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^ovtvSvts, Kameraden!

Ern srsd
den Erdball vor mir wie ein 

tion unzähligen Rissen und Wunden be- 
'A wißt, die Striche wie wüste Säbelhiebe 

»^'n heiligen Gesicht der großen alten Er- 

i«ä (.Ctn wurden von Menschen geschaffen, die 
i^^ugelium des Hasses und der Ablehnung 
' Verkündigung menschlichen Wohlwollens 

”• Es sind die Grenzen der Länder, die cs 
fr feijj Menschen verbieten wollen, die Erde als 

Saterland zu betrachten, es sind die Zäune 

'i»j ""derständnisses und des Hasses, die uns 
k Sen wollen, für einen kleinen Teil der Erde 

zu tun, die ihm nicht zukommen.
j k 'Id) sehe die Erde vor mir. Aber sie ist nicht 

■ L Und deutlich zu erkennen, über den Ländern 
schwere, finstere Wolken. Ihr wißt: die 

i^kn bedeuten den Blutdunst aller Schlachten, 

; Acn die Völker sich bis zur Vernichtung zer- 
Niemals gab es eine Losung, die es recht- 

^ve, die Erde durch die Schande des Krieges 
Münstern. Ich sehe aber auch - und glücklich 

' es mich, unsagbar—, wie aus den Wolken sich 
jQwie ein Stern ein Gesicht erhebt, das 
j^krhaft leuchtet. Es ist das Gesicht eines 

jj^Sen Arbeiters, und es trägt die Züge 
t/6 jungen Kameraden, mit dem ich im Bunker 
(/«ete. Es strählt in ruhiger Gewißheit. Die 
l|Qtfcn zerfallen, sie zerstäuben, die Erde wird 

L Jetzt sehe ich ihn ganz, meinen jungen 
».Graden — breit steht er auf der Erde. Seine 
ÜJtt tragen noch den Schmutz der letzten Nacht- 

l|t;' aber niemals sah ich ein Gesicht so rein 
ureude und Gewißheit.

hebt er seine Hände an den Mund, feste 
die so gut die schimmernde Kohle in den 

kjj. schleudern konnten, wie sie meine Hand 

•t jj,. n< als ich bei einem Streik nicht bersagte — 
kji'ne‘ ben Mund. Nur ein Wort ruft er, ein 

das alle meinten, die jemals die Erde 
^etn wollten: Kameraden!

Mtig braust es über den Erdball, der im 

Hasses ertrank Oh, und die Antwort, 
wird! Aus den Rissen tauchen Gesichter, 

t3te' ausgemergelte, heilig blasse, glühende 
et‘ Antwort jubeln sie ihm! Er hebt seine 

wundervollem Gruß, er winkt: Kame-

^t.^lich sehe ich mein Gesicht unter den 

l^e, en- die wie Sterne die Erde bedecken, ich 
''''et, ,te tnein Mund sich öffnet und das Wort 

cwit.
k j. wöchte aufstehen und etwas Großes sagen. 

Walter Bauer.

^«»Nation ist teftee Satt
Silage „Jungbanucr" zu Nr. 43 des 

’ 4ttitp?e^8 erschien unter obiger Ueberschrii! 
' (j ^l£ l- den ich ergänzen möchte.
yum Wissen leider alle nur zu gut und habe, 
A °^en Teil auch am eignen Leibe ge 

pAtä x die Not der Arbeitslosen und be 
At h,:e5 jugendlichen Arbeitslosen ist. Wer 

llJ? r>k PC°e, swht, wie sich junge a r b e i t s - 
iA n>„, " scheu nach Arbeit drängen, ganz 

J.i; ,®intH> •e« ?lrt, nur um eine Abwechslung in 
L*U>en n,ß'eit ihres scheinbar nutzlosen Lebenc 
kh- äu RtlUr am wieder einige Pfennige in die 
ist7?. >,n^°wmen (Beweis: Freiwilliger Arbeits^ 

n>i s. iaie doch all ihr Bemühen vergebens 
leAen wohl verstehen, daß sich diese jungen 
V en &nct<^ einer Organisation, nach einem 
V) Ao«01* sehnen. Um so mehr noch, als 
’s -n 0Tn Menschen von niemanden verstanden 

berstanden werden wollen. Da gibt 
hi7 vg.? noch Eltern, die ihrem arbeitslosen 

Eiusd?- n, daß er keine Arbeit bekommt, die 
Zucken wie „Mitesser ohne Verdienst" 

oder noch schlimmern um sich werfen. Da wird 
selbst dem Geduldigsten der Aufenthalt zu Hause 
zur Hölle, da sehnt er sich nach Klassen- und 
Schicksalsgenossen, überhaupt nach Menschen, die 
ihn verstehen. Im Sommer wäre er mit Kame
raden auf die „Walze" gegangen, aber im Herbst 
tmd im Winter geht das nicht.

Hier entsteht nun allen Arbeiter-Jugend
organisationen die Aufgabe, den jungen Menschen 
z u h e l f e n , so gut sie es nur können. Jetzt gilt 
es, unsern jungen arbeitslosen Kameraden den 
festen Halt zu geben, den sie brauchen, einen 
Halt, der sie ganz ersaßt, der ihnen klarmacht, 
daß sie nicht Ausgestoßene sind, der ste suhlen 
läßt, daß man an sie denkt, daß man ste versteht 
und daß man ihnen helfen will. Deshalb müssen

wir unsern Kameraden warme Heime zur 
Verfügung stellen, in denen sie ihre freien 
Stunden verbringen können. Hier kann und soll 
auch ein Schulungskursus über irgendein 
interessantes Gebiet — und davon haben wir ja 
genug — abgehalten werden, lind wenn schon 
die jungen organisierten Menschen, die sich auf 
der Walze treffen, durch diese Begegnung ihren 
unerschütterlichen Glauben an die Gemeinschaft 
nicht verlieren, sondern ihn eher stärken, so wissen 
wir ganz genau, daß die gemeinsame Arbeit den 
Glauben vervielfachen wird. Deshalb die Parole 
für diesen Winter: Schafft für die ar
beitslosen jungen Kameraden den 
festen Halt!

