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Damigs milttSeischer «Schutz
So« uttievm Danziger Mitarbeiter
Die zu Genf erfolgte Behandlung der
Rutschen Forderung nach RüstungsGleichheit hat in der polnischen
^effentlichkeit lebhafte Unruhe hervorgerufen.
Polen fürchtet um seine Westgrenze und den
Zugang zum Meere, wenn Deutschland „aufrüstet".
Der unsinnige Wirtschaftsnationalismus
dält nicht nur Polen und Deutschland, zum
Schaden beider Völker, in gegenseitigem Angriffwahn gefangen, sondern auch die F r e i e
D t a d t D a n z i g ist hierin einbezogen.
Die Nazis, die den polnisch-danziger Ge
gensatz auf allen Gebieten des wirtschaftlichen
Lebens verschärft haben, scheinen heute aller
dings vor ihren eignen Heldentaten Angst zu
haben, denn sie beantragten jüngst im Dan iiger Parlament, daß die Danziger Regierung
beim Völkerbund Vorsorge treffen solle für
den Fall, daß ein Angriff oder eine A n Sriffsdrohung seitens eines an Danzig
grenzenden Landes erfolgt, das nicht
Deutschland ist.
Da Danzig nur an Polen und Deutschland
ll^nzt, so ist diese Schutzforderung an den
^olkerbund praktisch nur so zu verstehen, daß
Nazis mit einem Einmarsch der Polen in
Danzig rechnen, und für diesen Fall soll eine
gudre militärische Macht durch den Völker
bund bestimmt werden, die rechtzeitig vorher
das Staatsgebiet zu b e s e tz e n habe. Da der
Völkerbund ein solches Mandat Deutschland kaum erteilen wird, so kommt der Anlrag praktisch darauf hinaus, daß die
lldazis interalliierte Truppen
1 n Danzig wünschen.
Die Besatzungskosten werden immer
don dem Lande getragen, auf dessen Ver
anlassung die Besetzung erfolgt ist, also ver
langen die Nazis weitere Lasten für die schon
so sehr darbende Stadt Danzig!
Gemäß Artikel 10,2 des Friedensvertrags
von Versailles steht die Freie Stadt Danzig
unter dem Schutze des Völkerbundes.
Da dieser selbst keine Militärmacht ist, hat er
seinen Schutz über die Freie Stadt Danzig
durch Beschluß vom 22. Juni 1921 dahin geregelt, daß er Polen als besonders gee i g n e t bezeichnete, zu Lande die Freie
Stadt gegen eventuelle Angriffe oder An
griffsdrohungen eines angrenzenden Landes,
das nicht Polen sei, zu verteidigen.
Durch diesen Beschluß hat der Völkerbundskommissar das Recht erhalten, sich not
falls unmittelbarandiepolnische
■ cegterung um Entsendung von Truppen zu
wenden.
. dieser Beschluß des Völkerbundes ist zu
einer Zeit erfolgt, als die Welt noch unter
em Eindruck des siegreichen Vordringens
er bolschewistischen Armeen auf Warschau
lland und die russischen Truppen vor den
_ oren Danzigs, bei Graudenz, standen. Die
Regierung von Danzig und auch das Paria
Ment haben seinerzeit angesichts dieser Tat
Vollnii^R. tr.-rr™ r
S i Danzigs in dem
Polnisch-Russischen Kriege erklärt, um eine

8u verhindern.
Dem Beschluß des Völkerbundsrats, dem
Deutschland damals noch nicht angehört hatte,
«g em Gutachten über diese Frage vor, das
°on einem militärischen Sachverständigen
7°mmte, der zu damaliger Zeit Hoher Kom
missar des Völkerbundes in Danzig war, dem
Englischen General H a k i n g.

