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Wßs müssen das Land eeodeen!
^ekchKh^Nnevvoevofien im DiSbmavichen 

sg Dithmarschen ist von den Nazis verpestet. Ein 
. “llcr sagte mir, daß es aufreibend wäre, jeden Tag diese 
"pestetx. Luft zu atmen. Die ehemals stolzen, freiheit- 

1en&8tt Dithmarscher sind im Begriff, sich selbst aufzugeben.
Rotzige „Lewer dod as Slav" ist zum blökenden, stupiden 

^."utschla„d, erwache!" geworden . . . Dieser Umstand ist 
Vc ilwße Tragik aller" Dithmarscher, die in ihre Stuben Adolf 

‘ n Großen gehängt haben, die in die Fronten ihrer Häuser 
Hakenkreuze einmauern ließen.

• . Aber es lebt ein Stamm! Abseits vom großen @e= 
Qttc^c- In sich gekehrt. Stolz und unbesiegbar. Nur selten 
^'-'brechend. Das sind die kleinen Bauern und 

a 8 e I ö h n e r. Prächtige Menschen. Die Haut vom Sturm 

„et, gebräunt und in der Hand wie gegerbtes Leder 
fühlend. Blicke von Stahl! Augen in grauen Feuer- 

? anz gebadet. Man kommt sich sehr klein vor . . . In den 
'"tzsauberen kleinen Stuben Bilder von Karl Marx, 
,tye 11, Erzberger, Rathen« u. Ein Kätner hatte 

esiie richtiggehende „republikanische Ecke" in seiner 

Döns. Bücher unsern Inhalts, Bilder unsrer führenden 
-'Männer.

*

Die Namen der an zwei Tagen durchstreiften Ortschaften 
feien nicht genannt. Es würde den ohnehin eng gespannten 
Nahmen sprengen. . . . Gang durch eine kleine Stadt. Auf 

dem kleinen Bahnhofsvorplatz ein Haufen SA.-Leute. 
Jungen. Als ich passiere, gewahren sie mein Mützenschild 

und pöbeln mir nach. Ich mache kehrt, gehe in den Haufen 
hinein und bitte um Feuer für eine Zigarette. Verdutzte 
Gesichter. Einer zieht die Zündholzschachtel. Keiner sagt 
einen Ton ... So sehr tief sitzt das allerdings nicht. Schade 

um diese Menschen. Schade darum, weil sie sich um ihren 
eignen Wert betrügen. Würden sie ihn erkennen: Deutsch
land wäre frei nach Belieben.

Weiter geht der Weg. Ich durchschreite eine enge Gasse. 
Don der andern Straßenseite tönt mir ein kräftiges Frei 
Heil! entgegen. Zwei junge Kameraden gehen vorbei. Jeder 
ein Riese! Fäuste, Schaufeln vergleichbar. Ende der Straße: 
Ende der Stadt. Unmittelbar beginnt die fette Marsch. 

Gräben links, Gräben rechts, quer, mit und ohne Wasser. 
Mitten hindurch, zu beiden Seiten, führt der feste, lehmige 
Weg.

*

Ein Dorf. Klein und winzig. Ich zähle zwölf Bauern
häuser. In drei von ihnen eingemauerte Hakenkreuze. Aber 
die Menschen?

Es ist wahr: Hier gehen die Gedanken längere Wege. 
Aber man soll nicht glauben, daß es einfach wäre, einen 
Dithmarscher zu interviewen. Nein! Es dauert sehr lange, 
ehe er überhaupt redet. Es gibt Ausnahmen. Ein junger 
Mensch sprudelte eingepaukte Phrasen wie ein Wasserfall. 
Mephisto wußte, warum er Valentin erschlug: Hier schlägt 

man ins Leere. . .

Aber dann kam eine sehr schöne Stunde: Nachdem ich 
den Phrasendrescher abgewimmelt hatte, ging ich weiter. 
Gegen das Ende der Dorfstraße lehnt ein Mann an einer 
Dorgartentür. Ein sehr sauberes Haus. Ich schaue den Mann 
an. Er grüßt mit einem F r e i H e i l! Lädt mich ein, sein 
Haus zu betreten.

*

Vorbei an Pferdeställen. Diele. Eintritt in die Küche. 
Peinlich sauber. Wir gehen hindurch und befinden uns in 

der Stube. Alle Möbel schneeweiß gescheuert. Auf dem Fuß- 
doden weißer Sand. Ein riesiger Ofen, mit schweren Holz
scheiten angefüllt, verbreitet wohlige Wärme.

Dann redet der Mann. Schlicht und ohne Pathos. Von 
der Wand grüßt das Bildnis Friedrich Eberts. Aus 
dem Gespräch dieses Dithmarscher Bauern klingt die heiße 
Melodie eines offenen Herzens. Dieser Mann hat einen 
tiefen, unerschütterlichen Glauben. Er war im Kriege. Er

schütternd sein Fronterlebnis . . . Eine große Kraftinenge 
an Energie und Wissen hat dieser Mann zu vergeben 
Er schenkt diese Menge seit Jahren der deutschen Republik 
und im besonderen dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold . . .

Zwei Söhne begrüßen mich. Sie tragen stolz die Bundes- 
nadel. Ruhige, besonnene Menschen. Aber wenn die Rede 
auf die Bluttaten der Nazibanditen kommt, dann dringt 
Zorn in die hellen Augen. Nicht rächen wollen sie, aber auch 
nicht ihr Gefühl verleugnen. Wehmütig schiebt der eine Sohn 
die Tür eines Kleiderschrankes zurück ... Da hängeu, adrett 

geordnet, unsre verbotenen Uniformen. Drei Händepaare 

streichen darüber hin . . .