Wilhelm Kaufmann.

Zwanzig Woche« beßchMLgs!
Eine Labet ins Srmsbannee-Äebettsragee

Es hat wohl keinen Sinn, mit fein gebügel
ter Hose und steif geplättetem Kragen dorthin zu 
fahren, wo junge Menschen zusammen sind, die 
ein, zwei oder aber auch drei und mehr Jahre 
keine „nützlichen Glieder der Gesellschaft" sein 
durften. Da trifft man einzig und allein auf 
Härte. Da sprechen aus jedem Augenpaar 
Jahre der Not und der Entbehrung. Jugend, die 
die „sieben magern Jahre" der privaten kapitali
stischen Unordnung über sich ergehen lassen mutz, 
schaut einen dort an.

Neben ihnen im Moorgraben stand ich und 
atz aus derselben Schüssel. Schlief in denselben 
Betten und richtete mich nach den Uhrzeiten, die 
für die Lagerinsassen Gültigkeit hatten. Wer will 
bezweifeln, datz so auch die Möglichkeit bestand, 
den Arbeitsdienst im rechten Licht zu sehen. Ich 
wollte den Dienst so sehen, denn ich hatte ge
nug vom Lesen der Meinungen derer, die am 
grünen Tisch zu Hause waren.

Der schrille Pfiff der Signalpfeife des 
Wachthabenden weckte mich aus dem Schlaf 
auf hartem Feldbett und rief mich an die Pumpe. 
Es fanden sich dort fünfzig Kameraden an.

Schwupp, lief ich auch schon mit allen beiden 
Beinen im Kreis herum. Zur Gymnastik, 
wie die modernen Freiübungen so schön heißen. 
Der Name tut aber nichts zur Sache. Die Wir
kung ist entscheidend und bekanntlich am frühen 
Morgen doppelt gut. Eine Viertelstunde genügt. 
Dann schmeckt der Kaffee, und die letzte Müdig
keit ist zum Teufel.

Ja, der Kaffee! Nicht fragen brauchen, 
woher das Brot und der Kaffee kommen, das 
haben die Jungen jahrelang, entbehrt. Der Ge
danke, daß Vater doch auch arbeitslos und Mutter 
ihre paar Pfennige Zeitungsträgerlohu oder Reine
machefrauenlohn für den großen Jungen Her- 
geben muß, dieweil er untätig zu Hause sitzt, 
dieser Gedanke ist weit fort. Hier gilt wieder das 
Wort „Wer nicht arbeitet, braucht auch nicht zu 
essen". Wir arbeiten! Folglich dürfen wir auch 
essen. Fünfzigmal fünf Schnitten Brot! Man 
soll den Hunger, oder richtiger das Gesüttigtsein, 
nicht in Zahlen ausdrücken. Das soll im Gesicht 
geschrieben stehen. Die Zufriedenheit, für gute 
Arbeitsleistung die unablässige Voraussetzung, sie 
soll der Schaufel und dem Spaten den Rhythmus 
geben.

Da singen sie auch schon. Sie haben ihre 
Lagerfahne mit ernstem und nachdenklichem 
Gesicht gehißt und dann, das Werkzeug geschul
tert, den Marsch zur Arbeitsstelle ange
treten. Ein unendlich scheinender Arbeitsplatz. 
Weit und breit kein Haus zu sehen. Ihr Reich. 
Da hinein ziehen sie mit langschäftigen Stiefeln 
und freiem Oberkörper. Braungebrannt und ge
sund. Wissend, daß man wieder zu etwas nütze 
geworden ist. Man wird wieder in den Listen'der 
„Tauglichen" geführt.

Sie wühlen bereits in den Gräben herum. 
Setzen Spatenvoll um Spatenvoll auf „die hohe 
Kante", legen kleine Röhrchen in die Erde (im 

Fachausdruck Dränage genannt) und tun alle
samt sehr geschäftig. Man hat den Eindruck, daß 
sie von den Dingen bereits etwas verstehen. Mir 
wurden anfangs leise, später aber auch recht laute 
und deutliche Anweisungen für die Handhabung 
meines Spatens gegeben.

Fünfzig in dem weiten Gelände. Es hätten 
fünfhundert sein können, und auch die würden 
sich sehr wahrscheinlich nicht leicht auffinden 
lassen.

Es ging bei der Arbeit um folgendes: Da 
haben vor fast genau 800 Jahren die Hollän
der einen Koog gebaut, d. h. ein riesiges Stück 
Land, das bis dato unter Wasser stand, hatten 
sie dadurch trocken gelegt, daß sie erstens einen 
Deich rundherum bauten und zweitens eine bis 
ins kleinste durchdachte Entwässerungsanlage 
schufen. Das taten, wie gesagt, die Holländer. 
Später haben die D ä n e n den Koog besessen, und 
heute verwaltet ihn einend rutsche Wohlfahrts
gesellschaft, in deren Schatten der preußische 
Staat steht. Er ist ein bißchen heruntergekom
men, der Koog. Immer haben die Tausendmark
scheine gefehlt. Ein großes Stück fruchtbarer 
Boden sollte erst durch den freiwilligen Arbeits
dienst endgültig gerettet werden. Bald werden 
vierhundert junge und kräftige Arme ihr Teil da
zu beitragen, daß ein gut Stück deutscher Boden 
seine Schätze hergibt.

