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Reichsbanner - Blockadebrecher!
Von Karl Höltermann

■BOMB

Claudio Treves

Hitler auf feinem 

letzten Deutschland- 

flug 1932

Ergebnis:
2 Millionen Stimmen 

weniger!

Vor Rom und vor Berlin.

Einige Tage später sprach ich ~ mit dem 

Treves über die Unterschiede zwischen der 
■ .. ................. : " ■ " '; f

Rom und der heutigen Lage in Deutschland.
„Man muß an einige Tatsachen erinnern", 

sagte mir Treves. „Beim Marsch auf Rom 
hatte der Sozialismus, hatte der 
demokratische Gedanke noch eine 
st a r k e Macht. Das allgemeine Wahl- 
r ech t hatte stets für uns entschieden. Nur bei der 
letzten Wahl hatten wir etwa 10 Sitze verloren, 
aber nach wie vor standen die Massen hinter uns.

Die faschistische Partei dagegen hatte sich nie 
an den Urnen zählen können. Für die Faschisten 
gab es also damals keinerlei gesetzlichen Boden 
zum Vorwärtskommen. Von winzigen Minder
heiten abgesehen, war das Land in Massen gegen 
sie. Auch die Industriellen und die Groß
grundbesitzer dachten nicht an einen Kampf 
gegen die Verfassung, sie wollten nur durch Zer
setzung der sozialistischen Partei die Sozialisten 
und die Gewerkschaften angreifeu, dabei aber 
durchaus das alte liberale Verfassungssystem 
möglichst fortsctzen.

Der wahre Verrat kam vom König, weniger 
formell als sachlich. Man findet immer Professoren 
des Verfassungsrechts, um auch verfassungsrecht
lich völlig unmögliche Situationen noch zu drehen 
und zu deuten Natürlich kaun der König nach 
dem Buchstaben der Verfassung an die Macht 
rufen, wen er will, vorausgesetzt, wohlgemerkt, daß 
das Parlament zustimmt. Der König beging 
eine Tartüfferie (eine grenzenlose Heuchelei) 
der Form, aber sachlich einen ganz gewöhnlichen 
Verrat. Er wußte: eine Verfassungsverletzung 
zieht die andre nach sich. Das bürgerliche Parla
ment dachte damals, als der König sich auf 
Mussolini einließ, es brauche doch nicht monarchi
stischer sein als der König, und so nahm der Ver
rat seinen Fortgang. Der König duldete alle 
Räubereien und Morde der Faschisten und daher 
auch alle Zerstörungen der Verfassung. Entweder 
war dies schon beabsichtigt, als er Mussolini mit 
der Regierungsbildung beauftragte, so daß er. der 
König, also schon damals sein Volk verriet, obwohl 
er dabei „f o rm e l l" noch gesetzlich handelte, oder

Paris, zwei Tage vor der Reichstagswahl.

Zusammengehen Deutschlands mit Italien?

Pietro Nennt, den jungen sozialistischen 
Führer der viele Hunderttausende umfassenden 
italienischen Emigration in Frankreich, fragte ich, 
was er von den Bemühungen deutscher und 

italienischer Nationalisten halte, ein Zusammen
wirken zwischen Italien und Deutschland zu 
erzielen. Er antwortete:

„Ein Zusammengehen Deutschlands mit dem 
faschistischen Italien könnte nur ein letzten 
Endes kriegerisches Zusammen
gehen sein, obwohl man nicht genau sieht, wie 
praktisch ein Krieg daraus werden kann. Aber 
die italienische Politik will unbedingt eine Revi
sion der Verträge ti d  n 19 19, der be
stehenden territorialen Verhältnisse. Sie will sie 
nicht aus idealistischen Gründen internationaler 
Gerechtigkeit, sondern sie zeigt sich revisionistisch 
aus nationalem Egoismus, aus dem berühmten 
„sacro egoism o". Sie will dem italienischen 
Nationalismus zunächst' in der dalmati
nischen Frage, in der Frage des A d r i a t i - 
s ch e n Meeres und bezüglich N o r d a f r i - 
k a s eine Befriedigung verschaffen. In Nord
afrika sieht man natürlich gar nicht, wie eine Zu
sammenarbeit zwischen Deutschland und dem 
faschistischen Italien möglich sein kann. Es ist im 
Gegenteil bekannt, daß Mussolini oft eine 
italienische Mandatsherrschaft für die 
ehemaligen deutschen Kolonien 
Kamerun und Togo verlangte, und daß 
England dagegen war. Im allgemeinen ist ein 
machtpolitisches Zusammengehen zwischen Deutsch' 
land und Italien — man kann auch Rußland 
hinzufügen — wohl sehr problematisch Es wäre 
ein Zusammengehen der Verzweiflung, der 
Bankrottstimmung. Denn eine wirkliche Lösung 
des europäischen Problems würde nur ein 
Zusammengehen in erster Linie zwischen Deutsch
land und Frankreich mit freundschaftlicher Unter
stützung durch England erbringen. Das ist die 
Zentralachse der europäischen Politik. Will 
man diese Achse mit phantastischen Kombinationen 
verlegen, so beweist dies, daß die Nationalisten

Straßer mit der allzeit bereiten Unterstützung 
der hundert Moskauer Minen
leger rechnen dürfen.

Nationalsozialisten und Kommunisten ge
meinsam haben eine Mehrheit im Reichstag 
und können die Tätigkeit jeder Regierung 
lahmlegen. Neue Reichstagsauflösung? Zu

nächst wird ein großes Verhandeln und Kuh
handeln beginnen: mit dem Ziel, eine Regie
rung zu bilden, die vom Zentrum bis zu den 

... v„vlNationalsozialisten reicht. Zentrum und 
bereit, schleiften die Landungsstege herbei. Nationalsozialisten in einer Regierung? Das 
°* ' Zentrum würde versuchen, die mit Legalitäts

setzen verhängten Stücke der Nationalsozia

listen zu vernageln und die Nationalsozialisten 
ihrerseits würden die Machtmittel des Staates 
ins Schlepptau ihstes Parteischiffes nehmen.

Die deutsche Republik geht einem zwei
ten Jahre der schwer st en innern 

Krise entgegen. Die Republikaner haben 

weiter einen Mehrfrontenkrieg zu be

stehen. Er läßt sich nicht defensiv, er läßt sich 
nur offensiv führen. Wir haben keine 
Unterstützung zu erwarten — also warten wir 
nicht! Formieren wir uns ungesäumt zum 
Angriff. Zum Angriff gegen den Feind im 

Rücken, zum Angriff gegen den Feind vür der 

Front! Vorwärts! — der Ring der Blockade 

wider die demokratische Freiheit muß durch

brochen werden! —

»Aus ist der Traum vom „legalen" 
. ^llkeln in das „Dritte Reich"! Es war zu 

6 dies ganz und gar „legale" Segeln im 
. ^fcnwind auf der höher und höher 
Agenden braunen Stimmenflut. So ganz 

“•e selbstverständlich trieb man an die Gestade 
°et Macht. Sie konnten Anker werfen am 

j • August, die schwanken Planken tier= 
Wn und sich einrichtcn auf sicherem Land, 

"keundwillige Hände blinkten und winkten 
der Hafeneinfahrt, die Lotsen standen

Ausgebreitet lagen die Kränze des Ruhmes 

Utti) aufgestapelt die warmen Mäntel der 
^lmtlichkeit. Aber kein Piratcnkapitän ist frei 

’« seinen Entschlüssen, er so gut wie seine 
Offiziere und seine Mannschaft sind unter

worfen den Gesetzen des Beutemachcns. Bei 
Strafe der Meuterei muß Lösegeld abgelehnt 

werden, wo freie Beute leicht erscheint. 
Uebcrgabe der gesamten Staatsgewalt an 

wich und meine Unterführer und drei Frei- 

^ächte für meine Mannschaft — weniger 
durfte Hitler nicht fordern. Blies nicht 
noch immer der Krisenwind in unverminderter 
Stärke? Er brauchte doch offenbar nur die 

nächste Flutwelle abzuwartcn, die trägt sein 
Schiss von selbst in den Hafen, er braucht 
keinen Lotsen, er braucht keine Landungshilfe. 
Tie Flut wird ihn bis an die Mauern der 
Republik herantragen. Unmittelbar von seinem 
Barteischifs ans wird er in die Rcgierungs- 

stuben entern können. So steht es, versicherten 

°ie Nazi - Astrologen, in den Sternen ge
trieben.

