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Verteidigt die Freiheit gegen Gewalt!
Von Fvaneeseo Äitti, svühevem ttattenttchen LNkniftevvva-rdenten

Paris, int Llpril 1932.
Filippo Tu rati ist im Exil gestorben!

5^ j an3 jung begann er, der aus der Bourgeoisie, aus dem 
ein ^ausgewachsen war, seine politische Laufbahn mit 

Verurteilung zu zwölf Jahren Gefängnis, weil er 
§nt ‘^e e r Arbeiter, sich frei zum Schutze ihrer 
Hessen zusammenzuschließen, gegen die erste Reaktions- 
c, ? ÜI Italien zu verteidigen wagte. Er beendete seine 
et ’joaEjn im Alter von 74 Jahren in der Verbannung, weil 

^Freiheit des italienischen Volkes gegen eine Bande 
’ uebeltätern und Gewaltmenschen verteidigt hat, die den 
aa£ mit dem Faustrecht eroberten.

Ul . $urati war in seinem Programm immer sehr gemäßigt, 
i>ie 'mneRT Wirken sehr tolerant, und er respektierte immer 
j). hechte seiner Gegner. Diese Mäßigung trug ihm stets 
।. Angriffe von Abenteurern vom Schlage eines M usso- 
■> n 1 ein oder eines Scharlatans von der Art Enrico 
sm t r i §• Bevor Mussolini den Faschismus schuf und den 

uns Rom unternahm, war er ein Anbeter des K o m- 
u n i s m u s, er begeiferte die Idee Gottes, die er 

bi u m für d i e Menschheit nannte, er verherrlichte 
v Vombenwerferei der Anarchisten unb höhnte über 
i’1 begriff Vaterland. Dieser selbe Mussolini endete 
x Abenteuer blutiger und muckerhafter Diktatur und in 
>^^utalsten Reaktion. E nr i co Fer r i ist bis zu seinem 

”e sein würdiger Kammerdiener gewesen.
Die Gewaltmenschen sind immer für die Gewalt, 

vJHte finden immer Ideen und Programme, um die Be- 
, ^igung der Gewalt einzureden. Mussolini hat es zuerst 
k . der roten Revolution versucht. Aber das schlug fehl, 
jp das Volk ihm nicht folgen wollte. Dann versuchte er 

e Weitzx Revolution, und die gelang, weil die unzufrieden 
” dem Krieg Zurückgekehrten, weil die Kriegsgewinnler 

rt° die Militärkaste ihm folgten.

m.Der Krieg von 1914 bis 1918 hat überall den 
5e>ft der Gewalt gezüchtet. Er war der nutzloseste, dümmste 

>.n° gefährlichste Krieg, der je geführt worden ist. Zehn Mil
anen Tote! Zweihundert Milliarden Dollar verlor man 
M ganz. Mindestens zwanzig Millionen Menschen sind in 

Mer Arbeitskraft und in ihrem Arbeitswillen schwer ge- 
^ödigt worden. Ungerechte Verträge wurden geschaffen, als 

pe der Krieg fortgesetzt werden. Ganz Europa ist balkani- 
M Und in 35 Staaten zerteilt worden. Die augenblickliche 
pHe, die die ganze Welt gefährdet, hat ihren Ursprung 

in diesen politischen Zusammenhängen, und alle Wirt- 
pitstatsachen hängen restlos von diesen politischen Vor
igen ab. '

, Am schlimmsten aber ' ist der G e i st der Gewalt 
d d e r I n st i n k t d e r B r u t a l i t ä t, der sich überall 

^wickelt hat. So beuten denn die skrupellosesten Abenteurer 
**? tatsächliche Mißstimmung für falsche Gründe aus, und 

pisch spielen sie menschliches Leiden gegen die Menschheit 

Sie versprechen alles, Reichtum, Macht und Wohlstand. 
Wahrheit aber sind sie nur die Wegbereiter für einen 

"Higen Zusammenbruch.

Wie lautete doch das Programm der i t a l i e n i - 
sri?en Faschisten und Mussolinis im März 1919? 
t. Qlt muß dieses „Programm" nachlesen. Mussolini ber= 
Mach;

• Eine verfassunggebende Nationalversammlung 

n Zwecks radikaler Umformung des Staates.
• Die Proklamierung der italienischen Republik mit 
^gemeinem direktem Wahlrecht.

' Die Abschaffung der Senate und jeder Beschränkung der 
. Volkssouveränität.

Die Abschaffung aller Standes- und Adels titel.
'■ ®ebo nfen», Religio ns- und Versamm - 

b u n gsfrei hei t.
' Abschaffung des ständigen Heeres und der allge-

7 weinen Wehrpflicht.
8 Ein demokratisches Erziehungssystem.

' Entwicklung der gesundheitlichen Einrichtungen und der 
i) Volkswohlfahrt in jeder Form.
' Abschaffung der Börsen und Banken und der 

1Q Staatsbank zugunsten eines „Volkskredits".
Konfiszierung der unproduktiven Einkommen 

1] pb Beschränkung der großen Vermögen.
Arbeitsverbot für Kinder unter 16 Jahren und Be- 

19 Kränkung der Arbeitszeit.
Veuorganisierung der Produktion aus der Basis einer 

wrekten Beteiligung aller, die arbeiten, an den Gewin- 
13 wn. Land für die Bauern.
];j Abschaffung der G e h e i m d i p l o m a t i e.