Aber zurück zu den Kameraden. Sie stehen 
immer noch in den Gräben. Teilweise bis zu den 
Knien im Schlick. Sie geben erst Ruhe, wenn die 
Stiefel ihr Teil Schlamm ausgenommen haben. 
Daun geht es eben ohne Stiefel.

Gräben reinigen. Neue Gräben ziehen. Drä
nage ausgraben und neue legen. Grüben ver
breitern. Es gibt so unendlich viel Arbeit, und 
mit jedem Spatenstich, mit jeder Schaufel Boden 
wird das kapitalistische System ad absurdum ge
führt. Bis zum Mittag. Da pfeift wieder jemand 
über den Koog: Feierabend. (Paradox, aber 
es stimmt: Am Mittag ist Feierabend. Es wird 
sechs Stunden gearbeitet.)

Den Dreck vom Spaten herunter!
Die Werkzeuge geschultert, und fröhlicher 

Sang. In Viererreihen, so geht es nach „Hause". 
Es wartet eine wunderschöne Baracke (soweit 
bei Baracken überhaupt von wunderschön die 
Rede sein kann), eine kalte Dusche (von wegen 
der Sauberkeit) und anschließend die Fleischtöpfe 
Aegyptens.

Wer will den Kameraden das Recht streitig 
machen, sich drei und, wenn es nötig ist, fünf 
Teller Essen zu Gemüte zu führen? Nie
mand hoffentlich. Sie haben viel nachzuholen aus 
den vergangenen Jahren. Wir hatten unsre Rü
benzeit 1917, in der wir unterernährt blieben. Es 
fehlt noch, datz junge Menschen bei vollen Scheu
nen verhungern. Laßt sie essen!

Soweit war zur Hauptsache der Träger der 
Arbeit an dem Verlauf des Tages interessiert. 
Nunmehr treten wir, das Reichsbanner, 
auf den Plan. Wir haben nach dem Wortlaut des 

Im Jungbanner-Arbeitslager: Antreten zum Essenfassen l
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Gesetzes für die staatsbürgerliche und körperliche 
Ertüchtigung der Arbeitswilligen zu sorgen. Nie
mand ist dazu mehr berufen als gerade wir. Man 
wird sich unschwer vorstellen können, wie der 
Stahlhelm, die Nationalsozialisten, der DHV. und 
all die andern Vertreter der Reaktion, die junge 
Menschen in ihrer Obhut haben, die „staatsbür
gerliche Ertüchtigung" auffassen. Um so mehr 
Veranlassung für uns, dem freiwilligen Arbeits
dienst positiv gegenüberzustehen.

Wir treten also, wie ich sagte, als Träger des 
Dienstes auf. Die zweite Hälfte des Tages ge
hört uns. Da hat uns niemand dreinzureden. Wir 
spielen und toben uns aus im Sport. (Ein 
Handballplatz ist notdürftig hergerichtet.) Damit 
geht der halbe Nachmittag hin. Es mag für eine 
bürgerliche Olympiade nicht ausreichend sein, was 
hier an Leistungen gezeigt wird. Es langt aber, 
um in die nächsten Reichsbannerortsgruppen zu 
fahren und mit 4:1, 5 :2 und bessern Resul
taten heimzukommen. Das gute und regelmäßige 
Training macht sich sehr wohl bemerkbar. 
Das ist der eine Nachmittag. Am andern Tag 
wird in der Gruppe geübt, — Formations
übungen.

Das war der andre Nachmittag. 
Ohne Regelmäßigkeit finden Badeausflüge statt 
und werden Stiefelappelle abgehalten. Mit viel 
Spaß sah ich der „Taufe" einiger Neu
linge zu. (Die nicht zu den offiziellen Veran
staltungen gehört.) Da wird ein im Unterseeboot 
Vermeintlicher pudelnaß gegossen oder ein küh
ner „Zeppelinfahrer" ans schwindelnder Höhe 
(20 Zentimeter) herabgestürzt. Das macht den 
Taufenden sowohl wie den Getauften Spatz und 
der ganze Taufakt bietet eine gute Abwechslung.

Es gibt viele Scherze, die dem Lagerleben 
entspringen. Es wären schlechte Jungen, wenn 
sie nicht täglich ihre Sensation erleben würden. 
Die Zeit ist dafür vorhanden. Und die Ideen? 
Na, da brauche ich wohl nichts zu sagen. Sie 
werden bald ihre eigne Sprache haben.

Wertvoll sind die Abend e. Da gibi's fein 
blödes Sechsundsechzigspielen und kein Rumlun
gern vor Langerweile. Der Lagerleiter hat sein 
Köpfchen ein wenig angestrengt und wartet mit 
einem Programm auf. Auch hier umschichtig. 
Einmal ernst und einmal heiter.

Vorträge mit und ohne Diskussion, Be
sprechung der politischen Tagesfragen, Lese- 
abende, Bücher besprechungen, Zei
tungsschau usw. Soweit der ernste Abend.

Beim heitern Abend geht es so zu: Vor
lesungen, Gesellschaftsspiele, Rezitationen, Ent
nahme von Radiodarbietungen, Singabende usw. 
Auch hier Abwechslung und keine Langeweile.

So geht es zwanzig Wochen hindurch. 
Dann ist alles aus. Die grausame Wirklichkeit 
verlangt die jungen Kameraden zurück. Sie 
müssen gehen. Ungern zwar, aber sie müssen. Sie 
gehen ebenso arm zurück, tote sie gekommen 
sind. Materiell gesehen. Von den wenigen 
Pfennigen Taschengeld lassen sich keine Vermögen 
sparen.