Sie ist ausgcblicben, die neue Wähl
et. Znrückgerollt sind die braunen Master, 

auf ihnen das Schiss mit der Piraten- 
^"8ge. Welchen Kurs wird es einschlagen? 

^uch diesen bestimmt das Gesetz der Piraterie. 

Kreitz unter den Offizieren, Krach in der 

Mannschaft. Die einen werden fordern, daß 

^an, weiter „legal" maskiert, sich in den 
Hasen der Macht einschleiche, und die andern, 

man trotzig die Fetzen der „Legalität" von 

Stückpforten reiße und Einfahrt und 
Landung mit Gewalt erzwinge. Abwersen 

'y Legalitäts-Maskierung, d. h. offener An- 
8*% Gewalt, Terror, Putschversuche — da 

wd das Schiss sehr schnell in der Brandung 

Bürgerkrieges auslaufen und von Zornes- 

°8en in tausend Fetzen zerschlagen. „Le- 
^aler" Kurs? Das wird ein mühseliges 

^tcuerh, ein ständiges Drehen und Menden, 

Ändert Klippen müssen umschifft und enge 

qsUttf)fa^rtcn vorsichtig durchsteucrt werden.

kostet Zeit und nochmals Zeit, viel Ge- 

«nd harte Arbeit. Zeit und Geduld? 

। !e 14 Millionen Naziwähler — die haben 

Geduld, die wollen die versprochenen 

" nder sehen. Dünner und dünner 
x^bcn die braunen Ströme rauschen, die

**t wird fallen, und ehe sich's die Steuer- 

versehen, wird das Nazi-Schiff auf einer 

realen Sandbank aufsitzen.
^.Einstweilen freilich ist das Nazi-Schiff mit 

Neichstagsabgeordncten noch stark genug 
wannt, um die Einfahrt in den Regierungs- 

für die Republikaner zu sperren. Zumal 
' »stick und Goebbels, die Göhring und die

Deutschland und Mussolinien
Dvei antifaschistische Interviews 
den Kopf verloren haben, um ein Wunder zu
suche». Aber Wunder gibt es nicht. Ein Krieg ,prua)

icy nm oenr 
toare nur ein vollkommener Rum unsrer Ziv - frühern italienischen Abgeordneten Claudio 

usatwn. Treves über die Unterschiede zwischen der
„Könnte befürchtet werden, daß bei dem von einstigen Situation in Italien beim Marsch auf 

Ihnen befürworteten Zusammengehen Frank- ~
reichs und Deutschlands Italien der Leidtragende 
werden könnte?"

„Ein deutsch-französisches Zusammengehen 
mit der Spitze gegen Italien wäre auch eine 
Dummheit, genau so (wie ein Zusammengehen 
mit der Spitze gegen Rußland es ist. Italien ist 
eins der wichtigsten Ergänzungselemente der 
europäischen Politik von heute, morgen und 
gestern, so daß ein Zusammengehen Frankreichs 
und Deutschlands gegen Italien nicht verständlich 
wäre."

„In diesem Zusammenhang möchte ich Sie 
fragen, was Sie von der Frage Tirols 
halten."

„Diese Frage kann nie vom Faschismus 
gelöst werden. Ich glaube, sie kann nur in einem 
Geist der Freiheit und der Gerechtig
keit, in einem neuen, wahrhaft demokra
tischen Italien entschieden werden, das der Be
völkerung Tirols nicht das Selbstbestimmungs
recht der Völker vorenthalten wird. Ich glaube 
nicht an Minderheitsfragen, sondern nur an 
Freiheitsfrage n."

Pietro Nennt
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er beabsichtigte dies damals noch nicht, und dann 
beruht sein Verrat in der Zustimmung zu den 
fortgesetzten spätern Attentaten auf Die Ver
fassung. Hätte er nicht die Absicht gehabt, die Ver
fassung zu zerstören, so hätte er die Pflicht gehabt, 
sie mit aller Energie zu schützen.

Der italienische König ist vor der Geschichte 
dafür verantwortlich, jemand an die Macht ge
rufen zu haben der nur eine winzige Minder
heit im Lande hinter sich hatte. Er ist für die 
folgenden Vorgänge verantwortlich, für die Zer
störung und Plünderung der Gewerkschaftshäuser, 
der Büros und der Zeitungen unsrer Partei. Die 
Polizei ist damals in die Volkshäuser eingedrungen 
und hat selbst ein Radiermesser mit
genommen, wo sie eins fand.

Die große Illusion der Bürgerlichen war der 
Gedanke, den Sozialismus in Grund und Boden 
zu vernichten und sich dann unter Bürgerlichen im 
trauten Beisammensein zn einigen, und der König 
billigte diese intellektuelle Verschwörung.

Deutschlands Faschisten pochen gern auf ihre 
Legalität, aber in Italien hat der Faschismus auf 
legalem Wege nichts durchsetzen können. Daher 
hat Mussolini jeden Ausdruck des Volkswillens 
zerstören müssen, sogar die privaten und kul
turellen Gesellschaften. Wir haben in Italien nicht 
einmal das Problem der Legalität gehabt."

„Halten Sie nun die Legalität für ein 
besseres Mittel zur Bekämpfung des Faschismus 
in Deutschland, als es die Illegalität in 
Italien war?" '

„Es gibt noch starke republikanische Parteien 
und republikanische Zeitungen bei Ihnen, trotz der 
Notverordnungen. Allerdings hatten auch w i r 
noch unsre Zeitungen in. den ersten Jahren des 
Faschismus, waren auch w i r organisatorisch noch 
stark zur Zeit des Marsches auf Rom. Matteotti 
ist getütet worden, als das Parlament noch tagte. 
Fünf Jahre dauerte es, bis der Absolutismus kam. 
Tie Lage in Deutschland ist natürlich auch besser 
als im heutigen (!) Italien, wo es überhaupt 
keine Opposition mehr gibt. Aber sie gleicht in 
vielen Punkten der ersten Periode der Faschisten» 
Herrschaft, die bis zum 3. Januar 1925, bis zum 
zweiten Staatsstreich Mussolinis, geht. E r st hat 
auch der Faschismus in Italien ein 
Koalitionsministerium g e bi I d e t, denn 
zn nächst wollte der König noch die 
einen und die andern schonen. Im 
er st en Koalitionsmini st erium waren 
selb st noch bürgerliche Radikale und 
Mitglieder der katholischen Volks- 
Partei, es gab noch P resse und Parla
ment, und sogar nach dem Tode 
M a t t.e o t t i s hat die Presse in herr
licher Weise die Regier'ung noch an - 
g e g r i f f e n."

„Sehen Sie in der Frage der Diktatur einen 
großen Unterschied zwischen Herrn v. P a p e n und 
Hitler?"

„Sie haben, wie es in Ihrer Presse allgemein 
heisst, eine Baronsreaierung, aber doch das 
allgemeine Wahlrecht, Reichstag und Presse, wenn 
auch mit Einschränkungen. Aber diese Barons
regierung hat nur eine kleine Minderheit hinter 
sich. Behält sie tzie Macht, so wird aus diesem 
System sehr möglicherweise eine Diktatur ohne 
Reichstag und ohne Presse herauswachsein Will 
sie dagegen eine parlamentarische Stütze, so mutz 
sie mindestens mit dem Faschismus ein ■ Kom» 
Promis; machen. Dann würden also beide zusam
men gegen die Demokratie marschieren. 
Jins die innern Widersprüche zwischen beiden soll 
man deshalb nicht so stark bauen. Im übrigen 
genügen aber die Barone ganz allein, eine Dik- 
taturregierung einzurichten. Wie lange kann denn 
das Geduldspiel der Einberufung eines neuen 
Reichstags und der Wiederauflösung des eben 
eipberufenen Parlaments dauern? Das ganze 
Leden über? So kann man das nicht machen. 
Tritt die Regierung ab, sd tritt die national
sozialistische Diktaturgefahr erneut in ei* akutes 
Stadium, und schickt sie statt dessen den Reichstag 
wieder nach Hause, so wäre für die Demokratie 
auch nicht viel gewonnen. Das zeigt den ganzen 
Ernst der Lage." 