*

In der Küche dampft das Essen auf dem Tisch. Ein ein- 
faches Mahl. Die schmucke Tochter versieht geschickt und 
säiweigend den Tischdienst. Harte Hände nehmen ungeziert 

Gabel und Messer . . . Nach Tisch noch eine schöne Plander- 
si nude. Der Abschied fällt schwer . . . Erst nach dem Vcr- 
fpi echen, recht bald einmal wiederzukommen, entläßt man 
l'sich. Ich gehe denselben Weg zurück. Das Dorf liegt im 

Rücken. Ein Schwarm Krähen kreischt über mir. Es ist sehr 
still um diese Zeit. Das Land erholt sich. ‘ Durch gefüllte 

Wassergräben wälzen sich träge Wassermassen.

Die Stadt ist erreicht. Ich blicke noch einmal in die 
Richtung des Dorfes. Riesige Pappeln recken sich vor jedem 

Bauernhause zum Himmel. Aber im Gedenken an jene freie, 

trotzige und stolze Bauernfamilie verwandeln sie sich in ge
mahnende Schwurfinger. Wie waren noch die letzten Worte 
des Bauern: „Deutschland wird frei, wenn wir es wollen."

*

Langsam führt der Zug an. D i t h m a r s ch e n: Ich will 

dich Wiedersehen! . . . Hei u z Zabel.

vevhetztes Landvolk
Mit 42,5 Prozent Hitler-Stimmen bei der Reichspräsidenten

wahl marschiert die Nationalsozialistische Partei in Schleswig- 
Holsteinan der Spitze aller Wahlkreise. Die Bewegung, die 
vom Süden ausging, erreichte im nördlichsten Teil des Reiches 
ihren Höchststand. Gegenüber der Reichstagswahl von, September 
1930 konnte die NSDAP, ihre Stimmen von 240 000 auf 417 000 
erhöhen. Das sind rund 70 Prozent! Demgegenüber gingen die 
Stimmen der hinter Hindenburg stehenden Parteien um rund 
95 000 Stimmen auf 398 000 = 40,5 Prozent zurück.

Dieses Ergebnis hat außerhalb Schleswig-Holsteins ahne 
Zweifel Verwunderung hervorgernfen, ziunal bekannt war, daß 
die größte republikanische Partei, die Sozialdemokratie, in Schles
wig-Holstein einen ihrer besten Bezirke hat. Auch das Sieichs
banner ist in Schleswig-Holstein gut durchorganisiert. Das Er
gebnis hat dabei auch die Republikaner und Neichsbamierkame- 
raden hier oben keineswegs befriedigt. Wo liegen die Ursachen?

Schleswig-Holstein ist eine überwiegend agrarische Pro
vinz. Innerhalb der Landwirtschaft herrscht der bäuerliche 
Betrieb vor. Größere Güter findet man nur im Osten. Außer 
den beiden Großstädten Kiel und Altona gibt es eigentlich 
nur drei Mittelstädte von Bedeutung: Flensburg, Neu
münster und Wandsbek. Die entscheidende Ursache für den 
Stimmenzuwachs der Hitlerpartei ist daher auch in der agrarischen 
Struktur Schleswig-Holsteins zu suchen. Eine Nachprüfung der 
Wahlergebnisse in den einzelnen Orten zeigt, daß dort, wo die 
Arbeiterschaft über festgefügte Organisationen verfügt, es Hitler 
nicht gelungen ist, mehr Stimmen auf sich zu vereinigen, als 
Hindenburg erzielte. Ex bleibt sogar in einer ganzen Anzahl 
kleinerer und mittlerer Städte oder Jndnstriegemeinden hinter

SiUvvs Ziwatt t

Dieser Tage starb Filippo T u r a t i, der neben dem er

mordeten Matteotti im Ausland am bekanntesten gewordene Führer 

der italienischen Sozialisten. Turati, der ans einem alten Patrizier

geschlecht der Lombardei stammt, ist schon als junger Mensch zum 

Sozialismus gekommen. Er wurde der Führer -des rechten Flügels 

der italienischen Partei, war aber wegen seiner Lauterkeit und 

hinreißenden Beredsamkeit, die oft mit der Bebels verglichen wor- 

den ist, bei der Gesamtheit des italienischen Proletariats ungemein 

populär. Er hat sich bis zuletzt auf das heftigste gegen den Ein

tritt Italiens in den Krieg gewandt. Gegen den Faschis- 

mus hat er leidenschaftlich gekämpft. Er war es, der dem un- 

glücklichen Matteotti, dem von ihm geliebten jünger» Freunde, 

die Totenrede halten mußte. Als die faschistischen Sieger den 

greisen Sozialistenführer dann auf Schritt und Tritt überwachten 

und bespitzelten, floh er, unter gefährlichen Umständen, ins Aus

land, wo er von Paris aus den Kampf gegen den Faschismus 

weiterführte. Er prägte vor nicht langer Zeit jenes Wort, daß er 

voll erfüllt hat, allen Kämpfern für Freiheit und Frieden zum 

Vorbild: „I ch habe den Lauf vollendet, ich habe die 

Treue gehalten!" Turati hat den Sieg des italienischen 

Volkes über seine faschistischen Unterdrücker nicht mehr erlebt, 

aber er glaubte bis zum letzte» Atemzug unverrückbar daran, daß 

einst Italien von seiner schände befreit würde.