Reich aber sind die Kameraden, wenn man 
sieht, daß die zwanzig Wochen sowohl ihrer Ge
sundheit wie auch ihrem Geist etwas auf die 
Beine geholfen haben.

Sich mal ordentlich satt essen dürfen war der 
Wunsch so ziemlich aller. Hier durften sie es. 
Keine täglichen Zankereien mit Eltern und Ge
schwistern haben! — Hier hatten sie sic nicht. 
Einmal wieder arbeiten dürfen! — Hier 
durften sie.

Sie haben wieder seelischen Halt bekom
men, die Kameraden. Sie sind der Organisation 
dienstbar gemacht. Es sind junge Menschen der 
Gesellschaft gerettet. Wir können ihnen keine Ar
beit geben, wie sie sie haben müßten. Aber wir 
können junge Menschen in ein besseres Deutsch
land hinüberretten. —

Wei« liebet? Meine« Kvennd!
Gestern hat man zum Wasserholen 
uns in den schlammigen Grund befohlen. 
Drei Mann hoch sind wir losgezogen, 
den Kopf in den Schultern, die Knie gebogen. 
Drunten im Grund am verschlammten Quell 
liegen Tote zum letzten Appell, 
>on eisernen Besen zusammengefegt, 
einer über den andern gelegt.

Den verkrusteten Kopf in die Hände geschmiegt, 
einer, der neben draußen liegt!
Um ihn verstreut sein kleiner Tand:
Postkarten, Bleistift, ein samtnes Band!
Ich lasse mich nieder auf die Knie, 
lese: „Mon eher petit ami!“

Unsre Kessel sind längst schon voll
Wir sind's bis oben von Wut und Groll, 
00m Gefühl, das Tote und Lebende eint:
Der Krieg ist der Feind! Der Krieg ist der Feind!
Stimmen geben uns das Geleit,
Stimmen inbrünstiger Zärtlichkeit.
War keine dabei, die gellend schrie?
„Mon eher petit ami!“

Karl Bröger.
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Die Bluttat von VttMdorrK 
rNilde LIvteile ’

In Oberschlesien, direkt an die polnische 
Grenze stoßend, liegt der Kreis Kreuzburg. Noch 
bevor die große Welle des Faschismus über 
Deutschland kam, war der Kreis Kreuzburg eine 
Hochburg der Nationalsozialisten. Dem Terror war 
Tür und Tor geöffnet. Ziemlich einsam liegt im 
Kreise Kreuzburg der wenig bekannte Ort Bisch- 
dorf. Neben dem Gut besteht der ganze Ort 
nur aus wenigen Häusern und einem Gasthaus. 
Doch zu Anfang des Jahres 1932 sollte das kleine 
unscheinbare Dörfchen zu trauriger Berühmtheit 
kommen. In ihm geschah die erste größere 
politische Bluttat in O b e r s ch l e s i e n , 
die eine weitere Kette von feigen und gemeinen 
Bluttaten — Bankau bis Potempa — nach sich zog.

Anfang Februar d. I. ging das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold auch im Bezirk Pitschen im 
Kreise Kreuzburg dazu über, die Eiserne 
Front zu bilden. Ursprünglich war beabsichtigt, 
die Gründungsversammlung im Bezirks
vorort Pitscben abzuhalten. Das war aber un
möglich, weil der Stahlhelm den dem Reichs
banner schon zugesagten Versammlungs
raum abtrieb. Er stellte durch den Mund 
des nationalen Saalbesitzers an unsre Kameraden 
das absurde Ansinnen, daß zwei nationale Redner 
in der geschlossenen Gründungsversammlung zur 
Diskussion zugelassen würden. Darauf gingen 
unsre Kameraden jedoch nicht ein, und der Saal
besitzer zog seine Zusage mit der Erklärung zurück, 
daß er den Saal für eine geschlossene Versamm
lung der Eisernen Front nicht geben könne, „weil 
so nicht kontrolliert werden könne, ob die Eiserne 
Front nicht etwa Mordpläne (!) gegen die Natio
nale Front schmiede". Da in Pitschen kein andrer 
Saal zu haben war, wurde die Gründungsver
sammlung nach dem vier Kilometer entfernten 
Bischdorf verlegt. Um allem aus dem Wege 
zu gehen, wurde die Versammlung von den Ein- 
berufern auch unnötigerweise beim Amtsvorsteher 
angemeldet. Das wurde unsern Kameraden zum 
Verhängnis.

Der Stahlhelm, der schon vorher von der 
Gründungsversammlung Kenntnis hatte, erhielt 
ebenso wie die SA. auch von der Verlegung nach 
Bischdorf Kenntnis. Mehrere Tage vor Statt
finden der Versammlung erteilte der Kreisgruppen
führer Kämpf des Stahlhelms seiner Gruppe 
den Befehl, in Bisckdorf zur Versammlung zu 
erscheinen, und versprach, dort zur Diskussion zu 

sprechen. Auch die Nazis beschäftigten sich einige 
Tage vorher schon in einer SA.-Führer-Dienst- 
besprechung mit der Gründungsversammlung der 
Eisernen Front. Die SA. wollte im Gegensatz 
zum Stahlhelm beschlossen haben, an der Ver
sammlung nicht teilzunehme.n, weil diese angeblich 
unter dem Schutze der „schwarz-roten Gesetzgebung» 
stehe und evtl, mit einem Landfriedensbruchs
prozeß enden könnte. Und seltsam, die Ahnung 
der SA. sollte in Erfüllung gehen!