Köpfe der Arbeiterdichtung:
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Zu den prägnantesten Gestalten der gegen
wärtigen Arbeiterdichtung gehört Max Barthel. 
Max Barthel ist im November 1893 in Losch- 
w i tz bei Dresden als der Sohn eines Maurers 
geboren worden. Sein Vater starb früh und hat 
seinen Kindern wie alle Arbeiter nicht mehr 
hinterlassen können als ein paar Fäuste, um sich

Das Reichsbanner

Rom

fi*

einmal einen Mann, der die Dreistigkeit hatte, zu 
behaupten, die Menschen souverän (diktatorisch) 
zu „führen".

Daher ist auch der Faschismus bis jetzt ein 
rein lokales Problem. Wir Italiener machen alle 
den großen Fehler, sämtliche Völker dafür inter
essieren, genauer: mitverantwortlich machen zu 
wollen, aber einen Amerikaner, einen Engländer 
oder einen Franzosen geht das nicht soviel an. 
Sie haben nur ein relatives Inter
esse daran,ob ein deutscher oder ein 
italienischer Sozialist getötet wird. 
Sie rührt das heute noch kaum. Gerade darum 
müssen wir mehr als je für die europäische 
Solidarität erst kämpfen.

Ein Buch und eine Antwort. ‘ 

Der Friedenswille widerspricht der 1 
Vaterlandsliebe. General Weygand.

Wenn 12- Jahve nach Ende des größten 

aller Kriege ein V 

Tag des Waffenstillstandes zum Titel hat, ; 

dann greift man interessiert danach. Und ‘ 

wenn das Buch ganz und gar von General 
Weygand, Generalissimus des französischen 1 

Heeres stammt, der sich eben durch die offene 1 

Sabotage des „konstruktiven Abrüstungs- ' 

Plans" von Herriot und Paul-Boncour bei 

allen Friedensfreunden einen traurigen ' 

Namen machte, dann ist man wahrhaftig ge

spannt, was der Mann zu sagen hat.

General Weygand spricht des öftern vom . 

„siegreichen Frankreich", von den „siegreichen : 
Alliierten". Man würde ihm das nicht übel- * 

nehmen, wenn er das 1919 geschrieben hätte, • 

oder wenn er den Sieg nur strategisch-mili- . 

tärisch betrachtete! Aber: weiß denn General

Dieses romantische Grundgefühl hat Barthel 
sich bewahrt. Sein Roman „Das Spiel mit 
der Puppe" ist ganz Don ihm genährt. Seinen 
Novellen, die er in dem Buche „Das ver
gitterte Land" vereinigte, liegt djpse gleiche 
Romantik zugrunde, die auch in seinem Roman 
„Das Haupt der Medusa" wiederkehrt, der 
darum für unser Gefühl und von dieser Zeit aus 
gesehen zu optimistisch wirkt

War die Landstraße das eine Grunderlebnis 
Barthels, so waren Krieg und Revolution 
das andre Grunderlebnis. Barthel hat wohl die 
besten Kriegsgedichte geschrieben, und vor 
allem hat er solche Gedichte geschrieben, die nicht 
nur als Dokument jener Zeit interessant, sondern 
immer noch aktuell sind, weil sie auch nicht in 
einer Zeile den Krieg verherrlichen, sondern Zeug
nisse jenes tiefen Leides sind, das der Arbeiter 
litt, als er gegen seinen Willen am Kriege teil- 
nahm. „Gute Nacht, Elisabeth" und „Nach einer 
Kanonade" gehören zu den Gedichten aus jener 
Zeit, die man auch heute noch ohne zu erröten 
zitieren kann.

Nach dem Kriege war Barthel wegen Teil
nahme an Straßenkämpfen eine Zeitlang in Haft. 
In dieser Zeit sind seine- starken Gedichte aus 
dem Gefängnis entstanden, deren Rhythmus 
der Zuchthausballade Wildes nachempfunden ist. 
Auf Einladung der Dritten Internationale machte 
er später eine Rutzlandreise. Vielleicht war das. 
was Barthel damals in Rußland sah, die Ursache, 
daß er sich bald wieder von den Kommu
nisten trennte. Auf jeden Fall hat er sich 
bei seinen damaligen Parteifreunden mit der Dar
stellung seiner Rutzlanderlednisse, die er einer 
Reihe von Novellen und seinem Roman „D e r 
große Fischzu g", der erst in neuerer Zeit er
schien, unterlegte, keine Freude gemacht.

Daß Barthel jedoch ein guter Beobachter ist 
und das. was er sieht, in dichterischer und unbe
stechlicher Form wiederzugeben vermag, beweisen 
seine beiden Reportagenbücher „Deutschland" 
und „Erde unter den Füßen", die einen

Freiheitskampf in Roni und in Berlin.

Schließlich sprach ich mit Vincent N i t t i, 
dem Sohn des frühern italienischen Ministerpräsi
denten, soeben über den Freiheitskampf in 
und in Berlin.

. großen
zwischen dem deutschen und dem 
Faschismus. Ueberall hat das Auf- 

Faschismus eine _ ' "
Bedingungen, aus denen er in den

■ ■■■■ . ...............1 —---------- -------------- :--------------------------------

Prüfen sie kritisch-Preis, 
Material, Konstruktion!

GEG- 
FAH KRÄDER 

halten die Spitze!

)&f Jur(hIhren Konsumverein/

zu wehren. Aber wehren mutzten sie sich selbst. 
So hat der Dichter schon früh die bittern Seiten 
des Lebens kennengelernt. In seinem Roman 

„Das Spiel mit der Puppe" erzählt er uns, wie 
er als Schuljunge einem Lumpen
händler hilft, um die paar Groschen zu ver
dienen, mit denen er den Haushalt seiner Mutter 
unterstützte. Als er die Volksschule hinter 
sich hatte, kam er tote die meisten Proletarier- 
jungen in die Fabrik. Die Kollegen brachten 
ihn früh mit der „Arbeiterjugend" in Be
rührung, der er dann beitrat.

Die Ideen des Sozialismus machten auf den 
jungen Menschen starken Eindruck. Gerechtigkeit 
und Freiheit waren Worte, für die er sich be
geistern konnte, aber er war wohl zu romantisch, 
als daß er es lange in der Fabrik ausgehalten 
hätte. Die Ferne lockte ihn. Die Freiheit der 
L a n d st r a tz e, die damals noch kein Phantom 
war und- noch nicht der Schritt zur letzten Ver
elendung, wie sie das heute geworden ist. Als 
Siebzehnjähriger wirst er zum erstenmal seine 
Arbeit hin, um auf der Landstraße zu tippeln. 
Immerhin hat er zu dieser Zeit schon seine 
ersten Verse geschrieben, die Karl Korn, der 
damalige Redakteur der „Arbeiter-Jugend", druckte 
und, was wichtiger war: honorierte. Außerdem 
druckten noch einige Jugend, und Arbeiterzeit
schriften Verse und Kurzgeschichten von Barthel, 
so daß er, als er siebzehnjährig auf die 
Landstraße ging, nicht von allen Hilfsquellen ab- 
geschnitten war wie die meisten Kollegen, denen 
er auf der Landstraße begegnete. Solange gut
gesinnte Redakteure ihm Honorare nachsandten, 
brauchte er seinen Unterhalt nicht durch Betteln 
bestreiten. Das mutz man wissen, wenn man ver
stehen will, wie es kam, daß Max Barthel, obwohl 
auch ihn der Ernst des Lebens oft genug in die 
Hände nahm, um ihn zu rütteln und zu schütteln, 
sich doch sein romantischesGrundgefühl 
zu bewahren vermochte, das einmal das wesent
liche Gefühl der Tippelbrüder war, heute aber 
längst zum Teufel gegangen ist.

___________________9. Jahrgang Nummer^

In Europa und durch Europa müssen, groh 

neue wirtschaftliche Möglichkeiten und Wn 
leiten eröffnet werden und anders als rmr 
Kopfe von Wirtschaftsprofessoren undVölkerbi 

Deanuen. noc mcgein fuqr ich nunj c,".r
Denken Sie nur, ich brauchte fünf Visa bi 1 '

Wie hat däsKlirraJ sich bewäkrh 

gut mit GEG man fährt!