Offene internationale Politik zwecks Zusanunen- 
w'beit der Völker und Bewahrung ihrer Eigenheit im 
Zahmen des Bundes aller Völker.

p.-also lautete das Programm Mussolinis und der 
bet.11ften im März 1919. Das Volk wurde geblendet und 
ttQcr°Qen- Denn was taten Mussolini und seine Bande, 

sie im Oktober 1922 die Macht ergriffen hatten?
ieur etlau das Gegenteil! Italien ist die Beute von Aben- 
gQ1 ern geworden. Sie wurden alle reich, während das Land 

borarmte. Italien hat seine Freiheit, es hat seinen 
t & berloren. Es ist erniedrigt worden und ganz ver-

Dtm „Vom dümmsten Muckertum wird es beherrscht, von 
itnd'Ebvfen regiert, die alle Staatsstellen besetzt haben, 

führ ausgesogen von Gewalthabern, die sich auf- 
ein "" wie eine fremde Besatzungsarmee. Heute ist Italien 

""ttelalterliches Land, das verseucht ist von einem ge

fährlichen Militarismus. Mussolini, der die Herrlichkeit 
eines großen Reiches versprochen hat, muß infolge der üblen 
Finanzlage des Staates jetzt überall um Geld betteln. Er 
hat überall im trüben zu fischen versucht, und erreichte nur 
die Erniedrigung Italiens.

In jedem Lande gibt es Mussolinis. Das sind die Gift
pilze der Nachkriegszeit.. Es gibt Scharlatane und 
Abenteurer, die alles versprechen Wohlstand und Macht. 
Es gibt auch Dummköpfe, die den Antisemitismus propa
gieren und die in Antikapitalismus machen Und die jede 
Demokratie, jede Freiheit bekämpfen.

Diese Schreihälse versprechen immer alles und halten 
nichts. Selbst wenn sie es wollten, so könnten sie nichts 
halten, weil sie immer die Opfer ihrer eignen Ge
folgschaft sind.

Wahrscheinlich möchte Mussolini selbst sich wieder zu
rückwenden. Aber er kann es nicht: er ist der Gefangene 
seiner Bande.

Was aber soll man machen? Denn die Gefahr ist sehr 
ernsthaft, und man muß handeln.

Vor allem muß man kämpfen, man muß 
die Gewalt mit der Gewalt niederschlagen. 
Die Demokratie muß sich verteidigen. Freiheit und Wohl
stand sind nicht Geschenke von Tyrannen. Sie sind die Frucht 
einer Kraftanstrengung. Faltet man einfach vor der Gewalt 
die Hände, so geht man zugrunde. Die Parteien der De
mokratie müssen aus ihrer Untätigkeit heraus. Sie dürfen 
nicht mehr bei theoretischer Diskussion ihrer Grundsätze ver
harren, wenn sie diese ihre Grundsätze retten wollen. Man 
muß sich zusammenschließen, zum Aeußersten sich bereit
machen, sich verteidigen (11 kant s’unir, s’armer, se defendre). 
Die belgischen Arbeiter haben die gefährliche Lage begriffen. 
Sie bereiteten sich vor, der Gewalt mit Gewalt entgegenzu
treten, die Macht mit ihrer eignen Macht niederzuschlagen.

gegen die ungerechte Aktion mit gerechter Aktion anzutreten. 
Die Aufklärung der Köpfe ist gewiß notwendig. Aber 
Recht und Vernunft müssen sich auch wapp
nen, um nie unter das Joch der Gewalt zu 
geraten. Das ist die vordringlichste Auf
gabe.

Die Diktaturen erstreben gegenseitig Anschluß. Ueberall 
spürt man die Zusammenhänge ihrer verbrecherischen Tätig
keit. So müssen auch alle demokratischen Parteien sich zur 
Verteidigung der Freiheit international innig verständigen. 
Nichts ist wirksamer als verständnisvolles Zusammenspiel, 
und wenn möglich eine Einheitsfront. Alle, die da 
eintreten für Freiheit und Recht, für Frieden unb sittliche 
Ordnung, müssen sich im Widerstände einen und zu 
internationaler Aktion zusammenstehen.

Doch zunächst muß jeder s i ch s e l b st bet t e i- 
digen. Wir werden die höchsten Güter der Zivilisation 
gegen die neue Barbarei verteidigen. Die Barbaren ver
stehen nur die Sprache der Gewalt. An dem Tage wird sich 
die Lage ändern, an dem sie statt der Tolerierung, die eine 
Schwäche ist, statt untätigen Stillehaltens, das eine Feigbeit 
ist, und statt des Zauderns, das Niederlage bedeutet, kraft 
volle Männer vor sich finden, die sich nichts bieten lassen. 
Reine Verteidigung muß zum Untergang 
führen. Man muß angreifen, und man muß vor allem 

sich nichts bieten lassen.
Wir stehen in der entscheidenden Stunde Sieger ipirö 

sein, wer am entschlossensten auftritt, am opferwilligsten 
handelt, um die Freiheit zu verteidigen, die ja gerade die 
Vorbedingung ist für das Aufblühen der Wohlfahrt.

Turati starb im Exil Aber die Freiheit läuft Gefahr, 
in der Verbannung zu sterben, wenn sie nicht Männer findet, 
die bereit sind, sie zu verteidigen und dabei gegen Ge
walt m e n s ch e n a u ch d i e G e w a l t e i n z n s e tz e n. --

Langsam bricht die Dämmerung an.
Da — wieder! — „Fertigmachen!" üriillt's den 

Graben entlang, von Mann zu Mann im Graben weitergegeben. 
Mit raschem Schwung fliegt das Sturmgepäck über den Kopf.

An den Sarntätsuiiterständen hält Gruppe auf Gruppe.
„A lies 'ran?" fragt die Stimme des Kompanieführers. 