Als am Sonntag, dem 14, Februar d. I., am 
frühen Nachmittag in Bischdorf die Versammlung 
stattfinden sollte, stellten die Einberufer fest, daß 
schon eine große Anzahl S t a h l h e I m e r und 
einige Nationalsozialisten den Ver
sammlungsraum besetzt hatten. Vom Bahnhof 
kommend, konnten auch der Bezirksleiter, stamerad 
£ lbrich . und Gausekretär Kamerad M u s i o I 
weiter noch feststellen daß größere Trupps Stahl
helmer noch im Anmarsch waren. Gutsinspektoren 
brachten sogar ihre Leute auf dem Wagen mit! 
Ju> Versammlungslokal angelangt, wurden die 
toegner unter dem Kommando des Stahlhelm- 
führers Kämpf von Kamerad Musiol darauf auf
merksam gemacht, daß die Versammlung eine ge
schlossene sei. Der Stahlhelm dachte aber nicht 
daran, die Versammlung zu verlassen und berief 
sich auf die Versammlungsanmeldung beim deutsch- 
nationalen Amtsvorsteher v. Jordan und sprach 
auf Grund dessen der Versammlung einen öffent
lichen Charakter zn. Dieser eigenartigen und 
falschen Rechtsauffassung schlossen sich merkwür
digerweise auch die anwesenden Land- 
j ä g e ran. Kamerad Musiol bestand aber als 
Inhaber des Hausrechts darauf, daß die Gegner 
den Saal räumen. Zögernd kamen diese dann 
auch der Aufforderung nach und verließen den 
Saal. Der Stahlhelmführer Kämpf gab sich damit 
aber noch nicht zufrieden und ging zum Amts
vorsteher, der eine Entscheidung darüber fällen 
sollte, ob die Versammlung öffentlich sei oder 
nicht. Während nun die Gründungsversammlung 
der Eisernen Front glatt und ruhig vonstatten 
ging, wurde beim Amtsvorsteher im Beisein eines 
Landi - verhandelt. Das Ergebnis war, daß 
der Amtsvorsteher (!) die Versammlung sür öffent
lich erklärte bzw. die geschlossene Versammlung 
verbieten wollte. Doch es war zu spät. Die Ver- 
sammlung war gerade geschlossen.

Zwischendurch war aber noch ein andres Er
eignis eingetreten. Von einem Naziführer aus 
Kreuzburg wurde plötzlich das P i t j ch e n e r 
S A.- Heim alarmiert. Sofort sollte die 
Pitschener SA. nach Bischdorf kommen, um ihren 
bedrängten Stahlhelmkameraden zu helfen. Dem 
Rufe kam die SA. gern nach. Mit Autos von 
Stahlhelmern und Fuhrwerken rückte die SA. in 
Bischdorf ein. Als der Landjäger der Versamm
lung die merkwürdige Botschaft des Amtsvorstehers 
brachte, daß die Versammlung aufgelöst sei, setzte 
auch schon von den draußen auf über hundert an
gewachsenen Stahlhelmern und Nazis ein Sturm 

auf die, Versammlung ein. Mit Knüppeln 
bewaffnet drangen 30 bis 40 Gegner in den Saal 
und schlugen teilweise ans Mitglieder der Eisernen 
Front ein. Dem Eingreifen des Kameraden 
Musiol und eines Landjägers war es zn verdanken, 
daß nicht sofort eine blutige Auseinandersetzung 
heranfbeschworen wurde.

Nach Beendigung der Versammlung ließ Ka
merad Musiol die ungefähr 100 Mitglieder der 
Eisernen Front aus dem Bezirk nach Pitschen 
zurückmarschieren. Nur mit etwa zehn Kameraden 
und dem Kameraden Olbrich wollte er sich nach 
dem zwei Kilometer entfernten Bahnhof begeben. 
Kaum verließ er aber das Versammlungslokal, 
da setzte von den draußen versam- 
meltenStahlhelmernundNaziseine

wüste Schimpferei, durchsetzt mit starken 
Drohungen, ein. Die Landjägereibeamten traten 

aber rechtzeitig dazwischen und verhinderten Aus
schreitungen. Ein Landjäger mußte die Kame
raden aus dem Ort begleiten. Die aufgepeitschten 
Gegner ließen aber nicht locker. Am Dorfaus
gang blieb der Landjäger zurück und versuchte, 
die nachdrängende Menge abzuhalten. Leider war 
das vergeblich. Von allen Seiten drangen immer 
wieder neue Trupps am Landjäger vorbei und 
verfolgten von den Feldern her das nach dem 
Bahnhof ziehende kleine Häuflein Kameraden. Die 
Situation wurde immer brenzlicher. Plötzlich 
wurden die Kameraden von der nachdrängenden 
Horde der Gegner voneinander getrennt. Einige 
Kameraden versuchten darauf, über die Felder zu 
entkommen, während einige Radfahrer nach dem 
Bahnhof fuhren, um Hilfe herbeizurufen. Aber 
auch der aufgehetzte Haufen der Gegner teilte sich. 
Zwei Trupps liefen den Kameraden Olbrich 
und Künzel nach. Diese wurden von einer er
drückenden Ueberzahl der Gegner gemein ver
prügelt. Dem Kameraden Olbrich wurde dabei 
seine ihm bei der Abwehr versagende Pistole weg- 
genommen und dem Kameraden Künzel die Akten
tasche des Kameraden Musiol von dem Stahlhelm- 
inspektor Welker geraubt. Nachdem die Bande 
diese beiden Kameraden unschädlich gemacht hatte, 

stürzte sich die ganze Meute auf Musiol. Dieser 
zog in höchster Not seine Pistole und gab erst zwei 
Schreckschüsse ab. Das fruchtete aber nichts. Mit 

Knüppeln, Spazierstöcken und Stahlruten drangen 
van allen Seiten weiter die wild gewordenen 
Massen auf ihn ein. Als dann die Stock- und 
andern Hiebe auf Musiol niederprasselten, gab 
dieser scharfe Schüsse ab. Ein National
sozialist wurde von zwei Kugeln und der Stahl
helmführer Kämpf von einer Kugel getroffen. 
Musiol wurde besinnungslos geschlagen, bis dann 
— reichlich spät — die Landjäger eintrafen und 
sich seiner wieder annahmen.