. • - 
iilillÄ

Hindenburg zurück. Anders ist es allerdings in den rein oder 
überwiegend bäuerlichen Gemeinden. Hier ist es der NSDAP, 
gelungen, nicht nur die Wühler vielfach zu 100 Prozent an die 
Wahlurne zu bringen, sondern auch alle Stimmen für Hitler zu 
erzielen. Es wäre natürlich falsch, wollte man annehmen, daß 
alle Wähler nun überzeugte Nationalsozialisten wären. Zwar ist 
der größte Teil der Bauern und Geschäftsleute auf dem Lande 
der Hitlerpsychose erlegen. Die Landarbeiter aber bat man mit 
allen Mitteln des wirtschaftlichen Terrors sich gefügig gemacht. 
Wer als junger landwirtschaftlicher Arbeiter nicht , der SA. bei
treten will, fliegt auf die Straße oder wird bei Neueinstellungen 
überhaupt nicht angenommen. Es gibt leider eine ganze Reihe 
Fälle, wo sogar Jungbannerkameraden aus wirtschaftlicher Not 
sich einfach diesem Drucke fügen mußten, weil sie nicht wußten, 
ivic sie sonst ihren Lebensunterhalt fristen sollten. Bei der Wahl 
hat sich dieser Druck natürlich vervielfacht. In einer ganzen Reihe 

von Fällen wurden die Wahlvorschriften über Wahlzellen einfach 
nicht beachtet. Es war dem Wähler nicht möglich, geheim den 
Stimmzettel zu kennzeichnen. Es ist uns sogar ein Fall berichtet, 
wo die Wähler an den Tisch des Wahlvorstandes treten und hier 
vor dessen Augen ihr Kreuz machen mußten. Ein Landarbeiter, 
der, obwohl er in der SA. war, wagte, offen seine Stimme Hin- 
denburg zu geben, wurde am Tage darauf unter Scheingründen 
von seinem Bauern entlassen.

Weniger stark konnte sich dieser Druck im O st e n der Pro
vinz auswirken. Hier sitzen auf den Gütern seit Jahrzehnten 
organisierte Landarbeiter, die schon manchen Strauß mit ihrem 
Gutsherrn ausgefochten haben. In diesen Gegenden zeigt es sich 
auch, daß Hindenburg mindestens die Stimmen der SPD. auf sich 
vereinigen konnte. Ein genauer zahlenmäßiger Vergleich der 
Reichstagswahlen und der Präsidentenwahl führt übrigens zu dem 
interessanten Ergebnis, daß in d e n Bezirken und Orten, in denen 
die Sozialdemokratie den größten Anteil der,Stimmen bei 
der Reichstagswahl 1930 erzielte, die sogenannten Hindenburg- 
Parteien den geringsten Verlust aufzuweisen hatten, in 
einigen Fällen sogar einen Gewinn verbuchen konnten. Anderseits 
ist der Stimmengewinn der NSDAP, dort am größten, wo die 
bürgerlichen Mittelparteien den größten Stimmenanteil bei der letz- 
ten Reichstagswahl aufweisen. Hieraus kann man also den Schluß 
ziehen, daß der Stimmengewinn der Nationalsozialisten ohne 
Zweifel ausschließlich auf Kosten der bürgerlichen Parteien er- 
folgte. Dabei muß man leider auch die unerfreuliche Feststellung 
machen, daß die Beamtenschaft, die bisher im bürgerlichen republi
kanischen Lager stand, zu 80 Prozent zu Hitler gelaufen ist. Da
für liefert die Beamten stadt Schleswig (Sitz der Regie
rung) ein treffendes Beispiel. Hier sind die Stimmen der Deut
schen Volkspartei, die zweifellos aus den Kreisen der obern und 
mittlern Beamtenschaft stammten, restlos Hitler zugefallen. Inter
essant ist es dagegen, festzustellen, daß die Nationalsozialisten in 
ihren bisherigen Hochburgen, in denen sich ihr Terror schon einig« 
Jahre auswirkte, nur wenig Stimmen gewinnen konnten. Jr 
diesen Orten haben sie die Grenze des Möglichen erreicht. Sc 
konnte Hitler in E u t i n, wo die Nazis Bürgertum wie Arlwiter- 
schäft hemmungslos terrorisieren, nur knapp 25 Prozent Stim
men gewinnen und nur 47 Prozent der abgegebenen Stimmen 
erreichen. — Auffallend und sehr entscheidend für den Stimmen
gewinn der NSDAP, ist ferner die außerordentlich st a rke 
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein, die mit 94 bis 
95 Prozent etwa 5 Prozent über den» Reichsdurckschnitt lieg! 
Dieses Mehr sind die früheren Nichtwähler, die, aiifgescheuchl 
durch die Not und die. skrupellose Agitation, restlos für die Hil- 
lerei gestimmt haben.

Neben den oben erwähnten Ursachen — Agrarprovinz und 
rücksichtsloser Terror ans dem Lande — ist jedoch ein weiteres zu 
erwähnen, und das ist die Tatsache, daß Schleswig-Holstein der 
Ausgangspunkt der L a n d v o l k b c w e g n n g und 
B o m b e n a t t e n t a t e ist. Tie bäuerliche Bevölkerung war hier 
bereits vor dem Eindringen der Nationalsozialisten stark radikali 
siert. Die Landvolkbewegung ist zwar zur Bcdentnngslvsigkeil 
herabgesnnken, aber das Erbe hat die NSDAP, augetrelen. Nach- 
dem die Landvolkbewegung durch die Bombenattentate in gewißer 
Hinsicht um ihren Kredit bei dem etwas vernünftigeren Teilder 

; Landbevölkerung gebracht war, griffen die Nazis das ^.Kampsae 
: schrei gegen das „System" auf und gewannen damit die Sympathie 
■ her Landvolkanhänger. Steuerverweigerung, Verhinderung von 

Zwangsversteigerungen, Boykottierung sind hier an der Tages
ordnung. Maßnahmen, die offen und geheim von den Nationen 
sozialijten gefördert werden.