Wir waren als am weitesten links liegende Gruppe die Letzten 
der Kompanie.

„Alles 'ran!" ruft Unteroffizier Buchholz zurück, und der 
Zug setzt sich im Eiltempo in Bewegung.

Vorn ist der Teufel los.
Wieder geht's in schnellem Tempo über freies Gelände, 

durch den rauchenden Talkessel. Diesmal werden die Kameraden 
auf der Höhe besonders hart bedrängt.

Ein Teil von ihnen kommt bereits den Abhang herunter
gelaufen und wird von uns wieder mitgerissen.

Im Laufen haben wir die Bajonette aufgepflanzt, 
und mit einer wahren Bravour stürzt sich die Kompanie in das 
Kampfgewühl.

Mit den in dem Dämmerlicht geschärften Augen sind die 
einzelnen Gestalten und Knäuel in dem Handgemenge deutlich 
zu unterscheiden. Die Helmspitzen der Pickelhauben machen über
dies die Träger für uns unverkennbar.

Alles sticht, stößt und haut durcheinander.
Die Granaten heulen über die Kämpfenden hinweg ins Tal 

und hinüber auf die Anmarschwege.
Es knallt, kracht und klirrt wie wahnsinnig. Bajonette 

streifen sich — Metall stößt gegen Metall, was die Nerven 
peitscht. Die kurzen Jnfanteriespaten mit ihren scharfe» Kanten 
erweisen sich als eine furchtbare Nahkampfwaffe. Markerschüt
ternde Schreie, fürchterliches Stöhnen der Getroffenen 
erfüllen die Luft. Auch von drüben stürzen sich neue Reserven 

in das Gemetzel. , „ , _ ,
Plötzlich heller Schein einer Leuchtkugel. Da! — vor nur 

ein riesiger Neger, der einem Kameraden mit großer 
Wucht das Messer in den Hals stößt. Ich stürze vor und stoße 
wie besessen zu. Nur für eine,- Augenblick ist die Hohe beleuchtet, 
auf welcher sich Menschen barbarisch abschlachten, dann setzt sich 
der erbitterte N a h k a m P f, das Schleifen und Kratzen von 
Metall auf Metall, das unheimliche Knacken von zerschmetterten 
Knochen und Schädeln im Halbdunkel fort.

Ein dumpfer Schlag; ich falle rücklings die etwa vier 
Meter hohe Böschung hinunter, ohne jedoch die Besinnung vollends 
zu verlieren. Der Schlag hat nicht voll getroffen. Ein zweiter 
Körper kommt hinter mir her und jturzt, noch ehe ich mich an

s«h hatte eitttt ein schönes Vaievland...
Ich hatte einst ein „schönes" Vaterland! — 

Laß, Seele, diesen Klageton der Tränen;

das Vaterland war uns ein Traum, ein Wähnen, 

wir, die man stets zu Schmach und Schänd' 

die Menschen ohne Vaterland genannt, 

wir schufen's erst, daS neue Vaterland!

Ich hatte einst ein „schönes" Vaterland! — 

Der Mensch fing an beim Rang der Offiziere, 

die andern waren Sklaven, Arbeitstiere, — 

und als er kam, der große Weltenbrand, 

wer hielt dem Wall der Feinde stand?--------

Er nur, der Mann, der ohne'Vaterland!

Wir schufen es, das beßre Vaterland! —

Und ob sie geiferten und schmähten, 

wir bauten auf, wir kämpften, säten, 

bis auch der ärmste Bruder Heimat fand; 

und unsern Blick hält nur das eine Ziel gebannt: 

Die Republik, das neue Vaterland!-------

Bert Brenuecke. 

dem auf die Erde gestemmten Gewehr wieder aufrichten kau», 
in das nach oben gerichtete Bajonett. Plötzlich G e w e h r f e u e r. 
Der Zusammenprall hat nur wenige Minuten gedauert, zum 
Schießen war bei dem Gemetzel feine Gelegenheit. Jetzt ist der 
Angriff zusammengebrochen, und die Kameraden konnnen zum 
Schuß. ,

Der Körper, der mir ohne mein Zutun ins Bajonett ge
stürzt ist, hat mich unter sich begraben, und es kostet mir einige 
Mühe, inich von der Last wieder zu befreien. Dabei bemerke ich, 
daß ein bereits erschlagener Neger sich aufge
spießt hat. Sein Schädel klafft vollständig auseinander.

Mehr Mühe macht es mir, das Bajonett wieder aus dem 
Körper herauszuzlehen, was mir nur durch Stemmen des einen 
Fußes gegen den massigen Körper des toten Schwarzen gelingt.

Ich klettere die Böschung wieder hoch in die Reihe der 
Kameraden. Alles scheint sich zu dreheii, und dann wieder zu 
schaukeln, jeden Augenblick scheint mir der Schädel platzen zu 
wollen. Der Schlag muß am Kopfe abgerutscht sein. Mechanisch 
schieße ich gleich den andern. .

Ringsum tobt es wie in eine m H e x e n k e j, e 1. Auch 
der Feind antwortet jetzt mit einem tollen Gewehrfeuer. Ganz 
dicht vor uns blitzen die Gewehrläufe ans.

Der Zwischenraum zwischen den beiden feindlichen Linien 
beträgt etwa zwanzig bis dreißig Meter.

Das Gewehrfeuer läßt allmählich nach, nur Die unhe -m - 
l ich en S ch me r z e n s s ch r e i e der zwischen und hinter den 
Linien liegenden Schwerverwundeten verstummen nicht.