Allzulange haben die republikanischen und 
freiheitlich gesinnten Seeleute der deutschen 
Handelsflotte gegenüber dem Naziterror 
an Bord ihrer Schiffe Zurückhaltung geübt 
Jahrelang sind die republikanischen Seeleuu 
schikaniert worden, jahrelang hat man sie 
fühlen lassen, daß der alte monarchistische 
Knechtsgeist den Kurs in der deutschen Seeschiff
fahrt bestimmt. In Hitler sahen die größten 
deutschen Reedereien den Mann, der sie in ihren 
Bestrebungen, den republikanischen Geist in der 
deutschen Seeschiffahrt auszurotten, in jeder Be
ziehung unterstützte. Eine N a z i z e l l e nach 
der andern wurde am Bord der größten Schisse 
gegründet, ganze Stürme wurden aufgestellt, ge 
hätschelt und gepflegt und in jeder Hinsicht ge
fördert von der Gunst der Reeder und den 
Schiffsleitungen, die sich wohl oder übel den An
ordnungen der Reeder fügen mußten. Den Re
publikanern war schließlich jede freie Meinungs
äußerung unter Androhung sofortiger Entlassung 
verboten. Kein Wunder, wenn sich schließlich die 
Nazis (oder Stahlhelmer) als die alleinigen 
Herren an Bord fühlten und eine wilde Hetz
propaganda entfalten konnten, die den Republi
kanern das Leben an Bord schließlich unerträg
lich machte. Welcher Geist in der deutschen 
Handelsschiffahrt herrscht, darüber ist auch schon 
iin „Reichsbanner" berichtet worden. Die 
Nationalsozialisten benutzen die Handelsschiffe voi 
allem aiich, um von hier aus auch ihre wilde 
Hetzpropaganda in das Ausland zu tragen 
Das deutsche Ansehen im Ausland wird dadurch 
systematisch untergraben und die ausländische 
Bevölkerung bekommt von den Zuständen in 
Deutschland ein Bild, das für die ganze deutsche 
Nation beschämend ist.

Erst unlängst wurde von der nationalistischen 
Bordzelle des 20 000 Tonnen großen Passagier
dampfers „Cap Arco na"-der Hamburg- 
Südamerikanischen - Dampfschiffs - 
c e e d e r e i, als sich das Schiff in R i o d e I a- 
ne i ro befand, wieder eine groß aufgezogene Ver
sammlung an Land veranstaltet. Diese Veran 
staltungen, das sei noch besonders hervorgehoben, 
werden von den italienischen Faschisten in 
R i o unterstützt. Welcher Geist hier herrschte 
darüber berichtet die „Deutsche Rio Zei
tung" u. a. das folgende:

„Die Wände des Saales, die in „geschmack 
voller" Weise neben der brasilianischen Landes
flagge mit dem Hakenkreuzbanner und den 
jchwarzweißroten Farben geschmückt waren, waren 
dicht umsäumt von der Sportabteilung bei 
nationalsozialistischen Jugendgruppe und der 
Parteigenossenschaft im Braunhemd. Die Ver
anstaltung wurde mit flotteu Militärmärschen 
eingeleitet.

Der zweite Teil des Programms wurde von 
der nationalsozialistischen Besatzung des Dampfers 
„Cap A r c o n a" bestritten. Kurze, knappe Kom
mandotöne im Vorraum des großen Saales 
leiteten diesen 2. Teil ein und als der SA.-Trum 
des Hamburger Marinesturmbanns I in voll-r 
Uniform unter den Klängen des Hör st-W esse l 
Marsches in den Saal einmarschierte, erhob 
sich die Menge spontan und begrüßte die Vor
kämpfer des Dritten Reiches mit dem Hitlergruß/

Aber der Aufzug solcher Veranstaltungen 
die ganz offen m o n a r ch i st i s ch - f a s ch i st i- 
s ch e n Charakter tragen, ist noch nicht das 
schlimmste, gefährlich erst sind jene wilden Ver
hetzungen, die auf diesen Versammlungen gegen 
die deutsche Republik, wie überhaupt gegen alle 
republikanisch gesinnten Deutschen getrieben wer
den. Nicht genug damit, daß schon innerhalb der 
deutschen Grenzpfähle die politische Verhetzung 
der Jugend mit der Aufforderung zu Gewalt
tätigkeiten ein unerträgliches Ausmaß erreicht 
hat, diese Mordhetze wird auch noch mit Hilfe 
der deutschen Handelsflotte in das Ausland ge
tragen, Und dann wundert man sich, wenn oas 
Ansehen Deutschlands im Ausland immer mehr 
vor die Hunde geht.

Dieser ebenso blutige wie feige Vorfall, der 
nicht in den Statistiken des Herrn Kommissars 
Bracht verzeichnet ist, bildete jetzt genau nach acht 
Monaten den Stoff zu einer siebentägigen 
Gerichtsverhandlung. Vor der in Kreuz
burg tagenden Großen Strafkammer Oppeln 
als erster Instanz hatten sich vom 18. bis 26. Ok
tober 25 der T a t verdächtige National- 
sozialisten und Stahlhelmer zu verant
worten. Gegen zwei Täter steht die Verhandlung 
noch aus, weil der eine, der Haupttäter, flüchtig ist 
und ein andrer plötzlich krank wurde. Die Ange
klagten setzten sich aus 8 Stahlhelmern und 17 
Nazis zusammen. Der Stahlhelm-Kreisführer 
Kämpf war leider nicht auf der Anklagebank 
durfte sich aber als einer der 80 Zeugen noch nach
träglich über die blutige Tat lustig machen Meh
rere Kameraden, u, a. Musiol, Olbrich und Künzel, 
waren bei dem Prozeß als Nebenkläger zugelassen 
und wurden vom Kameraden Rechtsanwalt Dr. 
Braun (Magdeburg) vertreten.