Und ein weiteres darf nicht vergesie» werden, das ist die 
Lauheit der bürgerlichen Mittelparteien. Den Kampf hat im ersten 
Wahlgang in Schleswig-Holstein fast ausschließlich die Eiserne 
Front bzw. has Reichsbanner und die Sozialdemo
kratie führen müssen. Die Eiserne Front und das Reichs
banner stehen auch für den zweiten Wahlgang startbereit. Alle 
Vorbereitungen sind getroffen. Die Reichsbannerkameraden werden 
sich nicht scheuen, mehr noch als im ersten Wahlgang bis in die 
entlegensten und vom Faschismus fast vollständig verseuchten Dör
fer durch Flugblätter Aufklärung zu tragen. Diese Agitations
fahrten sind mit Gefahren für Leib und Leben verbunden. Aber 
diese Gefahren halten uns nicht ab, alles daranzusetzen, um den 
Faschismus aus seiner Machtstellung wieder herauszudrängen.

Die Gsevne lüge« nicht...
Ueberall tauelwn jetzt astrologische Zeitungen auf. Da gibt 

es ein Blättchen „D e r Seher", das in vielen kleinern Papier- 
warenhandliingen vertrieben wird. Fast ebenso häufig sieht man 
eine Wochenzeitung „Neues Deutschland". Zu diesen b-e* 
kanntem kommt dann noch eine ganze Anzahl van Winkelblättchen, 
die alle das eine miteinander gemeinsam haben, daß sie unter dem 
Deckmantel der Schicksalsdeiitung aus den Sternen nationalsoziati- 
stische Agitation betreiben. Die Zeitschrift „Neues Deutschland"' 
orakelt u. a. über die E i s e r n e F r a u t :

„Wir unterschätzen die Entwicklung der Eisernen Front in 
bezug auf ihre Zahl keineswegs, fürchten aber nur, daß ihre 
Mitgjieder für gewisse Mächte hingeopfert werden sollen . . . . 
In dieser Erkenntnis warnen wir alle Deutschen vor sinnlosen 
Opfern für dunkle Mächte, oder Parteiinteressen. . . . . Das 
Horoskop der Eisernen. Front zeigt deutlich, daß diese die nati
onalsozialistische Freiheitsbewegung wohl 
hemmen, aber nicht aufhalten kann."

Um das Horoskop der Eisernen Front stellen zu können, 
braucht der Herausgeber, ein gewisser Hüter, selbstverständlich die 
Geburtsstunde der Eisernen Front, und da gibt er an: „27. De
zember 1931, vormittags 10 Uhr."

Nun ist es ja eine alte Erfahrung, daß in Zeiten stärkster 
politischer, wirtschaftlicher itaib seelischer Erschütterungen das 
Tollste Glauben findet. Bezeichnend für die -Skrupellosigkeit der 

Nationalsozialisten aber ist es, daß sie die Neigung zum Aber
glauben bewußt in den Dienst ihrer Agitation stellen. —
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‘ Stalins, ist aber auch bei ihm die moralische Hemmungslosigkeit 
’ w't Feigheit gepaart. Als Anstifter 8er Ruhriiuruhen '1923 und 
1 der chinesisch kommunistischen Revolten hat er sich erbärmlich feig 
: benommen und jenes denkwürdige Wort verzapft, wonach der 

Führer niemals in Gefahr kommen darf. Während die Arbeiter 
verbluteten, saß Heinz Neumann in Sicherheit. Während seines 
mehrjährigen Aufenthalts in M o s k a u wurde er, was hier in 
Ergänzung der Pützscheu Ausführungen vermerkt sei, in Pro
zessen, die mit Todesurteilen endeten, vom „Generalstaatsanwalt" 
Krylenko als zu jedem Meineid, auch gegen deutsche Stammes
genossen, bereiter „Belastungszeuge" verwendet. Als Schreibtisch
einbrecher und Dokumentenmauser hat er mehrmals sowohl van 
Teddy als auch von Stalin Prügel bezogen; dies alles aber hindert 
nicht, daß dieser „politische Lumpenproletarier, das Abfallprodukt 
der bürgerlichen Gesellschaft", wie Pütz sagt, jetzt im Auftrag 
Moskaus der Hauptschieber in Deutschland ist.

Eine besondere Rolle spielt auch Ruth Fischer — heute 
freilich etwas beiseite gestellt —, die gern mit unschuldigem Augen- 
aufschlaq und, wenn, das nicht half, mit „n a ck t e n T a t s a ch e n" 
den Te.ddy und andre einfing. Als die Zeit für die kommunisti- 
fcfyen Führer in Deutschland etwas brenzlich wurde, verschwand 
ste mit „ihrem Männerharem" und führte in Prag „mit den 
Geldern der Partei ein derart üppiges Leben, daß die Sippschaft 
allgemeines Aufsehen erregte".