GeneealiMnms Weygand
und dev 41. Llovembsv

Weygand nicht, daß es nach den furdjtf,ar(!rl 

vier Jahren des Krieges

nur Besiegte und keine Sieger 
lyve nacy rrnoe oes groyren ., ö , ieI
Buch herauskommt, das den 'gab?! Weiß er nrcht, fragen wrr, daß 

Krieg und zu einem Teil auch sein veriow 
sicher Abschluß — wie eine schleichende Kran " 

heit Europa und die ganze Welt befallen 6°,, 

und daß alle, „Siege r" und „B e s i e g t1' 

unter ihr leiden?! Weiß er nicht, daß die ö , 
Weltkrieg beteiligten Nationen vereinigte AN' 

strengungen machen müssen, um dieser Kram 

heit Herr zu werden?!
Wie nun Generale und Nationalisten ei*1' 

mal sind: das eigne Volk ist das Volk rein* 
Engel. Und die andern sinnen nur, wild^ 

Tieren gleich, das Unschuldsland zu üb^' 

fallen. So schildert es, ein wenig a®‘ 

geschwächt natürlich, auch General Weyga^'. 

Der drohende Imperialismus Deutschland' 

sein unersättlicher Ehrgeiz, habe Frankreim 

den Verteidigungskrieg des Rechts und 

Freiheit aufgezwungen. Wir deutschen 
publikaner sind nicht so töricht, als daß 11,1 

nicht wüßten, daß auch die deutsche Regiern11?' 

die deutsche Diplomatie, die deutschen 
tärs ihr gewichtig Teil Schuld am Sßeltfr’^ 
zu tragen haben. Aber wir wehren uns ener

gisch, daß man Deutschland die meiste 
ja sogar die Alleinschuld, aufzubü^ 
versucht. Denn wir haben zn gut erfanntX, 

die eigentlichen Ursachen des ®?Itfriet'ic' 

liegen: nämlich im blind gewordenen x'1" 

pepialismns aller Länder, in der he'1’ 

mungslosen Expansionssucht des Weltkal' 

talismus des Vorkriegs. '

Es ist uns nicht unbekannt, daß 
Nationali st en aller Staaten 1*, 

die Bälle gegenseitig znzuwerfen pflegen, 

mit ihnen ikn Handwerk im Lande nicht 
zu schwerfällt. Auch Herr Weygand huldül 

diesem edlen Brauch. Bei der Aufzählu^ 

der Gründe, die Deutschland veranlass 

n. Jen, einen Waffenstillstand zu erlang*^.' 

taucht neben richtigen Begründungen °11® 

die auf, daß Deutschlands innere Swr 

schwere^m^a^i^a^iö^estalt^rnd^ 

lebendigen Querschnitt durch das Deutschland 1,0,1 

heute geben. Y

Bekannter jedoch als die Prosa Barthels sim 
namentlich unter den jungen Arbeitern die Ren 
des Dichters, die ein starkes Zeugnis für 
Formkraft des Dichters sind, dem die SlrbeiterWL 
die stärksten Aeußerungen ihres LebenSgefpd 

verdankt. Am bekanntesten ist wohl sein . 
buch „A r b e i t e r s e e l e" geworden. Neuerdws. 
hört man durch die Arbeitergesangvereine <*** j 
häufiger große Chöre, denen Text« von Barth 
unterlegt sind, deren Wucht durch die Macht 8 
Musik nur noch verstärkt werden kann.

Erich Grisar-

Grhloie ,
Still liegt die Stadt, und in den leeren Gasse» 
flirrt ungewöhnlich lang und hell das Licht! 
im Winkel drängen sich nicht mehr die Masse" 
die Viertelstunden vor und nach der Schicht- 
Tie Läden halten offen, alle Dinge „t: 
des kleinen Haushalts stehn zur Schau gest0 
doch die Verkäufer malen Tintenringe 
und werden fahrig, wenn es einmal schellt

Nur in den Vierteln weiter draußen sitzen 
die Leute rittlings auf der Bank vorm 
verbrannt von Sonne, hager, braun, und schwiv 
und spielen schweigsam ihre Trümpfe auS. 
Sie gehn zum Essen nicht ins Haus und last*1 
den Brotranft durch die graue Brühe zielst' 
eh sie den Lössel wie ein Messer fassen: 
und ihre Zähne knirschen vor sich hin.

Die Jungen kommen erst vor Nacht mit 
und weichen Schritten aus dem Wald nach V 
im Henkelkorb ein paar verdorrte Beeren, 
und breiten sie mit hartem Lächeln aus. 
Sie stecken sich mit laubgebräunten Pfoten 
die Zigarette schwindlig in den Mund 
und starr'n dachüber nach den kalten ©dilcu- 
die wie gedrechselt glühn im Abendrund.

TheodorKramer-

Dazu ist eine

Neugestaltung der Weltwirtschaft

notwendig und eine Neuorganisierung ebenso des ------------- „ mi,n
Austausches der Menschen und Gedanken wie der peamten. Vor kurzem fuhr ich nach Jugoslawien- 
Waren. Nimmt man das endlich zielbewußt m Denken Sie nur, ich brauchte fünf Visa bas ' 

so wird man spater einmal über den während man vor dem Krieg überhaupt teM 
Faschismus lachen und darüber sagen: es gah, Visum nötig hatte. Ist das nicht ein Skandal l

„Glauben Sie, daß der Kampf der deuls ■) 
Republikaner um ihre Freiheit zurzeit großer i 

als der gleiche Kampf in Italien?" .
„Man kämpft in Deutschland heute noffl 

gegen die Gewalt einer Partei, w 
kämpft in Italien heute gegen die G e w a 
einer Regierung. Ein Republikaner 
Deutschland kann sich heute immer noch w ‘ 
teidigen, in Italien hat er aber heute alles gelw 
sich: die Behörden, die Parlamente und die Juni.! 
Die Gefahr in.Deutschland ist heute noch w"' 
eine Frage der körperlichen Verteidigung des ein
zelnen, in Italien aber droht und herftw 
absolute Entehrung und Tod." Kurt Lenz-

Nitti 
Unterschied 
italienischen 
treten des 
Basis. Die 
verschiedenen Ländern entstand, sind verschieden, 
der Geist ist der gleiche.

Nach dem schlechten Krieg und nach dem 
schlechten Frieden merkte man, daß ein zu starker 
Kräfteverbrauch vorangegangen war, und so 
nahmen die Menschen leider den Gedanken eines 
„Führers" an. Das gleiche erfolgte in Rußland, 
obwohl Rußland wenig gemeinsame Punkte mit 
dem italienischen Faschismus aufweist, und ob
wohl die Herrschaft wenigstens eine große Tragödie 
bedeutet. Mer auch in Rußland war bei der Er
richtung der Diktatur ein Gefühl der Schwäche 
maßgebend. Damit rechnet die Geschicklichkeit des 
„Führers", um dies auszubeuten.

So sind denn auch die Erklärungen aller 
faschistischen Führer, mögen sie Pilsudski, Hitler, 
Mussolini oder Gomboes heißen, immer dieselben:

1. Ich führe euch herrlichen Zeiten und einer 
neueil, schönern Zukunft entgegen.

2. Ihr seid ein großes Volk, wir müssen an 
den Ruhm unsers Volkes denken.

Nun ist aber der Faschismus nicht unabhängig 
von der Wirklichkeit, er kann nicht einfach auf 
dem Mars leben. Er ist eine Krankh-eitserschei- 
nung des Nachkriegs, die nur verschwinden kann, 
wenn die Bedingungen, aus denen er entstanden 
ist, ebenfalls verschwinden.

gemeinsame

Vincent Nitti

sagte: „Ich sehe keinen
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l»hi su^ ,e*net Revolution bevorstehe, d ie 

^. "^ichewismus infiziert sei. 

tontCe,u das General Weygand? Etwa 
M ibn,e.n deutschen Kollegen, den Generalen 

,,^"'°nalisten?

io et|/r das Wichtigste des ganzen Buches ist 

liij]n aanz anderes. Es sind die Betrach. 
L. die General Weygand anstellt, wenn 

'l ,fj ''at>re 1932 an den 11. November 1918 
lud da glaubt er zu entdecken,

e*1,r Jugend in Frankreich heran- 

die nicht mehr von „Siegen" des 

spricht und nicht stolz 

ans sic ist.

sich darüber -beklagen, wo doch 

mehr politischen Scharfblick be

rate kann er sich darüber auf- 

wo doch diese Jugend den 11. No- 
besser auszudeuten imstande ist

X11 er
E V '^'gend 
( 5 "s er.

J Weri?
I Völker der Erde haben den Welt- 

dicht gewollt. Und als er dann ent- 

^'hen sie ihn genommen als ein 
tr,^ M man zu tragen hat. Und sie 

Hhicksal. und sie hatten nur eine

Hhi) Frieden!