Der Bischdorfer Prozeß war ein Kapitel für 
sich. Bei dem überaus geduldigen Vorsitzenden des 
Gerichts, Landgerichtsdirektor Dr. Gospos (Oppeln) 
nahmen sich die Angeklagten alles heraus. Nur 
einmal riß auch dem Vorsitzenden auf eine Be
schwerde des Staatsanwalts die Geduld, und er 
bezeichnete die Angeklagten als „dumme Jungen, 
die von ihren Führern mißbraucht und aufgehetzt 
werden".

Am siebenten Prozeßtage wurde das mit 
großer Spannung erwartete Urteil verkündet. 
Es ist ä u ß e r st milde und lautete gegen einen 
Angeklagten auf neun Monate, gegen fünf 
Angeklagte auf je sieben Monate, gegen 
einen Angeklagten auf vier Monate und gegen 
einen Angeklagten auf drei Monate Ge
fängnis sowie gegen drei Angeklagte zu 90. 
50 und 30 Mark Geldstrafe. Das Urteil stützte sich 
auf Ausführungen des Kameraden Dr. Braun, 
der gebeten hatte, es bei einer erzieherisch wir
kenden Strafe bewenden zu lassen und die über
wiegend jugendlichen Angeklagten nicht so hart 
zu bestrafen, wie es von andern Gerichten in 
ähnlichen Fällen gegen Reichsbannerleute ge
schehen sei. —

Die republikanischen Seeleute sind nun nichi 
gewillt, diesem zügellosen Treiben der Nazis in 
der deutschen Handelsflotte und in den großen 
ausländischen Seehäfen noch weiterhin stillschwei
gend zuzusehen. Die freiheitlich gesinnten repu
blikanischen Seeleute fordern endlich ihr Recht 
auf Gesinnungsfreiheit an Bord genau in dem 
Umfange, wie es den Anhängern eines Hitlers 
gestattet ist.

Die republikanischen Seeleute denken nichi 
daran, eine parteipolitische Hetze, wie sie von den 
Nazis an Bord betrieben wird, zu entfalten, aber 
sie werden dafür Sorge tragen, daß Licht in die 
vernebelten Köpfe der Nazianhänger kommt. Zu 
diesem Zwecke haben sich die fahrenden republi
kanischen Seeleute im Reichsbanner zusammen- 
geschlossen. Sie werden die Symbole der Frei
heit hinaustragen übers Meer. Sie werden dem 
Ausland davon Kunde bringen, daß Hitler nicht 
die deutsche Nation repräsentiert, daß Hitler und 
seine Verbündeten die deutsche Nation niemals 
erobern werden, sondern daß sich die deutsche 
Nation in Wahrheit in der freiheitlichen, demo
kratischen Republik verkörpert. Trotz aller Stürme 
und Not der Zeit, die Freiheit wird nicht unter
gehen. In diesem Sinne werden auch die repu 
blikauischen Seeleute kämpfen. Br.

Keudeviou an die Mamac
Völkerbund.

Konferenz für die Beschränkung 

und Begrenzung der Rüstungen.

Genf, den 17. Oktober 1932.

Lieber Herr Brandeisz!

Ich danke Ihnen für Ihren Aufruf, welchen 

Sie mir zur Entwaffnungsfrage gesendet 

haben. Ich möchte Ihnen besonders ver

sichern, daß ich jetzt mehr denn je von 

der Wichtigkeit eines fortgesetzten 

und leidenschaftlichen Kampfes 

um die öffentliche Meinung für 

den Weltfrieden durch Entwaff

nung überzeugt bin.

Das Büro der Abrüstungskonferenz hat 

jetzt seine Tagung begonnen und ich vertraue 

darauf, daß diese zweite Phase unsrer Arbeit 

eine reiche Ernte von konkreten Resultaten 

hervorbringen wird. Ich bin überzeugt, daß 

fciitc Delegation die große Verantwortung 

verkennen wird, die aus uns liegt, und ich 

hoffe daher, daß jetzt die größten Anstren

gungen gemacht werden, um den Zweck zu er

reichen, zu dem die Konferenz cinberufen 

wurde.

Es nabt die Zeit, wo mau sich entscheiden 

wird müssen zwischen einer Politik, die zu 

einem dauernden Frieden führen wird, und 

einer Politik, die zu einem Krieg führen muß.

In diesem ernsten Moment ist die Unter

stützung jedes Bürgers der ganzen Welt für 

uns notwendig, damit unser Friedcnswerk 

mit Erfolg gekrönt wird.

Ihr ergebener

' Artur Henderson.