Pütz schildert auch die kommunistische Feme. Diese Feme ist 
ein raffiniert ausgearbeitetes System, wie Leute verraten werden, 
die man aus gewissen Gründen loswerden will. 'Diese Leute 
werden dem „internationalen Dienst" zugewiesen. Die Methode 
ist trotz allem sehr einfach. Das mißliebige Parteimitglied wird 
to-L^tnel?n Auftrag ins Ausland gesandt. Gleichzeitig geht ein 
Päckchen Material an die ausländische Polizei. Kaum ist der Be- 
treffende int Ausland, wird er auch schon verhaftet und staunt 
über die Orientierung der Polizei. Auf diese Weise verriet man 
einen gewissen Hausen und andre. (Hansen erhielt wegen 
Spionage 10 Jahre Zuchthaus.» ; U

, ^och viel schlimmer als diese Skandale sind die Korruptionen 
und Verschleuderungen der Parteigelder, die russischen und deut- 
scheu Proletariern erpreßt waren. (Die Thälmann-Affäre ist sicher 
noch vielen tnt Gedächtnis. In diesem Zusammenhang schreibt 
Putz noch von einem gewissen Leow, der als „Bullenwilli" be- 

Leow ist sehr stolz auf den „Jagdschein des
S Die Prostituierten in Leipzig, schreibt Pütz, denken noch 
2d "ff den freigebigen fetten Kommunisten Willi Leow (lange 
Generalissimus des Rotfrontkämpferbundes!), der mit den Ar- 
belterge,-dern nur so um sich geschmissen hat. Und diese Gelder 
kamen aus einem Land, in dem Arbeiter und Bauern ein erbarm» 
Uches Hungerdasein führen: aus Sowjetruhland.

Nun noch ein Wort über die Zerschlagung der SPD. und 
den Kampf gegen die Westmächte, den Thälmann im 11. Plenum 
des^ Gkki! verteidigen mußte. Pütz hat recht, wenn er seine Bro- 
schüre, Die uns mir ein wenig in die Verkommenheit kommu
nistischer Politik und Korruption blicken läßt, mit ben Worten 
schließt: „Der Mund der kommunistischen Führer speit Phrasen 1 
ohne Zahl, rebet in lockenden Tönen von Diktatur und Sozmlis- 

die Hände sind schmutzig, die Taten führen in ein neues i 
Weltblutbad, in den Abgrund."

Dies gilt es zu erkennen und auszusprechen. Das Heft aber \ 
gehört in die Hand eines jeden Proletariers, benn hier erzählt t 
einer, der die Korruption im Thälmann-Lager mit erlebt hat. —

„ . ,®'n kr^rer Funktionär der KPD., Hans PÜtz, hat, an- 
geekelt bou dem Wahnwitz kommunistischer Politik und besonders 
m " E Verkommenheit der „Führer" der K o m m u n i st i scheu 

^",'hr abgewendet und Über sie eine kleine Broschüre 
en’ Broschüre: „Dokumente kommunistischer Fiihrer- 

ertoienrn11' iDre KPD. im Dienste der russischen Außenpolitik" ist 
erschienen im Verlag Kurt Wildeis, Leipzig C 1 Psisi ieint 
urtn, wie das alte griechische Philosophenwort, daß „alles fließt", 

bei der KPD. ms Verrückteste ausgeartet ist. Was einst schlimmster 
ro tto,rb mor9en reinster Klassenkampf und übermorgen 
^armidmus. Bei diesen fortgesetzten Veränderungen 

Politik gibt es nur eine .Linie" in dieser Arbeiterpartei, die 
stetig stabil gebliebeii: „die Verlumpung der Führer-

Alle Begriffe von Ehrlichkeit, Wahl der Führer nach 
Qualitäten, Solidarität und alle jene selbstverständlichen Dinge 
einer gesunden Arbeiterbewegung sind dort ins Gegenteil gekehrt 
rind vor die Hunde gegangen; Grundsatzlosigkeit, Cliquenwirt.

s Spchelei, Kadavergehorsam haben sich hieraus 
zwangsniaßig ergeben. Nicht Männer mit moralischem und politi
schem Rückgrat fuhren diese Partei, sondern angesehen und be- 
vopzugt^ sind jene, die an Stelle des Rückgrats eine „Wäsche- 

haben, die jede Kursänderung sofort mitzumachen er- 
laubt. So muß der Pesthauch, den diese „Arbeiter"partei aus- 
,trvmt ffir die gesamte Arbeiterbewegung sehr gefährlich werden.

Arbeiterintereffen? Ach, darauf legt die Kommunistische 
Partei sehr wemg Wert. Sie soll die „W e l t r e v o l u t i o n" ver- 

“?ne auf die Hebung der Lage der Arbeiterklasse zu 
achten. Darum richten sich Politik und Taktik der KPD. nach den 
^ioskauer Angaben, die ausgerichtet sind an den Erforder- 
nißen russisch-nationaler (genauer: imperialistischer) Außenpolitik. 
Damit wird natuvg>emäß nicht mehr Ziel unb Charakterfestigkeit, 
nicpt mehr Kenntnis unb Erfahrung im Klassenkampf entscheibenb, 
sonbern bie „Gestnn-ungstüchtigkeit". Die Blütezeit für „d i e 
6.® 9 0 rsa men Dummköpf e", wie Lenin diese „Revolutio- 
nare selber einmal genannt hatte, war mit dem Einzug der 
Stalin-Herrschaft gekommen. H