Haking äußerte sich:
vl,; l'b. Bei der Prüfung dieser Frage muß man
politischen und militärischen GeMspunkte im Auge haben und sich vor allem
^Zenschaft über die Vorteile geben, welche soM Danzig wie Polen im Falle des Verb '°'»ungsmandats an Polen bieten würden. Ich
sichtige nicht, mich mit Versprechungen zu belniic'tigen, die den Polen durch die Botschafter"Merenz wie durch den Völkerbund gemacht
^wen konnten. Ich beschränke mich auf die
0“0®^“ ®ituatlOn bOm örtlichen Gesichts60f 2-Süe militärische Lage ist leicht zu versteheii.
iX Danzig überhaupt eine andre Verteidigung
d "8 als den vorwiegend moralischen Schutz,
Mm der Völkerbund versprochen hat? Die
enmn, behaupten, daß eine Kriegslage plötzlich
könnte, wenn überall anscheinend Frieb01 öMsche. Sie fügen zu, daß zur Anwendung
-Mitteln, die kriegerische Fälle erfordern
Srinh ' löhon eine sorgfältige Vorbereitung zu
ko».» Szeiten erfolgen müsse, daß inan GarniBefestigungen usw. brauche. Das ist ein
Änn ?ogründetes Argument, aber es geht aus der
st^Xdme hervor, daß Danzig einem plötzlichen
burir • don der See oder von der Landseite aus
benachbarte oder entfernte Macht aus-

8. Wenn man die Hypothese eines Angriffs
von der Seeseite aus betrachtet, so kommen nur
zwei Fälle in Frage: Rußland und Deutsch
land. Rußland erscheint auf viele Jahre hinaus
zur Seeoffensive ungeeignet, und wenn e8 Danzig
angreifen wollte, würde es es vom Lande aus tun.
Was Deutschland anbetrifft, das Seestützpunkte in
Königsberg und Stettin hat, so könnte es
zweifellos eine solch« Expedition ohne Vorberei
tungen unternehmen, aber es wäre auch fürDeutschland um vieles leichter, auf Danzig von der Land
seite zu stoßen. Es ist weiter eine reine Ein
bildung, sich vorzustellen, daß mit Ausnahme
Polens irgendein Land, das zum Völkerbund ge
hört, Danzig von der Seeseite angreifen könnte,
und Palen könnte e? nur von der Landseite.
4. Da Danzig gänzlich wehrlos ist, würde ein
Landangriff auf die Freie Stadt für eine Macht,
die die Nachbargebiete der Freien Stadt besitzt,
eine sehr leichte militärische Operation sein. Hier
können wieder nur zwei Länder, wenn man die
Mitglieder des Völkerbundes ausscheidet, für
einen Angriff in Frage kommen: Rußland
und Deutschland. (Deutschland gehörte da
mals noch nicht dem Völkerbund an.) Rußland
könnte Danzig erreichen, wenn e? vorher Ost
preußen besetzen würde. Die Besetzung Ost
preußens aber würde eine geraume Zeit in An
spruch nehmen, und es ist daher unwahrscheinlich,
daß Rußland einen Angriff unternehmen würde.
In jedem Falle hätte der Völkerbund Zeit, Danzig
mit materiellen Mitteln und mit seinem mora
lischen Schutz zu Hilfe zu kommen. Sollte e? aber
Rußland gelingen, den nördlichen Teil Polens
zu besetzen, dann wäre dieses Land von Danzig
abgeschnitten und so in den Krieg verwickelt, daß
es die Verteidigung Danzigs gar nicht durch
führen könnte.
5. Der zu 8 ausgcführte Gedanke der Möglich
keit eines Angriffs auf Danzig durch Polen selbst
— sei es im Einvernehmen mit seiner Regierung

