeutschen Nationalsozialisten sind am 
8. Dezember 1931 am Brenner angekommen, dort ausgestiegen und 
von Faschisten empfangen, bewirtet und nach Bozen geleitet worden. 
Am 9. Dezember hat dann die Kranzniederlegung am italienischen 
Diegesdenkmal, das an der Stelle des geplanten Kaiserjäger- 
Denkmals errichtet worden ist, stattgefunden. Es bestätigt sich, datz 
die gesamte Bevölkerung Tirols wegen dieses schamlosen Ver
haltens in eine solche Erregung geraten ist, datz der Landeshaupt
mann sich bereits veranlaßt gesehen hat, Erhebungen über den 
Vorfall einzuleiten. Die Innsbrucker Nationalsozialisten sollen auch 
tatsächlich infolge dieser Erregung die Absicht der Veröffentlichung 
einer Erklärung für Südtirol gehabt haben, was nur durch ein 
Verbot Hitlers unter Androhung der Auflösung der Orts
gruppe verhindert werden konnte. Diese würdelose Preisgabe 
deutscher Volksgenoffen läßt sich mit echter nationaler Gesinnung 
überhaupt nicht vereinbaren. Dabei nützt Herrn Hitler das 
Kriechen vor dem italienischen Faschismus nichts. In der 
„Provincia di Bolzona" schreibt der frühere politische Sekretär von 
Bozen, Abgeordneter AlfredoGiarrantana,am6. Januar 
folgendes:

„Wir dürfen nicht vergessen, diß Hitler der erste 
und einzige Mann war, der offen die Unverlctz-

LVtv sveifett an!
Sie sind schon seit langem sehr eifrig bemüht, 
und möchten sich gern an die Spitze placieren, 
verteilten schon Posten nnd Throne — ein wenig verfrüht — 
und sah'n sich ins Dritte Reich einmarschieren.

Aber stopp! Wir sind auch noch da!
Unzählige Bataillone, unzählige Scharen.
Wir sind noch dieselben, die man damals sah, 
Kämpfer, die wir sind, die wir immer schon waren. 
Wir sind da, wir rücken heran!
Wir greifen an!

Sie möchten diktieren. Und flüstern: legal — 
und sinnen auf Mittel und Wege.
Die Republik ist ihnen furchtbar fatal, 
und der Marxismus ist ihnen int Wege.

Aber stopp! Wir sind immer noch da!
Unzählige Bataillone, unzählige Scharen.
Wir sind noch dieselben, die man damals sah, 
Kämpfer, die wir sind, die wir immer schon waren. 
Wir sind da, wir rücken heran!
Wir greifen an!

Und wie ihr auch hetzende Reden schwingt, 
mit Phrasen das Volk zu betören, 
und wie ihr auch blutige Lieder singt: 
Das Volk? Das Volk wird nicht auf euch hören.

Das Volk, das sind wir! Wir sind immer noch da!
Unzählige Bataillone, unzählige Scharen.
Wir sind noch dieselben, die man damals sah, 
Kämpfer, die wir sind, die wir immer schon waren. 
Das Volk! Das sind wir, Mann fü» Mann!
Wir greifen an! Rudolf Gottschalk.

Teilbild von der Hamburger Eisernen-Front-Kundgebung.

W

lichkeitder Brennergrenze zugunsten Italiens 
anerkannte. Er beanspruchte dann allerdings Konzessionen 
auf kulturellem Gebiet, aber bisher hat Italien nicht für nichts 
von seinem Werke der Nationalisierung Abstand nehmen können 
und wird dies auch in Zukunft nicht tun, wie wir 
glauben."

Als Antwort erhält also Herr Hitler von italienischer Seite 
offenen Hohn. Die Italiener lachen sich ins Fäustchen über die 
deutsche Mussolini-Kopie. Und sie haben wirklich ein Recht dazu.

*
Wie man Verbrechern hilft.