Neben diesen allgemeinen Schilderungen gibt Pütz, ein 
Wann, der die KPD. in ihrer innersten Struktur kennt, auch noch 
Bilder einzelner Größen der KPD.
, Da ist zuerst Herr Thälmann, der Reichspräsidentschafts
kandidat von damals unb heute. Er heißt eigentlich mit seinem 
Vornamen Ernst, ist aber unter seinem Spitznamen „Teddy" pe- 
kanuter. Er bekam ihn deshalb, weil er körperlich und geistig so 
plump ist, wie es vom Teddybären behauptet wird. Kein Ein» 
d^,^9ter nimmt ihn ernst. Halbwegs Anständige innerhalb der 
KPD. schämen sich dieses „Führers". Teddy ist auch „Redakteur", 
schreibt eine Unmenge Artikel, aber alle diese Artikel sieht er erst 
tnenn sie gedruckt in der Zeitung stehen. In jeder Versammlung 
darf er nur einige Worte sprechen, das eigentliche Referat hält ein 
enbrir. Gewiß redet Teddy teinperamenivoll, aber meist reinsten 
Unsinn. Die Manuskripte zu seinen bessern Reden macht deshalb 
Sinn Teil Heinz Neumann, zum Teil der Reichstagskollege • 
Dwtrlch der deshalb auch den Spitznamen „Teddys Füllfeder- 1 
Wer tragt. Der erwähnte Heinz Neumann ist ein ver- , 
Laster bürgerlicher Student. Innerhalb der KPD. ist er als ■ 
^.yeinzwurstchen" oder „Obermastdarmakrobat" bekannt. Während 1 
W’mann mit einer kaum glaublichen Dummheit ausgestattet ist, 
ist das Hemzwurstchen mit einer weit über dem Durchschnitt , 
stehenden Gerissenheit begabt. Verheiratet mit einer Tochter t

Sie waren ,a alle durch den Machtspruch ihres kaiserlichen 
Vaters zu Etappenkriegern degradiert, die sechs Kaiser- 
sohne. Es sollen nicht alle unter ihnen mit dieser unwürdigen 
Haltung ihres Familienoberhauptes einverstanben gewesen sein; 
Prinz August Wilhelm gehörte nicht zu dieser Familien- 
opposition. Wir Republikaner interessieren uns gar nicht für solche 
Hofgeschichten und haben nur ein mitleidiges Lächeln für die teut» 
Wen Leute, die den Erzählern solcher Mätzchen in ehrfurchtsvoller 
Undacht lauschen. Wenn ich hier ausnahmsweise die Tätigkeit 
oder vielmehr Untätigkeit des „Naziprinzen Auwi" während des 
Krieges beleuchte, so geschieht das darum, den Feind der Republik 
in seinem ganz erbärmlichen Maulheldentum zu lenn- 
zeichneu. „Ich diente in der alten Armee als Oberst und stelle 
mich letzt dem Gefreiten Hitler zur Verfügung im Kampf gegen 
da-, rote System und zur Rettung des Vaterlandes", so ruft er 
111 Heldenpose in die beifalltobende Menge. Wir gratulieren den 
Faschisten zu dem neuen Oberst.

Wie lebendig gestaltet sich vor unserm Auge die vergangene 
k>eit des Krieges, wenn wir unsre selbstgeschriebenen Feldpo st- 
b r i c f c heute durchlesen. Da ich im September und Oktober 1916 
biet freie Zeit hatte, sind es mehrere ausführliche Briefe von 
meiner Hand, die ich damals an meine Angehörigen schrieb. 
Meine Truppenformation war der Armeeflugpark 8 in der pol- 
Nischen Stadt B i a l y st 0 k, wohin ich mit zusammen etwa einem 
Dutzend junger Frontoffiziere abkammandiert war. Wir sollten 
dort auf unsre Brauchbarkeit zum Flugzeugführer bzw. -beobachter 
geprüft unb dann den Fliegerschulen in Deutschland überwiesen 
nierben. Merkwürdigerweise dauerte unser Aufenthalt bei bem 
) y u®,ar llur auf wenige Tage geschätzt hatten, über 
4 Wochen; wie sich bald herausstellte, waren wir dazu ausersehen, 
mkc T11*? be£ dortigen Fliegerkasinos, die durch die zahlreichen 
8 csuche des Kaisersohnes August Wilhelm übermäßig beansprucht 
worden war, sanieren zu helfen.

Doch lassen wir jetzt die Briefe reden. In dem ersten heißt 
es: „Der Prinz war gestern bei uns (im Kasino); eine ungarische 
Zigeunerkapelle, die das 12. k. u. k. Armeekorps geschickt hatte 
spielte. Das Essen, es waren acht bis zehn Gänge, wollte 
uu-, Frontsoldaten, die wir doch meist bisher au? der Feldküche 
gegessen hatten, nicht schmecken. Dazu die ungewohnte 
ff/ 1 t b o w 1 e . . ." In dem nächsten klingt es schon deutlicher: 
„Eigentlich sollte man froh darüber sein, daß man seine Tage 
mit süßem Nichtstun verbringt; denn mit dem Dienst werden 
nur sehr wenig belästigt. Aber es fehlt uns allen die rechte Stim- 
luuiig. Wer diese S ch l e m nicreie n an den Abenden mitmachen 
iiiuß und dabei weiß, wie schlecht die Leute an her Front ver- 
Pflegt werden und unsre Angehörigen in der Heimat nicht trocknes 
Brot genug haben, dem schmeckt alles bitter. Wer hier schon lange 
in der Etappe gesessen hat, scheint es ohne alle Hemmuiigen als 
eine Selbstverständlichkeit zu betrachten, daß er prassen muß und 
andre hungern müssen. Dem Prinzen gefällt solch ein Leben an- 
scheinend gut; er kennt wohl fein andres." In einem der letzten 
Briefe aus B. heißt es: „Das Leben unb Treiben hier widert 
mich an; aber nmn muß noch gute Miene zum bösen Spiel 
machen, sonst koiumt man wegen Unbrauchbarkeit in den Schützen
graben zurück. Wäre ich nur erst fort von hier!" Daß junge 
«rpntoffixere, zumal solche, die sich freiwillig zur Fliegertruppe 
meldeten, keine Duckmäuser zu sein pflegten, ist bekannt 
niiiit aber in schlimmster Notzeit des Vaterlandes O r g i e n au f 
Orgien häufte, war unserm gesunden Sinn zuwider. Zudem
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vertrug unser Geldbeutel diesen Etappenkrieg nicht: Die Kasino- 
rechnungen waren größer als das hohe Gehalt des Leutnants im 
Kriege.