«n die vielen Millionen Namenloser 
l>Qnrie,n Tag des Waffenstillstands denken, 

Ubet y int ihnen nie und nimmer ein Satz 

^Pven. den General Weygand beim 

ihQgf.' ‘"n des 11. November auszusprechen

Das Reichsbanner

Unbekannte Soldat Frankreichs, wenn die 

Unbekannten Soldaten aller 
Nationen ihre Stimme jeden 11. No

vember im gewaltigen Chor erheben könnten, 

sie dann nur rufen würden:

Die dem Vaterland den Frieden erhal- 

ten wollen, sind seine bestenSöhne!

Nie wieder Krieg!

M. Schermann (Paris).
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Zusammenstöße am Wahltag.

Am Wahltag kam es zu einem schweren Zu
sammenstoß mit Nationalsozialisten in Cains
dorf bei Zwickau. Die Nationalsozia
listen hatten dort eine größere Zahl ihrer Leute 
aus den Orten der Umgegend zusammengezogen. 
In geschlossenem Zuge kamen sie bei 
einem Wahllokal anmarschiert und forderten von 
den Wahlberechtigten, die ihr Wahlrecht auSübcn 
wollten, ihnen die Straße frei zu machen. Dabei 
kam es zu Reibereien zwischen den beiden Grup 
pen. Der sächsische Landtagsabgeordnete Kamerad 
Paul Herrmann, der Wahlvorsteher in 
diesem Wahllokal war, versuchte die streitende» 
Gruppen zu trennen, weil durch diese Reibereien 
eine Beeinträchtigung der Wahlhandlung zu be 
fürchten war. Dabei wurde er plötzlich g e 
s ch l a g e n, so daß er zu Boden stürzte. Während 
des Sturzes wurde ervoneinemunbekannt 
gebliebenen SA. - Mann mit einem 
dolchartigen Messer in dir linke 
Schulter gestochen. Zwei weitere Kame
raden wurden, wahrscheinlich von demselben Täter, 
ebenfalls gestochen und geschlagen. Die Verletzun
gen der Kameraden Herrmann und E r n ft 
Otto sind ziemlich schwer. Die durch die TagcS 
prefle gegangene Meldung, daß die Täter Kommu
nisten gewesen seien, ist falsch.

In Bielefeld wurden zwei Kame
raden von 30 Nationalsozialisten üver
fallen. Sie erlitten leichte Kopfverletzungen 
Drei Nationalsozialisten wurden festgenommen.

Auch in der Stadt Braunschweig wurden 
drei Kameraden von Nationalsozialisten 
durch M e s s e r st I ch e verletzt.

In Ober-RamSdorf im Volksstaal 
Hessen wurde bei Bekanntgabe de8 Wahlergebnisses 
ein Kamerad von einem SA. »Führer ge
stochen und erheblich verletzt.

Am Tage vor der Wahl wurden in Pinne
berg Reichsbannerkameraden von Nationalsozia
listen angegriffen. Dem Schufoleiter, Kameraden

"■-er Friedenswille widerspricht der 

Vaterlandsliebe!"

Weygand versucht, dem Unbe- 
(filf n Soldaten, dem das französische Volk 

^llhetisch.schöne Ruhestätte unter dem 

Triomphe m Paris gegeben hat, ein 

!k, ^lied zu singen. Niemand hat das 
liJ' ihm das zu verwehren. Doch jeder 

■ wie er es aus seinem Innersten heraus 

L Und wie er es gelernt hat. Und General 
(Mnds Lied ist herzlich schlecht. Er legt 

fy1 -Unbekannten Soldaten'" Worte unter, 

,j.^szusprechen die toten Frontkämpfer von 

sicher sich schämen würden. In uns, den 
Mischen Republikanern, und in den Herzen 

Millionen und aber Millionen aller 

.-st es beilge Gewißheit, daß, wenn der

Diplomaten.

Veobachtee
In den Armen der Mutter erschlagen.

Erst jetzt erfahren wir von einer besonders 
rohen Bluttat, deren sich Nationalsozia- 
l i ft e n am Donnerstag, dem 27. Oktober, in 
MoerS schuldig gemacht haben. Zwei Gebrüder 
Jgl wurden von Nationalsozialisten, die in Moers 
im freiwilligen Arbeitsdienst tätig sind, überfallen. 
Mit Spaten und K n ü p P e l n wurden sie 
ebenso wie zwei weitere Brüder, die zur Hilfe 
herbeieilten, niedergeschlagen. Die nationalsozia
listischen Mörder haben noch dann auf 
Thomas Jgl mit dicken Knüppeln 
eingeschlagen, als die hinzugekom
mene Mutter ihn blutüberströmt in 
den Armen hielt! Thomas Jgl ist im 
Krankenhaus den erhaltenen Verletzungen er
legen. —

Weingärtner, wurde mit einem Schlagring 
das Nasenbein zertrümmert. Mehrere andre 
Kameraden erhielten leichtere Verletzungen. —

*

Nationalsozialist wegen Meineids verurteilt.

Am vorletzten Abend vor den Wahlen zu den 
mecklenburg-schwerinschen Aemtern verübten SA.» 
Horden einen geradezu bestialischen UeberfalI 
auf Rostocker ReichSbannerleute, die 
zum Schutz einer öffentlichen Versammlung der 
Sozialdemokratischen Partei nach dem mecklen
burgischen Dorf H a st o r f beordert waren. Mil 
blanken Spaten hieben die braunen Kulturträger 
auf die Reichsbannerleute ein. Ein reiner Glücks
fall war er, daß niemand der Ueberfallenen tödlich 
getroffen wurde. Als die Nazi-Edelmenschen die 
Bluttaten erledigt hatten und von den Reichs- 
bannerleuten niemand mehr im Versammlungs
raum war, wurden dann die Nazis zu Hyänen 
des Schlachtfeldes. In dem Lokal lagen 
mehrere Mäntel der blutig geschlage-

■.. HIHI Illi—lllllllllllllli IIII—III HIHI ■»—Mll——I.... Willi Willi
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neu Reichsbannerkameraden. Diese 
Mäntel wurden von Nazis auf den Milchwagen 
eines Gutsbesitzers geladen, in zwei Nachbardörfer 
gefahren und kaltblütig als Beute der 
schlacht verteilt. In der Verhandlung über 
diese Untat leistete der Hauptdieb einen Meineid. 
Der 20jährige Melkermeister Karl B o e ck aus 
Konow, der zur Zeit des Ueberfalls und Dieb
stahls Ortsgruppenleiter der NSDAP, war, be
schwor wissentlich falsch, daß er nicht wisse 
wo die Mäntel geblieben seien. In 
Wahrheit hatte er Reichsbanner-Mäntel entwendet 
und vier durch Melkerlehrlinge in Torflöchern 
versenken lassen, als er wegen seiner verwerf
lichen Tat ins Gerede gekommen war und der 
Ztrafprozetz wegen der Bluttaten kurz bevorstand.

Das Schwurgericht Rostock verurteilte jetzt 
aen Nazi-Angeklagten Bo eck wegen Meineids zu 
vier Monaten und 14 Tagen Ge
fängnis. Es rechnete dem Angeklagten den 
Strafmilderungsparagraphen 167 des Strafgesetz
buchs zugute, der u. a. bestimmt, daß die Strafe 
zu ermäßigen ist, wenn ein Zeuge einen Meineid 
leistet, weil er bei wahrheitsgemäßer Aussage sich 

der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aussetzt.

Von der Anklage der Verleitung zum 
Meineid, die außerdem noch gegen diese Nazi- 
Perle erhoben war. sprach das Gericht den An
geklagten frei, da ei dem Kronzeugen dafür 
nicht unbedingten Glauben schenken zu 
können meinte. Der Staatsanwalt hatte gegen 
den Nazi ein Jahr und zwei Monate Z u ch t» 
h a u S beantragt. Selbstverständlich nahm der 
Angeklagte das Urteil sofort a». —

*

Der Mensteiner Anschlag.

In dem Allen st einer Bvmbenlegee- 
P r » z e ß, in dem der Anschlag auf das Geschäfts
haus Abraham zur Verhandlung steht, beantragte 
der Staatsanwalt gegen den SA.-Führer Bethke 
zehn Jahre Zuchthaus, gegen die An
geklagten Juschka, Weiß, Quesseck und Klimneck 
je 6 Jahre Zuchthaus und gegen vier weitere An
geklagte 5 Jahre Zuchthaus.