Was war denn alles geschehen? Ich kann mich auf nichts 
besinnen, außer dem Augenblick, als die Leuchtkugel hoch ging.

Wir stehen immer noch Mann an Mann, trotz der empfind
lichen Verluste; die Gewehre vor uns auf dem Rand der Böschung, 
in welche kleine Ausbuchtungen — eine an die andre — gegraben 
sind, wodurch wir überhaupt nur am Rand der Böschung stehen 
können. Einen Schützengraben haben wir also hier nicht.

Grauenhafte Bilder zeigen sich uns beim Aufflammen von 
Leuchtkugeln. Besonders die französische n L e u ch t - 
kugeln, welche von einem dünnen, schwebenden Seidenschirm 
getragen werden, beleuchten die Umgebung grell unb anhaltend.

Ueberall vor uns — hier und da in Hansen übereinander 
Tot e unb Verwundete, die sich selbst nicht mehr fort
bewegen können. Sie sind einem furchtbaren Schicksal verfallen. 
Da liegen sie zwischen den Liilien — schrecklich schreiend, jam
mernd unb wimmernd im Niemandsland. Langsam müssen sie 
verbluten, das Grauen immer vor Augen, dem Tode unentrinn« 
bar verfallen. Keiner kommt ihnen zu Hilfe, kann ihnen nicht 
helfen, wenn er nicht sofort von der andern Seite abgeschossen 
werden will.

Manche von ihnen haben Glück; sie trifft, eine Kugel der 
zwischen hüben und drüben gewechselten Schüsse, die ihnen, die 
Dauer des gräßlichen, langsamen Sterbens kürzt.

Die nicht das Glück haben, verrecken zwischen all den andern 
Toten, die vor ihnen zum Teil den gleichen, giialvollen Tod ge
funden haben.

Das Stöhnen und Hilfeschreien , am inert die ganze Nacht. 
Wir halten uns bisweilen die Ohren zu — es nützt nichts —, 
diese Schreie machen uns fast wahnsinnig.
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m ®r8, vieht und zerrt in unserm Innern; etwas in unsrer 
Bru;1 scheint zerrissen. Ein heftiges Zittern schüttelt manchmal 
den ganzen Körper.

Arme wehrlose Menschen zwischen den Gewehrläufen, ist 
denn feine Hilfe möglich? Muß das so sein? — Ist das der 
herrliche S o l d a t e n t o d ? Der Tod auf dem Felde der 
Ehre? —
< *f'ur n*c^t Genien — nur nicht denken! Das macht noch 
verrückter.

Ich schiebe den Kinnriemen vor bis zum Mund und kaue 
mit den Zahnen an dem Riemen; dann schiebe ich den Riemen 
wieder unters Kinn. Nach einer Weile schiebe ich den Riemen 
wieder vor und kaue daran; und schiebe ihn wieder unters Kinn, 
iso geht das fortwährend, ich weiß nicht, wie lange.

Mein Nebenmann legt sein Gewehr nach links; nach einer 
'' j; na<^ rechts. Dann wieder etwas nach links, und wieder 
nach rechts. So in einem fort. Keiner spricht ein Wort. Nur die 
Äänoiien sprechen mit eherner Stimme.

Die leichten und mittleren Granaten zischen und heulen 
durch die Luft, wahrend die schweren „Brocken" hoch über uns 
keuchend ihren Weg nehmen.

Und in das Dröhnen der Kanonen und berstenden Granaten 
wischt sich wie ein endloser Schrei das Stöhnen und 
Brüllen der in ihrem Blute liegenden Todgeweihten

Ueber dem Ganzen liegt ein beißender Verwesungsgeruch.
ine Nacht schleicht vorüber, und das erste Morgengrauen 

leuchtet von Osten her, hinter uns im Rücken.
Dünne Nebelschwaden liegen wie zarte Seidenschleier über 

das n.al gebreitet und zerfließen nach und nach in ein Nichts.
„Mont de Lorette!" — Lorettohöhe!
Welches Grauen, welche Leiden und Schmerzen umfaßt diese 

blutige Stätte.
Einst ein Wallfahrtsort, an dem die kleine Kapelle „Notre 

Dame de Lorette" zur stillen Einkehr lud. Hier zeigt sich jetzt 
der Krieg in seiner furchtbarsten Gestalt.

In Reihen mäht der Tod die Menschen nieder.

Das Reichsbanner

Junge blühende, hoffnungsvolle Menschen verbluten unter 
den wuchtigen Sensenhieben des unerbittlichen Todes.

Ueberall an den Fronten läßt er seine Mühlen klappern 
— große und kleine —, welche die Soldaten komvanieweise 
zermahlen.

Diese gewaltige Arbeit an allen Fronten kviinie der Tod 
nicht allein bewältigen, und so hatte auch er eine Schar getreuer 
Helfer mobilisiert, die überall eifrig mit der Sense beschäftigt 
sind und die Mühlen in Gang halten.

Je nach Laune stellt der Tod seine besonders große und 
gefräßige Mühle mal an diesem, mal an jenem Frontabschnitt auf.

Lorettohöhe! So heißt diese große Mühle seit den 
ersten Maitagen. Hier scheint der Tod unersättlich.

Auf weißem Roß galoppiert er Tag und Nacht nördlich 
und südlich der mörderischen Höhe hin und her.