nzAugustWilhel m war in B. gar nicht bei einer 
Militärischen Formation beschäftigt, sondern der Verwaltung Ober- 
Ost zugeteilt. Von einer geregelten Tätigkeit seinerseits konnte 
auch hier keine Rede sein; fing doch sein „Krieg" mit ziemlicher 
Regelmäßigkeit abends tm Kasino an und endete am frühen 
Morgen — tm Freudenhaus, wohin er, selbst am Steuer 
sitzend, mit seinem Anhang in der Nacht jagte. Solche nächtlichen 
Autorasereien in animierter Stimmung konnten natürlich nicht 
ohne den üblichen U n f a l l vor sich gehen. So hatte Auwi, als er 
tm aufreibenden Etappenkrieg des Westens der alten Armee freu 
btente, bei einer Nachttour in der Gegend von St-Ouentin den 
Baum, der nicht Platz machen wollte, angefahren. Sein eigner 
Adjutant starb dabei einen merkwürdigen „Heldentod fürs 
Vaterland". Die nähern Umstände dieses Gefechts in der Etappe 
müssen sehr ruchlos gewesen sein, denn Auwi mußte auf Geheiß 
seines Vaters dieses Feld seiner „kriegerischen Tätigkeit" ver
lassen und in die Verbannung der Ostetappe gehen,

nämlich nach dem vorevwähnten Bialystak, wo er sich, wie bereits 
geschildert, weiterhin um die Rettung des Vaterlandes redlich 
bemühte. Seine Heldenbrust zierte damals, im Oktober 19161. 
noef) nicht das E. K. 1; fein Dienst in der alten Armee hatte trotz 
weitgehenden Verständnisses doch nicht die genügende Anerkennung 

f gefunden.

> . Dieser entartete Cäsarensprößling entdeckt beute sein n'if' 
I fühlendes Herz für die Not des Volkes und will fein Führer sei»

im Kampfe gegen die Republik, deren Entstehen gerade
' er unb Tausende seiner Artgenossen durch ihr liederliches, unvsr- 

autwortliches Gebaren während der schlimmsten KriegLuot be
günstigt haben. Wir gönnen dem großen Gefreiten Adolf den 
Oberst Auwi von Herzen; wissen wir doch, daß er und viele 
andre Maulhelden wie Seifenblasen verschwinden würden, wen» 
die Männer der Eisernen Front, die die große Mehrheit 
der wirklichen Frontkämpfer in ihre Reihen eingegliedert hat, auf' 
stehen würden, um mit den Feinden der Republik endgültig ab' 
zurechueu. —

Wie «azW „Staats»»!»«" machen
Unser Danziger Mitarbeiter schreibt un8:
?IIS große Teile der Danziger Wähler, von den Erfolgen bet 

Hakenkreuzschläger bei der Reichstagswahl 1930 berauscht, ant 
16. November des gleichen Jahres bei der Wahl zum Danziger 
^olkstag ihre Stimmen den Jüngern des „Dritten Reiches" gaben, 
dachten sie in ihrer Politischen Unschuld nicht daran, daß sie so 
schmählich betrogen würden.

ms. “nter bcr Parole „Zurück zum Reich, in? Reich
. ’ 0 1 f £* i tl e r §!" betörten sie so viele Wähler, daß eine trag' 

fähige Mehrheit der Weimarer Koalition nicht mehr gegeben tpat. 
jtte -"azts hatten nun die Gelegenheit, ihre Wahlversprechungev 
wahr zu machen. - .

Welche Enttäuschung bereiteten sie aber gleich nach der Wahl ; 
ihren Wählern. Der Abgesandte des „Braunen Hauses", der i 
Reichstagsabgeordnete Göhring, kam nach Danzig und erklärte, 
daß die Nazis kein Interesse an einem Eintritt in die Regierung 
batten, an dem „koddrigen" Freistaat hätten sie kein Interesse. 
Sie seien aber damit einverstanden, wenn die andern bürgerlichen 
Parteien, unter deutschnationaler Führung, eine MinderheitS- 
regterung bildeten. Die „Pgs." würden dann schon den Voll
dampf" dazu geben.

. Nach IV, Jahre verkappter Naziherrschaft läßt sich da« 
Trümmerfeld in Danzig voll übersehen. Unter dem „Volldampf" 
der Nazis wurden die Armeen der SA. und SS. gebildet Ueber- 
saue auf Fremde und Einheimische wurden organisiert. Fremd« 
“T*" den Badeorten vertrieben. Unterstützungen, Löhn« 
urÄ> Gehalter wurden gesenkt unb die Steuern ins unerträglich« 
gesteigert.