Die „Münchner Post" veröffentlichte am 24. November 1931 
folgende Notiz:

„Am 6. Oktober erschien im „Braunen Haus" ein Mann, 
nannte sich Kurt Seils aus Stolp, gab an, Mitglied der SA. 
Danzig zu sein und einen polnischen Grenzaufseher erschossen 
zu haben. In Dresden habe man ihn — er nannte dabei den 
Namen Killinger — mit Geldmitteln bis München versehen. Im 
„Braunen Haus" wurde dieser Mann, der sich selbst als Mörder 
bezeichnete, nicht etwa der Polizei übergeben, sondern er erhielt 
Geldmittel und Anweisung, wie und wo er über die Grenze 
käme."

Bis zum heutigen Tage sind von den Nationalsozialisten diese 
Behauptungen nicht bestritten worden. Man wird sie also, zumal 
die nationalsozialistische Parteileitung die „Münchner Post" sehr 
eingehend liest und zu jedem Angriff Stellung nimmt, als wahr 
unterstellen müssen. Nun kommt es gar nicht darauf an, ob dieser 
angebliche Seils die Tat begangen hat oder nicht, sondern einzig 
und allein aus die Tatsache, datz die Selbstbezichtigung genügte, 
um ihm lluterstühung im „Braunen Hause" zu verschaffen. 
Vielleicht widmen die Münchner Staatsanwaltschaft nnd die 
Münchner Polizeidirektion derartigen Vorgängen im „Braunen 
Haus" ihre besondere Aufmerksamkeit. —

Mitteilungen m
Unterstützungen der Bundeskasse.

Bis 30. September 1931 sind gezahlt worden 439 695.70 Mk.
Vom 1. Oktober 1931 bis 31. Dezember 1931

wurden gezahlt:
nach 8 44 ........................   14 241.77 ,,
„ § 45 .....................................................  14 533.30 „
„ § 46 .......................................................  3 000.— „
„ § 47 . . ........................................... 150.— „
„ § 48 ..................................................... 8 275— „

Summa: 479 895.77 Mk.
Nene Unterstützungssätze. Als Nachtrag zu der Mitteilung 

des Bundesvorstandes in Nr. 52 des „Reichsbanners" vom 
26. Dezember 1931 machen wir besonders darauf aufmerksam, daß 
die Karenzzeit für Zahlung von Sterbegeld nach § 45 der Bundes
satzungen für Mitglieder, die ab 1. Januar 1929 dem Bunde an- 
gehören, von einem Jahr auf zwei Jahre verlängert wurde. Es 
müssen demnach 24 Beitragsmarken geklebt worden sein, ehe ein 
Anspruch auf Sterbegeld besteht. —

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Dortmund 
wird für den Ortsverein Hörde ein Extrabeitrag von 10 Pf. pro 
Mitglied und Monat genehmigt.

Der Bundesvorstand.
I. A.: Karl H ö l t e r m a n n.

Ätts den« GeMLßtsvevißsbsr
Schlaganfall — Adernverkalkung. Ungünstige Lebensbeöingungen sind 

oft die Ursache für frühzeitige Aüernverkalkung mit ihren Iolgeerscheiuuugen. 
Herr Medizinalrat Dr. med. ^djroe&ei hat in einer kleinen Broschüre die 
Entstehung und Berhutung der Adernverkalkung allgemeinverständlich be
schrieben. Es liegt in ledermanns Interesse, sich dieses Büchlein von Robert 
Kühn, Berlin-Kaulsdorf 362, kostenfrei zu bestellen. —

Beim Anschlag von Plakaten beachten! 
Mehrfachen Wünschen Rechnung tragend, hat 
der Reichsbanner-Verla g zwei

I Reichsbanner-Adler 
in den Farben Schwarz-Rot-Gold hergestellt, 
welche zum Aufkleben auf Plakate verwendet 
werden sollen. Durch diese in Linoleumdruck 
hergestellte Ausführung wird den Plakaten ein 
besonderer Fangblick gegeben.
Die Preise sind:

Größe I 14,5 X 14,5 cm 100 Stück Mk. 4.50 
„ II 20X20 cm . 100 „ „ 5.-

Die Reichsbanner-Adler sind unter Nachn ah me 
zu beziehen vorn Reichsbanner -Verlag 
Buchdruckerei W. Pfannkuch & Co., Magde
burg, Gr. Münzstraße 3.
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