Immer neue Menschenmassen führt man ihm zu
Unermüdlich schwingt der Tod seine Sense; Kompanieii, 

Bataillone und Regimenter niedermähend.
Unaufhörlich klappert die große Mühle und zermaluit mit 

ihrem mächtigen Räderwerk ganze Divisionen. —

Faschismus am Korridor
Je mehr das republikanische Deutschland dem Faschismus I 

endlich zu Leibe rückt, um so tollwütiger benehmen sich seine Heer- ■ 
bansen im deutschen Osten. Das nun schon seit über sechs Jahren 
bestehende gespannte Verhältnis zwischen dem Deutschen Reiche 1 
und der Republik Polen nutzen die Hitlerianer aus, um die Ver
hetzung der beiden so sehr aufeinander angewiesenen Völker aus 
die Spitze zu treiben.

Pommern und Ostpreußen, die Hochburgen der ehemaligen 
Konservativen, sind heute die besten Stützpunkte des Faschismus. 
Die ostelbischen Junker, die einst nach dem Grundsatz: „Der 
König absolut, wenn er unsern Willen tut", das 
Volk knechteten, erhoffen von Hitler, daß er im „Dritten Reiche" 
wieder die gleichen „herrlichen" Zeiten herbeiführe.

Der Wahlterror im Osten, den der preußische Ministerpräsi- ! 
deut Otto Braun in seiner Landtagsrede nach der Reichspräsi
dentenwahl vom 18. März so treffend mit den Worten: „...wenn ; 
ich nicht wüßte, unter welchem Terror die Wähler stehen, ich müßte 
mich schämen, Ostpreuße zu sein", hat den Junkern und den 
Hakenkreuzschlägern bisher allein die großen Erfolge gebracht. 
Dieser Terror des Faschismus ist es auch, der die innen- und 
außenpolitische Lage der Freien Stadt Danzig so katastrophal 
gestaltet hat.

Auf seiner fliegenden Agitationsreise zum zweiten Wahl
gang für die Reichspräsidentenschaft geruhte der „große" Adolf 
dem „koddrigen" Freistaat höchst persönlich seinen Besuch abzu
statten. Auf dem Flugplatz in Langfuhr, dort, wo einst Wilhelm 
der Jüngere, des Herrn vom Braunen Haus treuergebener Diener, 
seiner Militärpflicht „genügte", landete der „große" Adolf.

Seine Armeen rückten in Stärke von 2000 uniformierten 
SA. und SS. feldmarschmäßig ausgerüstet an und ER nahm die 
Parade ab. Vor Freude gerührt, soviel braune Uniformen mit 
ebenso vielen Zeichen des „Dritten Reiches" vor sich zu wissen, 
und dazu noch in Danzig angesichts des „östlichen Erbfeindes" rief 
er aus: „. . . und das soll polnisch werden?"

Dieser echt wilhelminische Ausspruch und die Tatsache, daß 
Hitler in dem um seine Existenz verzweifelt ringenden Danzig, 
trotz Verbot des Völkerbundes seine Armeen halten und sogar 
persönlich Paraden abhalten darf, ist ein deutscher Weltskandal 
erster Ordnung.

Man bedenke, im ganzen Deutschen Reiche werden diese 
Gebilde als „m i l i t ä r ä h n l i ch e" Verbände seitens des Reichs
innenministers mit Zustimmung des Reichspräsidenten erklärt und 
demnach als staatsgefährliche Einrichtungen verboten, und in 
Danzig, das heute nicht zum Reiche gehört, werden diese Militär- 
verbände nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert.

Als Hindenburg noch nicht Reichspräsident war und eine 
private Seereise nach Ostpreußen machte, ersuchten ihn seine ehe
maligen Danziger Freunde, der Stadt, deren Ehrenbürger er ist, 
einen Besuch zu machen. Doch Hindenburg winkte ab und bestieg 
bei seiner Ueberfahrt nur den Zoppoter Seesteg, aber auch hierbei 
erkundigte er sich noch, „ob er der Stadt keine Unannehmlichkeiten" 
bereite.

Hindenburg, der Befreier des Ostens von zaristischen Horden, ' 
ein treuer Hüter der Verfassung, wußte, wie er dem deutschen ■ 
Osten am besten dienen könne. Hitler und fein Anhang haben 
für solche Haltung weder Verständnis noch fühlen sie in sich 
nationale Verantwortung.

Daß^gerade Hindenburg für seine große väterliche Fürsorge 
um dem Osten so „gedankt" wird, ist so tragisch, daß man in der 
Tat an der nationalen Zuverlässigkeit der Bevölkerung zweifeln 
konnte, wenn man nicht wüßte, in welcher Gewalt die wirtschaft
lich abhängige Bevölkerung sich befindet.

Aber das Reick; muh auf seine östlichen Auslandsver
tretungen mehr als seither achten. Das gilt auch ganz besonders 
von der Vertretung in Danzig. Wie könnte es möglich fein, 
daß der Präsident der Republik auf Danziger Boden von reichs
deutschen Hitleraposteln straflos beschimpft werden kann, wenn 
der ReichLvertreter seine Pflicht erfüllen würde oder sich seiner 
republikanischen Aufgabe gerade in Danzig voll bewußt wäre?

Wie wäre die Unterhaltung der braunen Armeen im ge
fährdeten Danzig überhaupt möglich, wenn das deutsche Außen- 
Ministerium von den wahren Zuständen in Danzig eine Ahnung 
hätte. Statt dauerndem Schutz und Sicherheit, die die reichs
deutschen Hitleragenten in Danzig genießen, müßten sie ihren 
deutschen Richtern ausgeliefert werden oder zum mindesten für 
ihre Verbrechen an Danzig belangt werden.