.. , Doch die nordisch gearteten Helden begnügten sich nicht mit 
diesen Missetaten. Der Kampf gegen die „Po lack en" wurde auf- 
genommen. Alle „Großen" der Pgs. aus dem Reiche mußten hier- 
zu iii^ Danzig gegen schweres Eintrittsgeld ihr Stelldichein geben. 
Die Folgen dieser unter den Augen des Senats und des mit den 
Hakenkreuzlern sympathisierenden Vertreters des Völkerbundes, 
des italiemsch-faschistischen Grafen Gravina, geschürten Hetze 
konnten nicht ausbleiben. Polen ragierte sehr bald darauf mit 
Entzug von Aufträgen für die Danziger Industrie und Umleitung 
bteler Güter vom Danziger Hafen zum Hafen von Gdingen.

Die Gegenfüßler der Nazis, die im polnischen „Westmarken- 
bereut vereinten polmschen Nationalisten, besorgten in ihrem 
?°"be vvch ™odLbe;, Boykott Danziger Waren, so daß es jetzt 
sogar eine Wirtschaftsgrenze zwischen Danzig und Polen gibt. 
$‘e folgen sind Zusammenbrüche der besten und ältesten Danziger 
E^fchiflo. Das Heer der Danziger Arbeitslosen erreichte im 
� ro«r/^ar3 br,eJU,r Danziger Verhältnisse panthastische Höhe 
von 86 000 registrierten Mannern unb Frauen, zu denen noch 
viele Zehntausenbe Wohlfahrts unterstützte hinzukommen. Jeder 
zweite Danziger Arbeitnehmer ist ohne Beschäf- 
tigung. 1 w

„ , llm ihren lokalen Führer, den Abgeordneten zum Danziger 
Volkstag, Greiser, an die Futterkrippe des Staates zu bringen, 
mußte ein angesehenes Mitglied des Danziger H a f e n a n » - 
sch u sse s, einer internationalen Behörde mit eignem Recht, au8 
chr scheiden, trotzdem et dieses Amt feit Begründung des Frei- 
ttaates zur vollsten Zufriedenheit aller bisherigen Regierungen 
auSubte. Der Nazi Greiser trat an feine Stelle — aber nicht 
e’te"“ ml l ich, toi« fein Vorgänger, sondern um Diäten von 
iKnnrM 250 ,®uIben einzustecken zu denen, die er in Höhe von 
150 ©ulben als Abgeordneter erhalt. Bisher war es in Danzta 
n'?Lnyr selbstverständliche AnstandSpflicht gewesen, sondern auch 
gesetzliche Regel, daß doppelte Diäten nicht gezahlt wurdenl 
Um ihren Etat durchzubekommen und damit am Ruder zu bleiben 
"fußte der Senat diese Forderung doppelter Diäten bewilligen Er 
wird, wie die Nazis bei Beratungen des Etats erklärten, auch kein 
verbot der SA. und SS erlassen, obgleich das Material gegen 
diese Morderhorden aus dem Zoppoter Prozeß so schwerwiegend 
b ' ,Cin verbot verlangt und diese» auch mit
„ "®eMuffen ££ Völkerbundes übereinstimmt, der kein« 
ausländischen militärischen Verbände auf Danziger Gebiet dulden 
will. Dem italienisch-saschiftischen Völkerbundskommiffar, Grafen

v ' n a, wird es auch gar nicht einfallen, die Autorität de« 
Völkerbundes durchzudrücken!

Die Tyrannei der Nazis hat aber wenigsten» etwa» Guts« 
erzeugt: die Rebellion derjenigen bürgerlichen Parteien unb Po
litiker, die noch etwas Anstand und Verantwortung für diesen 
Flecken deutscher Erde empfinden. Der alte Demokrat Se- 
nator a. D. I e w e l 0 w s k i hat im Danziger Kommersklub eine 
ftammende Anklagevet« gegen das Nazisystem in Danzig gehalten. 
®te Bsirtschaftskreise beginnen auch allmählich einzusehen, wohin 
die „Rückführung" des „koddrigen" Freistaates tatsächlich führt; 
und die „Danziger L a n d e s z e i t u n g", das Organ des 
leiber immer noch mit den Nazis in der Regierung zusammen
arbeitenden Zentrums, wehklagt über die Zustände wie folgt:

,,. . . Wahrlich, es ist geradezu erschütternd, wenn man es 
sozusagen tagtäglich erleben muß, mit welcher Gewissen-
l ° s s 9 .k « i t und S k rupellosigkeit, mit welchen aller- 
persönlichsten Interessen unb Dingen die elementarsten Lebens- 
notwendigkeiten unsers Danziger Volkes verkoppelt, ja aufs 
Spiel gesetzt werden, mit welchen Kleinigkeiten sie mitunter 
erkauft werden müssen, und das von einer Partei, die sich 
bevorzugt „national" nennt, die sich als „Retter" unsers Volkes 
in großen Worten ohne Inhalt anpreist.

Wir wünschen nur, alle Danziger Wähler sehen das, was
m r -Partei steckt, was hinter den Kulissen gespielt wird. 
Mit Abscheu wurden sich alle denkfähigen Wähler von dieser 
Partei abivenden."

..... ’J] Abscheu werden sich dermaleinst alle denk-
fähigen Menschen von dieser Partei der organisierten Verlumpung 
abwenden, wenn sie erst einmal Gelegenheit finden, die Seg
nungen des Faschismus zu kosten. Ob es bann aber nicht zu

I svat sinn wird, ist die große Frage! Darum muß es allüberall wo 
deutsche Zunge klingt, heißen: Schlagt den Faschismus, wenn ihr 

1 leben wollt! —
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