Nach Fällung des Urteils werden wir auf den 
Prozeß, der erkennen lieh, daß sich vom obersten 
ostpreußischen SA.-Führer L i tz m a n n bis zu 
den Bombenattentätern Fäden ziehen, eingehend 
zurückkommen. —

*

Löbe im Rundfunk.

Der neue Kurs im Rundfunk hat seinen sinn» 
fälligsten Ausdruck dadurch gefunden, daß eS 
dem Kameraden Paul Löbe in diesem Jahre 
abgelehnt wurde, über die Bedeutung deS 
9. November» im Rundfunk zu sprechen. Er hielt 
nunmehr über den holländischen Sender Hilver
sum, der von dem holländischen Arbeiter-Radio- 
Bund zu eignen Sendungen benutzt wird und in 
Deutschland gut zu empfangen ist, am 9. No
vember feine Ansprache. —

Das ist die Salem-Fabrik

: -

Jn Salem 
sieht der Raucher das Musterbei* 
spiel der Qualitäts-Zigarette über 
haupt.
Salem ist die führende deutsch* 
Marke.
Das verpflichtet und ist zugleich 
Garantie für die Erhaltung und Stei 
gerung dieses kostbaren Gutes.

Die milde
■ mit Gold-Film

EZ  bildern na

tätlicher Färb 
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Die Schweidnitzer Angeklagten.

Begünstigung unvereidigt. Dieser evangelische 
Seelsorger, der sich als „Standartenpfarrer" be
zeichnete, besitzt eine eigenartige Auffassung von 
den Pflichten seines Amis. Er hatte Kenntnis 
von dem Aufenthaltsort Polomskis. Als eines 
Sonntags dessen Eltern bei ihm erschienen und 
nach dem Aufenthaltsort ihres Sohnes fragten, 
hielt er sich nicht für berechtigt und verpflichtet, 
Angaben darüber zu machen, er „tröstete" aber 
die weinende Mutter damit, daß ihr Sohn „gut 
untergebracht" sei. Als er gefragt wird, ob er auch 
dann, wenn es sich nicht um einen SA.-Mann 
gehandelt hätte, dieselbe Auskunft gegeben 
hätte, gibt er die aufschlußreiche Antwort: „Das 
ist ein Unterschied. Wenn ich einen ein
zelnen SA.-Mann seelsorgerisch zu betreuen habe, 
stehe ich in einem d i e n st l i ch e n Verhältnis zu 
ihm und habe kein Recht, etwas über diesen Mann 
zu einem Dritten zu sagen, der nicht in einem 
dienstlichen Verhältnis steht, auch den Eltern 
nicht." Daß der Herr Pfarrer auch die A u to
st a p i e r e Polomskis, die er auf seinem Schreib
tisch fand, vernichtete, obwohl gerade er als 
Referent der Standarte für Motorwesen ihre 
Wichtigkeit kennen mußte, ist ein besonderes Cha
rakteristikum dieses „Standartenpfarrers".

Mag der Prozeß ausgehen wie er will, für ■ 
den unbefangenen ' Beobachter der Verhandlung

Das merkt man 

glathbeim ersten Sthlntk!

Kein andrer Malzkaffee hat

steht fest, daß die SA. -Führung bei 
Attentaten in Schlesien ihre Hand 
Spiele hatte. Daß sie sich von der Verant
wortung drücken will, entspricht ganz der Auf
fassung, die wir von den moralischen Qualitäten 
der Heines und Konsorten haben. K. W i e g n e r.

SA.-Unruhen in Schweidnitz.

Anläßlich des Prozesses gegen die Reichen
bacher Attentäter, von dem an andrer Stelle die
ser Nummer berichtet wird, hatten die National
sozialisten starke SA.-Abteilungen in Schweidnitz 
zusammengczogen, die das Gerichtsgebäude um
lagerten und sich zu -schweren Ausschreitungen 
hinreißen ließen. Die terrorisierten die republi
kanische Bevölkerung der Stadt und sind auch vor 
schwerer Bluttat nicht zurückgeschreckt. Do wurde 
am Donnerstag, dem 3. November, abends gegen 
22.30 Uhr, am Hauptbahnhof ein in Bögcndorf 
bei Schweidnitz wohnhafter Kamerad Schack- 
schal, der sich auf dem Heimweg von einer 
Löbe-Kundgebung der Eisernen Front befand, 
von mehreren uniformierten Natio
nalsozialisten überfallen und n i e ber
ge st o ch e n. Der Ueberfallene trug mehrere 
schwere Messerstiche davon und mußte sofort ins 
Krankenhaus übergeführt werden.

Auch am Freitag, dem 4. November, war das 
Gericht wieder den ganzen Tag über von starken 
SA.-Trupps umlagert, die jedesmal das Er
scheinen von Heines zu Kundgebungen be
nutzten. Morgens stand die DA. auf dem Wil
helmsplatz bis zum Hotel Hindenburghof Spalier, 
durch das Heines sich als Triumphator zum Ge
richt begab. Bei Eintritt der Mittagspause kam 
es zu eine», Zusammenstoß mit der 
Polizei, da sich die auf Heines wartenden 
Nazis ihren Anordnungen widersetzten. Dieselben 
Skandalszenen wiederholten sich, als Heines von 
seiner Truppe am Nachmittag wieder zum Gericht 
gebracht wurde. Auf dem Platz vor dem Gericht 
kam es zu einem Tumult, da sich die etwa 
200 Nazis wiederum den Anweisungen der Polizei 
widersetzten. Die Polizei trieb sie schließlich unter 
Anwendung von Gummiknüppeln nach dem 
Wilhelmplatz zu. Dabei wurden die Beamten in 
der unglaublichsten Weise angepöbelt. Mehrere 
DA.-Leute wurden sistiert, u. a. wurde ein Nazi 
von zwei Beamten eingebracht, der den ab
gerissenen Schulterriemen noch 
Schlag bereit in der Hand hielt! Diese 
Skandalszcnen sind -nur möglich geworden, weil 
die Polizei entgegen dem bestehenden Demon
strationsverbot die Naziaufmärsche zunächst

Mordversuchs und Verbrechens gegen 
Sprengstoffgesetz zu verantworten, dazu ___ 
„höhere" Führer, an der Spitze der Gruppen
führer für Schlesien, der berüchtigte Fememörder 
Heines wegen Be g ü n st i g u n g.

GvotzvvettSe«?
Ob durch einen Eingriff des. Reichspräsiden

ten im Preuhenkonflikt eine Entspannung 
erfolgt, läßt sich im Augenblick, wo diese Zeilen 
geschrieben werden, noch nicht übersehen. Wie sich

ohne Kopf und unleserlicher Unter
schrift seiner Sportschule überwiesen wurden. . . ,
Der Standarten-Adjutant Geisler, der die 'Snoricrte. 

Jnmarschsetzung Polomskis nach Reichenhorst auf 
telephonischen Anruf hin veranlaßte, gab als 
Zeuge auf die Frage, von welcher Stelle er den 
Befehl erhalten habe, die klassische Antwort: Es 
müsse schon eine vertrauenswürdige 
Stelle gewesen sein, die ihn als Standarten- 
Adjutant angerufen habe.

Ein Nazipfarrer.

Er sowohl wie der Zeuge Pastor Fuchs aus 
Dittmannsdorf bleiben wegen des Verdachts der

und Paeschke, dem Redakteur des „Proletarier", 
der gegen ihn „gehetzt" habe. W:e stark der Haß 
gegen Paeschke war, geht daraus hervor, daß er 
seit März 1932 dauernd verfolgt wurde, 
so daß ihn seine Parteifreunde nicht mehr allein 
gehen ließen. Von Mitte Juli ab steigerte sich 
Hetze noch. Wo er sich blicken ließ, bekam er 
hören, daß er am 31. Juli aufgehängt werde.

Heines provoziert.