Will die Reichsregierung warten, bis die jetzt im Reiche ver
botenen militürähiilichen Formationen tu weit vermehrter An
zahl ihre Standorte nach Danzig verlegen und damit die schon 
bisher zur Unerträglichkeit gesteigerte Danzig-polnische 
Spannung zu m e m e l l ä u d i s ch e n Zuständen führt? — Was 
kann die Reichsregierung für Danzig tun, wenn eines Tages die 
polnischen „Legionärverbände" gleiches „Gastrecht" für sich 
in der Freien Stadt beanspruchen, wie es die Hitler-Armeen ge
nießen?

Will man warten, bis irgendein von diesen preußisch-deutschen 
Hakenkreuzlern provozierter „Zwischenfall" die Vertretung des 
Völkerbundes in Danzig veranlaßt, von dem vertraglichen Rechte 
Gebrauch zu machen, „zur Herstellung geordneter Zustände" die
jenige Militärmacht heranzuziehen, die „ihr geeignet" erscheint? 
Und glaubt man etwa, daß in einem solchen Falle die Reichswehr 
nach Danzig geholt wird? Welche Rolle spielt heute schon und 
wohl erst recht in solcher Konfliktszeit, die dem Danziger Gemein
wesen hoffenUich erspart bleibt, der Völkerbundskommissar, der

Faschist Graf Gravina, der ja über Bayreuth indirekt Ver
bindung haben soll zum „Braunen Hause"?

Der deutsche Außenminister Brüning sollte sich diese und 
viele andre Fragen des Ostens reiflich überlegen und rechtzeitig 
handeln, es könnte sonst wieder einmal zu spät fein.

Die Geschichte der kaiserlichen Außenpolitik lehrt zur Ge
nüge, welche schweren Opfer das deutsche Volk bringen mutzte, 
um Fehler wiedergutzumachen, die eine unfähige Geheimdiplo
matie gemacht hat, wenn solche überhaupt noch gutgemacht werden 
könnten. — ___________  

Gin Staatsmann des Sviedens
Ein ehemaliger deutscher Frontsoldat, der Elsässer Paul 

L ch o s s i t (Straßburg), heute Führer des im Rahmen der 
sranzösischen Gesamtorgauisation stehende» clsah- 
l o t h r i n g i scheu Kriegsteilnehmer- uud KriegSbeschädigten- 
verbandes, hat den nachstehenden warmherzigen Bericht über 
Briand« Beisetzung gebracht, den wir ob seiner grundsätzlichen 
Bedeutsamkeit ungekürzt wiedergcben möchten.

Ich hatte zwar eine schwarzumränderte Karte in der Tasche, 
die mir gestattete am Quai d'Orsay den Begräbnisfeierlichkeiten 
beizuwohnen. Ich zog jedoch vor, keinen Gebrauch davon zu 
machen, und um nicht in Versuchung zu geraten, sie letzten Endes 
doch zu verwenden, zerriß ich sie in kleine Stücke. Ich begab mich 
nach Dein Place de la Concorde, von wo ans ich den Zug ebenso 
gut zu sehen glaubte wie vom Quai d'Orsay. Am Quai d'Orsay 
hätte ich mich vielleicht über den pompösen Apparat des Natioual- 
begräbnisses geärgert, ich hätte schon wieder die Armee vorbei
marschieren sehen, goldgestickte Uniformen, Dreimaster, Feder
büsche, farbige Talare, ich hätte offizielle Reden gehört und hätte 
mich gefragt, ob Aristide Briand, der dem allem so entrückt war, 
das wirklich gewünscht hätte. Hier auf dem Place de la Concorde 
war ich aber mitten unter dem Pariser Volk, das herbeigeeilt war 
und nun dicht gedrängt, schweigend und sichtlich bewegt den 
Leichenzug erwartete, um Aristide Briand eine letzte Huldigung 
darzubringen.

Da ich etwas spät eintraf und nicht groß genug bin, um 
einige Dutzend unmittelbar vor mir stehende Menschen zu Über
ragen, sah ich nur die Federbüsche des Leichenwagens, aber um 
so deutlicher vernahm ich den Pulsschlag des Pariser Volkes, dessen 
Nähe ich aufgesucht hatte. Arbeiter, Beamte, kleine Geschäftsleute, 
Handwerker, sie alle waren gekommen, um den großen Pazifisten 
auf seinem letzten Wege zu begrüßen. Viele weinten, andre unter
drückten ihre Tränen, aber nervöse Zuckungen auf ihren schmerz-

Briands 

Totenmaske.

lich gezogenen Zügen verrieten die innere Bewegung. Sie alle 
verehrten in Briand das Friedenssymbol, den Friedensapostel, den 
Pazifisten, der den Gruiidstein zur Völkerverbrüderung, zum eure- 
päischen Staatenbund gelegt hat. Wie groß wäre erst der Zug ge
wesen, wenn es dem ganzen französischen Volk, das sich zu den 
von Briand verfochtenen Ideen bekennt, vergönnt gewesen wäre, 
dem großen Toten das letzte Geleit zu geben. Die Champs-Ely. 
söes vom Place de la Concorde bis zum Triumphbogen wären 
nicht lang und nicht breit genug gewesen, um die Millionen Men
schen zu fassen, die hinter Briand standen, ihre Hoffnungen in 
ihn gesetzt hatten. Briand hatte es verdient, von seinen Freunden, 
von seinen unzähligen Freunden, die er nicht kannte, die er aber 
vermutete, vom gesamten pazifistischen französischen Volk, das ihn 
verehrte, zur letzten Ruhe geleitet zu werden.