ReMsbanttev-Sovfiotz in dorr GeesthMabvt 
Gegen Uarttevvov an Novd
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SeiSe -Kämpfe ««Sa»«««
In Bayern, und besonders in FTx -«S 

ballen sich die Auseinandersetzungen anl £ 
Reichswahlkampfes in nicht besonders ang 

Weise. Eine Versammlung des 
kanzlers Dr. B r ü n i n g in B a m b e r g, ^l<

der Bayrischen Volkspartei einberufen Aien6 
lief wohl im Innern des Saales u -e«
außerhalb des Versammlungsraumes e. ]tlil 
wahrsten Straßenkämpfen fam, 
Wurfgeschossen, Schlagringen und Gumm 
ausgefochten wurden. Die Urheber wa 
und Kozis. Die Polizei hatte drei Verte? - 
Auto Brünings erhielt einen Steinwupl- 

Fenster des Wagens zertrümmerte. iiv 
nun die Polizeileitung in Bamberg - ... t>;<
bietet alle politischen Kundgebungen I 
nächsten Tage. Das wollen ja die Uryf- |f 

Straßenkämpfe. Hier gilt es, den V

fassen, den Nazis und Kozis die Versaw ii «■ 
nicht mehr genehmigen. Was sich ,öie t j«1 XYI 

Bamberg abspielte, ereignete sich bereits J 
Jahren, als Hermann Müller damals no , 
ler des Reichs, in Bamberg sprach. yiti 
versuchten in der gleichen Weise den Skan 
die Polizei ließ diese Horden gewähren.

In Uffenheim wurde ein ® P.r 

stoffattentat gegen die Druckere yt 
nationalen Mannes verübt. Der Herau-gj- 
nationalen Zeitung, Holzwarth tnini foaV 
Abgeordneter der Nationalsozialisten ™ ^«sy
rischen Landtag. Holzwarth zog sich von 
Partei zurück, gründete ein Blättchen, -o" 
nicht sanfter Weise griff er die Politik der 
an. Jetzt bekam er dafür seinen Lohn- /«M1 
Stunde sind die Urheber des Attentats »uw 

sestgestellt.

Vor dem Amtsgericht E r la n g eJ*. 
dieser Tage vier Chauffeure @■? 
abgeurteilt werden, weil sie im Juli 
einem an der Hauptstraße Nürnbergs 

gelegenen kleinem Orte die Bewohner 
ses, aus dem eine Drer-Pfeil-Fahne 
überfielen. Mit Reitpeitschen sw M' 
sie aus den Luxusautos. Einer i» 
fassen griff auch nach dem Schießeisen, a 
seiner Nervosität fiel dieses Ding "!*, jjflj 
Wagen, und ein Arbeiter ergriff die Pist"^ I 

bekamen die Fahrer der Luxusautos e®I 
Angst zu tun und ergriffen die Flucht. 1 

Anzeige erstattet, und vor dem ifl1'11 
sollte die Sache abgeurteilt werden. 
mal gelang es den Angeschuldigten, die 1 
lung zu verschieben, und auch diesmal tfet* I 
vier Angeschuldigten, alles Chauffeure , l 
nicht erschienen. Dafür aber zwei jjif 
anwälte, und zwar Frank II und " 

(Nürnberg). Vor Gericht winselte 
Chauffeure seien beim Wahldienst in «läfi’S 
dringend benötigt. Hitler müsse 8U®e V 
Leute haben, da er täglich dreimal veo^-et' 

seinen Luxusautomobilen müsse er 120 
kilometer fahren. Er brauche zuverlässig^.'^*' 
denen er fein Leben anvertrauen kann. r 
Handlung wurde auf den 15. November/ 
So arbeiten die „Schnellgerichte".

Das Versammlungsleben v 
bei diesen Wahlen nicht die BegeisteruM^c" 
Handen ist wie in der frühern Zeit. & 
wohl mehrere Versammlungen und Kundgk" d> 
statt. Zufriedenstellenden Besuch haben 
Veranstaltungen der Sozialdemokratie. Miu 
sammlungen der Nationalsozialisten in den . 
orten sind viel schwächer besucht als " 
früheren Wahlen 1932. Die Bauern kehren „^jt 

zurück zu den Deutschnationalen, die 
mäßig viel Versammlungen abhalten., Aus „zsts' 
der geringen Erfolge suchen die Nazis >n > 

rem Matze die Versammlungen der 
konischen Parteien auf. Auch in den deutl^ y 
nalen Versammlungen versuchen sie Sing" 
erhalten, und es kam in einigen solast^^n 

sammlungen schon zu stürmischen Ausem , 
setzungen.

Die Reichsbanner-Kameraden fahrA. zl».!! 

Land und werben für die Republik. 
nähme ist überall freundlich. Unsre Hoffuu 1 
ein gewaltiger Sieg der Republikaner! '' J B

zur 

Nachwelt zu überliefern. —

„Aus der Post, Herr General."

„Was sind Sie?"

„Sergeant, Herr General." > ^u:

„Sergeant, Sie marschieren iet>" . ~ 
den Kasten! Zehn Tage! Ich will Sie 

Ihre Briefe trotz meines Verbotes selbst 

zu bringen! Wie heißen Sie?"

„Lacour Herr General."

„Welche Kompanie?" ,
„Lacour, Wagenmeister, Herr Genei

Leider war im Augenblick kein v 1 i>l 

teile, das Gesicht des Herrn Gene

Äbgefatzt
Als der General Sarrail im 

Oberkommandierender von Verdun war, 
die deutsche Beschießung täglich 'zahlreiche 

weil Soldaten wie Zivilbevölkerung die f 

den Unterstände zu leichtsinnig verliehew^e 

diese unnötigen Verluste einzuschränken, 

sagte er den Truppen strengstens, ihre 

selbst zur Post zu befördern. Alle 1 
sollten nur durch den Wagenmeister (P^ 

Offizier) expediert werden.
Eines Tages sieht der General einen 

geanten aus dem Postamt herauskowweN 

geht auf ihn zu und fährt ihn in barsche"* 

an: „Kommen Sie mal her!" »irt>
Der Sergeant nimmt militärische Sa 

uid erweist die Ehrenbezeigung.
„Da habe ich Sie gefaßt! Wo komwe 

her?" 