Wegen der Unterbringung von Wagner und 
Polomski in Fürstenstein und Reichenhorst stehen 
Heines, der Stabsführer Hahn, der Sturm
bannführer Staats und der Standartenführer 
Ni a u s ch e r unter der Anklage der Begünstigung. 
Das Abschieden dieser beiden SA.-Leute ist zweifel
los nur erfolgt, um sie der strafrechtlichen Ver
folgung zu entziehen. Heines, der, wie sich aus 
der Feststellung seiner'Personalien ergab, unehe
lich geboren ist, trat vor Gericht mit der ihm eignen 
Unverfrorenheit auf. Er kann zwar kaum einen 
Satz zusammesthängend sprechen, was ihm an Ge
wandtheit abgeht, ersetzt er durch massive 
Schimpfereien. Er fand es verständlich, daß 

sich die SA.-Leute gegen die „Hetzereien" Paesch- 
kes empörten,' der wegen seiner „Diffamierung 
der nationalsozialistischen Bewegung" auf die An
klagebank gehöre. An Hand einer Statistik will 
er nachweisen, wieviel Nazis „von marxi- 
stischen Horden viehisch ermordet 
worden sind", eine Provokation, die ihm der 
Vorsitzende verweist. Dann leistet er sich eine 
glatte Aufreizung zu Gewalttätigkeiten, indem er 
zynisch erklärt, er erkenne die von Hitler angeord
nete „Beschränkung des Notwehrrechts" nicht mehr 
an und löse jede Standarte auf und schließe jeden 
SA.-Mann aus, der sich bei „Angriffen" nicht zur 
Wehr setze. Seine Banden werden verstehen, wie 
sie diese Anweisung aufzufassen haben. Frech ant
wortet er dann dem Vertreter des Nebenklägers, 
Rechtsanwalt Bandmann, auf seine Frage, 
ob er auch eine Statistik über die von Nazis ge
töteten und verletzten Angehörigen des Reichs
banners und der Eisernen Front aufgestellt habe, 
der Nebenkläger solle lieber fragen, wie groß die 
Angst der Juden am 13. August gewesen sei. Zu
vor hatte er es abgelehnt, dem Nebenkläger zu 
antworten, der Vorsitzende war ihm aber in die 
Parade gefahren und hatte ihm bedeutet, daß es 
nicht in seinem Belieben stehe, ob er antworten 
wolle oder nicht. Immer wieder muß der 
Vorsitzende im Laufe der Verhand
lung gegen die Ausfälle dieses 
„Führers" ein sch reiten, nur wenn ihm 
die peinlichen Fragen über seine Beteiligung 
an der Reichenbacher Affäre gestellt werden, legt 
er sich merkliche Zurückhaltung auf. 
Daß er Wagner und Polomski empfangen hat, ist 
die harmloseste Sache von der Welt, denn er sei, 
wie er mit großer Gest- feststellt, für jeden SA.- 
Mann zu sprechen. Daß er ihnen Geld hat an
weisen lassen und sie zur Sportschule komman
dierte, geschah beileibe nicht, um sie der Strafver
folgung zu entziehen. Sie hätten einen gedrückten 
Eindruck gemacht und er sei wohl der Meinung 
gewesen, daß etwas nicht gestimmt habe. Aber da 
sie so blaß ausgesehen hätten, habeersiezur 
„Erholung" geschickt. Was sie ausgefressen 
hatten, hatte er sie natürlich nicht gefragt. Diesen 
starken Toback trug Heines dem Gericht mit der 
Miene eines Biedermannes vor. Wer's nicht 

glaubt, zahlt einen Taler.

Dieselbe Verantwortungsfreudigkeit zeigten 
die übrigen „Führer". Der Sturmbannführer 
Staats hat durchaus nichts dabei gefunden, daß 

Wagner und Polomski mit einem Brief

Die Gauleitung des Reichsbanners 
in Breslau forderte vom Breslauer Regierungs
präsidenten die Entfernung der DA. aus 
Schweidnitz. —

GA.Tervov in Gwlesterr
DaS Heitbcttbat&et! ßlftetttai vov demGthtvetdnjtzevGondevgevirht

.In der Nacht zum 9. August wurde >n 
Reichenbach im Eulengebirge der S A. - 
Mann Jaehnke von einem Spreng
körper zerrisen. Die Bombe war dem sozial
demokratischen Redakteur P a e s ch k e vom „Pro
letarier" zugedacht, sie explodierte jedoch zu früh, 
und der Attentäter selber wurde ein Opfer seines 
verbrecherischen Vorhabens. Die Nazipresse fälschte 
jedoch den Vorgang zu einem Attentat von Reichs
bannerleuten und Marxisten auf Jaehnke um, und 
insbesondere der „Angriff" war es, der trotz der 
gegenteiligen polizeilichen Feststellung unentwegt 
mit dieser verlogenen Darstellung gegen das 
Reichsbanner hetzte. Erst durch eine Auflagenach
richt des Reichstommissars Dr. Bracht erfuhren 
die „Angriff"-Leser die Wahrheit.

Der „Fall Jaehnke" führte jetzt sieben Hitler- 
Gardisten auf die Anklagebank des Sonder
gerichts in Schweidnitz. Der Kraftwagen- 
fuhrer Polomski, der Handlungsgehilfe Wag
ner und der Elektriker Wolter haben sich wegen

Front vor der Anklagebank.

Im Gerichtssaal herrschte die Hitler- 
Uniform vor. Im Zuhörerraum saßen fast 
ausschließlich Nazis m Uniform, die sich, als die 
in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten 
vorgeführt wurden, und später, als Heines mit 
seinem „Stabsleiter" erschien, erhoben und den 
Hitler-Gruß leisteten. Dieses Affentheater 
wiederholte sich nach jeder Verhandlungspaufe. 
Während der Verhandlung selbst verbot der Vor
sitzende jeden Parteigruß und warf einen der 
braunen Gesellen, der sich an diese Anordnungen 
nicht kehrte, hinaus, nachdem er ihn zu 20 Mark 
Geldstrafe verurteilt hatte. Trotzdem fehlte es 
nicht an Theater, gegen das das Gericht merk
würdigerweise nicht einschritt. So machte jeder 
Zeuge, der SA.-Uniform trug, bevor er an den 
Richtertisch trat, vor der Anklagebank 
Front und wurde von Heines mit einem 
gnädigen Kopfnicken belohnt. Man hatte es über- 
Haupt darauf angelegt, den militärischen Charakter 
der Terrortruppe zu demonstrieren. Wenn Heines 
eine Frage an einen der Angeklagten richtete, fuhr 
dieser aus und riß die Knochen zusammen. Bei 
der Antwort wurde Heines in der dritten Person 
angeredet: „Wenn ich Herrn Gruppenführer 
richtig verstanden habe...!" Kadaverge
horsam in Reinkultur! Wen wundert es 
dann, wenn ein Angeklagter, der in der Vor
untersuchung Heines schwer belastet hatte, bei der 
Gegenüberstellung mit „Herrn Gruppenführer" 
zusammenklappte und seine frühern Aussagen 
widerrief!

Die Tat.

Die Vorgänge in Reichenbach haben 
sich nach den bisherigen Feststellungen folgender
maßen abgespielt: Polomski hat am Abend 
des 8. August Jaehnke von der Untergruppe 
Schweidnitz der NSDAP, mit dem Auto nach 
Reichenbach gefahren. In der Begleitung Jaehnkes, 
der die Bombe in einem Paket bei sich trug, be
fand sich ein „Unbekannter" — es soll Wolter 
gewesen sein. Auf der Fahrt hat man sich darüber 
unterhalten, daß man Paeschke einen Schreck ein

jagen wolle, damit er aus Reichenbach verschwinde. 
Das Auto hat in der Nähe des Attentats-OrteS 
gehalten, wo sich nachts yti Uhr Wagner einfand, 
der am Tage von Jaehnke aufgefordert worden 
war, an einem Attentat gegen die 
Synagoge teilzunehmen. Wagner hat die 
Beteiligung zugesagt, angeblich um nicht der 
Feigheit geziehen zu werden. (In einem frühern 
Protokoll hatte Wagner ausgesagt: „Ich hatte die 
Ueberzeugung, daß Jaehnke auf Anweisung 
handelte, und die Empfindung, daß die Partei 
hinter solchen Taten stand!") Wagner wurde von 
Jaehnke weggeschickt, um aus einem Gasthof 
Streichhölzer zu holen, die er angeblich brauchte, 
weil man rauchen wollte. In Wirklichkeit benutzte 
man sie zum Entzünden der Bombe. Wagner war 
es auch, der Jaehnke auf das Kommen von 
Paeschke aufmerksam machte. Das Attentat hat 
sich dann so abgespielt, daß Jaehnke in der Mitte 
des Pulverweges gegenüber der Synagoge die 
Bombe entzündete. Es gab eine Detonation, 
und gleich darauf hörten Wagner und Polomski 
ein W i m m e r n. Sie kamen zu der Auffassung, 
daß Jaehnke etwas passiert sein müsse, stiegen in 
das in der Nähe haltende Auto' und fuhren 
nachBreSlau. In Breslau begaben sie sich in 

das Braune Haus und meldeten sich bei Heines. 
Sie erhielten Geld und wurden »ach der SA.- 
Wehrsportschule in Fürstenstein in Marsch gesetzt. 
Von dort wurde Wagner von dem Unter- 
gruppenführer v. Obernitz abgeholt, um sich 
„freiwillig" der Polizei zu stellen. Polomski 
aber schob man nach R e i ch e n h o r st zur „Er
holung" ab und brachte ihn bei einem Hauptmann 
Müller unter.