Aber gehörte Briand dem französischen Volke noch, gehörte 
er nicht allen Völkern, gehörte er nicht der Menschheit, die er vor 
neuen Kriegen beschützen und friedlich vereinen wollte? Es war 
ein gigantisches Vorhaben das seine, ein übermenschliches Ringen 
mit den menschlichen, allzu menschlichen Fehlern und Schwächen. 
War es nicht eine Utopie, ein Kampf um ein unerreichbares 
Ideal? Nein, Aristide Briand war kein Utopist, er kannte die 
Widerstände, denen er auf seinem Wege begegnen würde. Er hatte 
sie in seine Berechnung hineingezogen. Er war kein Umstürzler; 
planmäßig und zielbewußt legte er den Grundstein und setzte ge
duldig, trotz der schärfsten Angriffe, die gegen ihn geführt wurden, 
Stein auf Stein, um sein Werk zu errichten. Der Tod entriß ihn 
jäh seiner Schöpfung, doch er hinterläßt in allen Ländern ein 
Heer von Freunden, von Anhängern, die sein Werk sortsetzen 
werden. Haben nicht die Kriegsopfer und Frontkämpfer, an die 
er sich nach der Präsidentenwahl wandte, begeistert gelobt, mit 
ihm den Frieden zu organisieren? Im Augenblick wo Aristide 
Briand in die Geschichte und in die Unsterblichkeit einzieht, ge
loben sie es aufs neue. Sie schulden dies Gelübde dem Gedächtnis 
des Friedensapostels Aristide Briand, sie schulden es ihren im 
Weltkrieg gefallenen Kameraden. —

9. Jahrgang Nummer^

Gebumstag dev Republik Spott err
Am 14. April war die spanische Republik ein Jahr a*f' 

Nachüem am 12. April 1931 die der monarchistischen Negier^; 
endlich abgezwungenen Gemeindewahlen unter rein polilltzdtz 
Färbung stattgefunden und eine überwältigende republikoüuhtz 
Mehrheit in den Kommunen erbracht hatten, verzichtete zwei 
darauf der bisher so selbstbewußte König Alfons XIII aus,D 
aussichtslosen Versuch, „sein" Volk weiter zu beglücken, und rav 
im Auto nach Kartagena, allwo er ein Kriegsschiff bestieg, das w 
nach Marseille brachte. Kampflos hatte die Monarchie die Waltz' 
gestreckt. Der Jubel des befreiten Volkes kannte keine Greitzf' 
Blitzschnell wurden Überall die neuen Hoheitszeichen, Rot-Ges" 
Lila, aufgezogen, ohne jedes Blutvergießen hatte die Neputz 
gesiegt. Die Regierungsbildung machte nicht die geringsten SckMv 
rigkeiten. Der charakterfeste Staatsmann Alcalü Zamora 
der für seine demokratisch-republikanische Ueberzeugung lw ®e* 
fängnis gelitten hatte, wurde Ministerpräsident; die anbei* 
Ressorts wurden mit bürgerlichen und sozialistischen Persönlum 
Seiten von Ansehen und Erprobtheit besetzt.

Wenige Wochen später fanden die Cortes-Wahl*•' ’ 
statt. Sie ergaben eine riesige republikanische Mehrheit Und >"!" 
konnte an das große Werk der Schaffung einer neuen Ver s a >' 
f u n g herangegangen werden. Die Arbeit zog sich in die ßänß«- 
Es zeigte sich doch, wie unendlich schwer es war. in einem von 
der Monarchie bewußt vernachlässigtem Volke eine einheitlich 
politische Willensbildung zu erzeugen. Die Klosterbründe und dH 
überscharfen Gesetze gegen die religiösen Gemeinschaften schütz' 
zeitweise kritische Stimmungen. Alcalck Zamora mutzte bemifl'0’ 
nieten, weil er mit seiner gemäßigten Haltung in den Kirche"' 
fragen nicht durchdrang. _

Aber der gesunde Sinn eines von der Natur zur De>nm 
kratie bestimmten Volkes setzte sich durch. Die Verfassung, die 11 
vielen Punkten der Weimarer Konstitution nachgebildet mnr' 
wurde abgeschlossen und fast einstimmig angenommen. 
Staatspräsident, der diesmal von den Cortes gemam* 
werden mutzte — später findet ein ziemlich kompliziertes Misch' 
system von Volks- und Parlamentswahl statt — wurde in der 
Person desselben Alcalä Zamora gefunden, der wenige Woche'* 
vorher wegen Meinungsverschiedeiiheiten mit demselben Parlw 
ment als Kabinettschef hatte ausscheiden müssen. Im Gegensor 
zu gewissen Kreisen Deutschlands hatte das spanische Volt bei' 
feinen politischen Instinkt, daß als Staatsoberhaupt möglichst es**' 
heilig eine würdige, überlegene und verfassungstreue Persönlich' 
kett zu wählen sei, ohne daß man eigensinnig zu untersuchen habt' 
ob man auch restlos mit ihren Ansichten übereinstimmen werd'!'

Am 10. Dezember 1931 wurde Alcalä Zamora in f6 *11 
A m t e i n g e f ü h r t. Ein Festtag der spanischen Nation, diesen'' 
rnütig dem ersten Präsidenten zuiubelte! Flugzeuge ließen Tau° 
sende und aber Tausende von Broschüren auf die Städte Hera**' 
flattern, die die neue spanische Verfassung und ein gutes Bll" 
des Präsidenten enthielten. Eine äußerst "wirkungsvolle Propa- 
ganda!

Der jetzige Ministerpräsideiit Azana arbeitet iinvcr' 
drossen an der Ausgestaltung des Landes. Gewaltige gesetzgebcri' 
sche Probleme sind zu lösen. Berge von monarchistischem Sclpll; 
sind abzutragen Aber die spanische Republik kann guten Mute? 
sein. Sie hat das Volk in feinet überwältigender 
Mehrheit hinter sich. Die Jugend, vornehmlich bie 
akademische Jugend, ist in diesem gesunden Lande begeisterte A"' 
hängerin der demokratisch-sozialen Republik. Die bewaffne t! 
Macht, Heer und Polizei, ist fest in der Hand der Regierung 
und gelegentliche anarchistische kommunistische Putscbvet' 
suche werden rasch unterdrückt; monarchistische Wühlarbeite*' 
sind zur Ohnmacht verdammt.

Freilich packt die spanische Regierung ihre republikanisch' 
Verpflichtung auch sehr ernst und energisch an. Ein Wort Azaiu^ 
sollte, entsprechend getoanbelt. als Inschrift in den Stuben aß*-'1' 
deutschen Minister prangen: „Die Republik ist da für alle Spw 
nter; aber sie muß durchdacht, verwaltet und ge lei* 
tet werden von den Republikanern." — Undenkbar 
wäre es in Spanien, daß irgendein Parteiführer sich unter dev 
Augen der Staatsautoritäten eine Privatarmee aufbaue*' 
könnte, die in aller Gemütsruhe den Bürgerkrieg vorbereitet. 
spanische Republikschutzgesetz ist ein Werk, das Hörner und Klauet 
hat und seine heilsame Wirkung ausübt.

Daß die spanische Regierung in sehr energischer und aktive' 
Weise die großen Ideen des Menschheitsfriedens und der V ö l' 
kerverständigung vertritt, ist bei ihrer ganzen Einstellung! 
und der jugendlichen Frische ihres Auftretens selbstverständlich.

Die spanische Republik ist jetzt, ein Fahr nach der Geburt 
ein gesunder pausbäckiger Junge, der Kinderkrankheiten gut über' 
stehen wird. Die deutschen Republikaner könnten in gewisser Hiü' 
sicht neidisch sein, da sich in dieser neuen Republik manches IJ 
viel glatter entwickelt hat als bei uns. Aber sie sind es nicht um 
wünschen der Republik Spanien in brüderlicher Gesinnung Fort' 
schritt und gesunden Ausbau ihres Staatswesens. Möge sie cti* 
Vorbild sein für andre Demokratien! —

AekchSbannev itt 41SA.
Bon der Ortsgruppe des Reichsbanners C h i k a g o.

Am Vorabend der Reichspräsidentenwahl, am 12. MÜrs' 
I hatte das Chikagoer Reichsbanner seine Mitglieder und zakll' 
- reichen Anhänger zu einer großen Kundgebung eingeladen, bi< 

sich zu einer wuchtigen Demonstration gestaltete und von etlva 
600 Personen besucht war. Männer und Frauen aus allen (Saue*1 
Deutschlands eingewandert und darüber hinaus — so weit b’e 
deutsche Zunge klingt —, darunter zahlreiche alte Deutsch-Amer*' 
kaner im Alter von 60 bis 70 Jahren, Wolgadeutsche. Banater' 
Deutsche, ungarische Schwaben, Oesterreicher, Tiroler, Schweiz^ 
amerikanische, schwedische, dänische, französische, holländische um 
englische Delegationen waren zusammengekommen, um der au' 
jährlichen Märzkundgebung des Reichsbanners mit beizuwohnen-

Von den Wänden der großen Wicker-Park-Halle grüßte" 
die Fahnen Schwarz-Roi-Gold und das Sternenbanner, die Wah^ 
zeichen der beiden Republiken: Deutschland und Amerika; i,Tl 
Vordergrund die Bühne, die mit Palmen und Farn, schwarzrot' 
goldenen Fahnen und den Bildern von Ebert, v. Hindenburg 
Erzberger und Rathenau dekoriert war.

Stuf den weitzgedeckten Tischen lag für jedermann die alV 
läßlich des Stiftungsfestes herausgegebene Zeitung „Schwatz!' 
Rot-Gold", welche ausgezeichnete Leitartikel der Kamerad>u 
Höltermann, v. Deimling, Mayr und Bremer (Chikago) sowie bi’-’ 
Reichsbanners Buenos Aires enthielt, denen größte Beachtn"^ 
geschenkt wurde. Sie trugen dazu bei, den Kampf für das Reo' 
und die Wahrheit in USA. zu fördern, die Aktivität der Chikaüs"; 
Ortsgruppe erneut zu beweisen und der Veranstaltung 61 
größere Bedeutung zu verleihen. In diesem Sinne kam an* b«‘ 
Begrützungstelegramm der Bundesleitung zur Verlesung. ...

Nachdem der bekannte Reichsbannermarsch in flotter 
gespielt worden war. der SchleSwig-Holsteiner Sängerbund, 
Chikagoer Mandolinenorchester und der erste Tenor des hiesig" 
Deutschen Theaters, Rudolf Hille, zur Verschönerung des 
gramms mit beigetragen hatten, war somit die rechte ®timm''t1'-’ 
für das geschaffen, was Fritz Bremer, 1. Vorsitzender des Reim' 
banners, in seiner zündenden Ansprache zum Ausdruck bracht'

Die Märzkundgebung des Reichsbanners war wieder en 
wuchtige Demonstration im Interesse der alten und neuen Heintz'' 
Sie lieferte eine erneute Bestätigung über die Stärke und - 
Beliebtheit der Chikagoer Ortsgruppe, die „treue Wacht" im 
land hält. Fr. w6