Die Hintergründe des Attentats werden 
erkennbar aus der politischen Atmosphäre von 
Reichenbach. Wagner ist wegen national
sozialistischer Betätigung vom Gymnasium ver
wiesen worden, und gibt die Schuld den Juden

Ein Ueberfall-Auto der Heines-Gardistei.

WOLTBlt

Heines wird in geschlossenem Zuge zum 
Gericht geführt.

9. Jahrgang

Mitteilungen öesBunmmllan^
Berlorengegangen sind die nachfolgend allL, 

führten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ü 

tig erklärt werden. Sollten die Bücher 
auftauchen, so bitten wir dieselben einz»!' 

und uns zuzustellen:

die Dinge aber auch weiter entwickeln 
das eine bedarf jedenfalls ernstester Be ) 
daß hier Kräfte wirksam geworden I । ’ »e 
die Reichseinheit aus .das! w 
bedrohen. Man erinnert sich, daß ..)|3Il, 
Papen bei einer Stahlhelmveranstaltung i n 
tan äußerte, der S t a h l h e I m werde 
Kampf nicht umsonst geführt 
Gedankengänge also, die Stahlhelm j,il 
sind, spielen für die augenblickliche Re: 1 
eine sehr erhebliche Rolle. Daher ist 
den Aufsatz genau anzusehen, den der »< ^cr 
Helm" in seiner Nummer 44 vom 6. X „ 0, 
1932 unter dem Titel „Preußens ,, 
r i s ch e A u f g a b e : Das R e i ch d e r~ 
scheu!" veröffentlicht. In ihm wird dw ?([ 
vertreten, daß sich in Preußen die Viets ,<te) 
deutschen Stämme zu einer Einheit ve । 
habe. Preußentum wird mit Deutschtum « ,
gesetzt und daraus das historische • 
Preußens zur Vorherrsch ,ten'. 
Deutschland abgeleitet. Mit andern - . 
Das Deutsche Reich soll in ein Grohpreuh fllli 

rückverwandelt werden. Kein Wunder, L. Me-i 
Süddeutschland scharfe Stimmen des 
gegen das Eingreifen des Reiches in 
kommen und von Bayern bereits wieder '''nLjfal' 
rechte gefordert werden, wenn derartige " ser 
jungen von Kreisen vertreten werden, 
Reichsregierung ungewöhnlich nahestehen- 
die Auffassungen des Stahlhelms die Reichs 
bestimmen sollte, dann müßte sie zur A u I sie 
rung des Reichsgefüges führen u e(t 
MainIinie unseligen Angedenkens von m 
aufreißen. Wem das Wort Reichöeinhen „jIb 
als eine Phrase ist, muß sich bewußt m 
daß Deutschland der Zusammenklang aller 
scheu Stämme ist, und muß auf das schar 
spruch dagegen erheben, daß der R e i $ 
danke den Herrschaftsgelüsten nur Pre 
empfindender Menschen geopfert werde» I
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Extramarken. Auf Antrag des ®aufL’L,r..;- 

des in Ludwigshafen (Rh.) wird für den 

verein Saarbrücken die Erhebung 
Extrabeitrages von 10 Pf. pro Mitglied 

Monat genehmigt.
Der Bundesvorstand- 

J.A.: Karl Hölterm a
'------------- ***uL

(Schluß des redaktionellen T

Ei» Jubiläum! Die stolze Zahl von J 

willigen Anerkennungen ist erreicht. AuS allen s- WJ 
des Deutschen Reiches, auS allen BerusSstandcv^jki 
Damen und Herren jedes Alters dem Maryla« »Lut 
immer wieder unausgesordert geschrieben, wie » gcP"» 
sie mit der Marylan-Creme find. Wenn sich e**L (Ä 
heitsmittel in so kritischen Zeiten nicht nur in °° z t> 
des Publikums behauptet, sondern darüber hin" 
solche Fülle von Anerkennungen zu samme.n ' 
dann ist es eben bewiesen, das, Marylan-Creme^edt„ 
ein hervorragendes Hautpflegemittel ist. — Der - 
Vertrieb wirbt weiter Freunde, indem er von u » ■, 
und franko jedem eine Probe Marylan-Creme 
Büchlein über kluge Schönheitspflege sendet.. ™
Sie an: Marylan-Vertrieb, Berlin 252, Frtedktm

*

Sparen, aber nicht am falschen Fleck. 
ist mancher geneigt, aus sogenannten 
gründen nach billigen Ersatzmitteln zu sum W® 
wird die Beobachtung machen müssen daß 11 «U 
Zeiten diese billigen Sachen wie Pilze aus & 
schießen, weil man mit der Einstellung der „ “tl 
rechnet, die häufig denken, daß man durch btum^, , , 
kauf spart. Das ist grundfalsch. An einem 
gezeigt: Die qualitativ hochwertige ChlorodoM -qeu > 
ist im Preis etwas höher als in längster 
gepriesene billige Zahnputzmittel, aber die: y« 
Zahnpflegen:ittel sind preiswerter wen lint> 
ziiglich in der Wirkung, sparsam im Verbrämn 
höchster, stets gleichbleibenber Qualität sind. —

* «y?

Achtung: 60 unter 100 sind falsch! ®le
Kakao-Zeitung" in Hamburg teilte mit, daß etw^ge,F- 
zent aller Malzkassees, die der zuständige« „ go 
Prüfung eingereicht werden, noch nicht einmal «f 
lichen Vorschriften entsprächen. Es sind oft 
kein- Malzkassees, sondern nichts andres als t f«> 
brannte Gersten. Da« Innere der einzelnen HUf 
„Malzkassees" ist nicht veredelt worden, so«° sel» ä^ 
blieben, was es war, als die Gcrite noch ««' r Er
stand — roher, in Wasser unlöslicher Starkeklem ,, 
daß es immer noch Haussraucn gibt, 6te aut m (ll l‘« ifi 
kasfees" 'rctnsallen. Man kann doch heute, 
Kolonialwarenladen den guten „Kathreiner z!"" eiM^F 
wirklicher Malzkassee; in jedem einzelnen ■’>
steckt ein dicker dunkelbrauner Kern auS „„tf-teii1 .ii#1 
karamel — der Röstmalzkern. Wenn der .A ,-iieser^Fj 
paar Minuten lang durchgekocht wird, lost n" 
karamel im Wasser aus. Und das gibt daN« »»«y 
das Vollmnndige im Armna Der Rostmalz r 
Der Gehalt macht'SI Das sagt man mit vollen
echten Kathreiner ... — .

* j,eS &

Pcitschen-Gamaschen.
gekleideten Herrn ist ohne eine elegante Pelts pcin 
nicht mehr denkbar. Erstklassiges Material, r „.soilU. d» 
Sorgfalt auf Grund Wjäbriger Erfahrung|tli# 
Qualitäten und Verarbeitung, geben dieser '
gewisse Etwas, das de» auf sich achtenden S"rn^^^ ,^ 
der Peitschen - Gamasche greisen läßt. Die .Scheits 
Arten auS Stoff und Leder kommen zum ., 6»,' rf 
vorgeschrtcbenen Preis überall in den Hand-- sM. i* 
selben für jedermann erschwinglich oesiUsR
Volksmund? „Wenn du an Gamaschen d«mn'^,gelt.^>-1- 
P-itsch- nicht!" Marke „Peitsche" muß cing-w. I0> 
Ltcserantcn-Nachweis durch die Fabrik JO
Berlin SW 68. -

Giesecke, Hannover,

Kruse, Hannover,

Paul Harder, Höver,

Johannes Binias, Meseritz, 
Otto Schulze, Dittersdorf bei.

wein (zur KPD. übergeb 

Willi Gleitsmann, Leipzig
(zur NSDAP, übergetret^ 

Alex Markowski, Dortmund, , 
Emil Krüger (Gau Dortmund' 

Paul Wolski, Hagen-Haspe >
(zur SRPD. übergetreü" 

Otto Speidel,

Willi Buchter,

(Ersatzbuch des Vorherigen).
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