oder gegen die Regierung — empfiehlt nicht im Danzig keine militärische Verteidigeringsten die Uebertragung der Verteidigung gung braucht."
Danzigs an dieses Land. Das würde bedeuten,
General Haking äußert sich dann noch
daß Polen und besonders die polnische Armee
Anschlagsabsichten auf den nationalen Bestand über die politisch-wirffchaftliche Seite de«
Danzigs nähren würden, was gegen die Absichten Problems Polen-Danzig, wobei er zu dem
des Völkerbundes und die Koalition, die Danzig Schlüsse kommt, daß Danzig einen besonderen
als Freie Stadt konstituiert haben, sein würde.
ES ergibt sich also, daß keine ausreichenden Argu eignen völkischen Charakter im Verlauf der
mente für die Uebertragung des Mandats an Zeit annehmen wird und dadurch Polen der
Polen im Falle eine» russischen Angriffs vor „freie Zugang zum Meere", wie ihn der Ver
handen sind.
sailler Vertrag vorsieht, im Interesse Danzig«
6. Ein Angriff feiten» Deutschlands ist
vom militärischen Gesichtspunkt aus eine einfache von den Danzigern selbst gewährt und er
Operation, aber ein solcher Angriff wäre eine leichtert wird.
Kriegserklärung an die Alliierten. Aber ange
In diesem Zusammenhang interessiert
nommen, daß Deutschland eine solche Operation
vorbereiten würde, so könnte weder Polen noch aber nur die militärische Seite de«
irgendeine andre benachbarte Macht Deutschland Hakingschen Gutachtens an den Völkerbund,
daran hindern, um so weniger, als die deutschen in dem nachgewiesen ist, daß ein mili
Truppen im Korridor und in Danzig mit Freuden
tärisches Mandat über Danzig
begrüßt werden würden.
Die Verteidigung
Danzigs Polen übertragen, würde heißen, den völlig überflüssig ist. Wenn Polen
deutschen Angriffszielen einen Grund mehr zu trotz diesem Gutachten für einen ganz be
geben, denn es ist möglich, daß nach einigen stimmten Fall ein solches Mandat erhalten
Jahren Deutschland wieder diejenigen östlichen
hatte, so ist es heute, 14 Jahre nach dem Welt
Teile seines Gebiets erobern wird, die augenblick
kriege, nötig, zu fordern, daß es nicht noch
lich Polen besetzt hält.
7. Aus dem Gesagten geht also hervor, daß auf andre Staaten übertragen werde. Danzig
Deutschland allein Danzig plötzlich an darf ebensowenig einer dauernden militä
greifen könnte und daß, wenn es zu diesem An
rischen Besetzung ausgesetzt werden. Der
griff kommen würd«, jede Verteidigung
durch Polen überflüssig sein würde. Für Beschluß des Völkerbundes vom
Deutschland aber würde der Angriff auf Danzig 2 2. Juni 1921 m u ß aufgehoben
als auf eine Frei« Stadt, die unter dem Schutze werden.
des Völkerbundes steht, ein viel ernsteres Unter
Es müßte Aufgabe Deutschlands sein,
nehmen, al» Danzig al» polnische Stadt zu
attackieren, und eine solche würde Danzig zweifel dafür zu sorgen, haß die dauernde Be
los in kurzer Zeit werden, wenn Polen das
militärische Berteidigungsrnandai erhalten würde. unruhigung Danzigs durch klare Rechtsver
Zusammenfassend sind wir der Ansicht, daß hältnisse beseitigt wird. —

Die deutschen und französischen Batterien
feuern — nein, sie trommeln, trommeln wie
wahnsinnig.
Trommelfeuer ! Die Feder sträubt sich,
das wiederzugeben — soweit das in Worte zu
kleiden überhaupt möglich ist, was dieses Wort
umfaßt.
Tausende von Geschützen jede» Kalibers
brüllen sich an und schleudern ihre furchtbaren
Geschoss« in das Kampfgelände. Tausend« von
feuerspeienden Schlünden bestreuen das Schlacht
feld in einer Tiefe, von vielen Kilometern; zer
stampfen ein Schlachtengelände von ungeheurer
Breite und Ausdehnung. Zerreißen, zerfetzen
tausende und aber tausende gegeneinander stür
mend« Soldaten und zertrümmern Geschütz«, Bat
terien, Munitionskolonnen samt der Bedienungs
mannschaft.
Rasieren blühende Dörfer und Städte in
kurzem Zeitraum vom Erdboden hinweg.
Die ganz« Schlachffront entlang stehen die
Batterien nebeneinander — in „Tuchfühlung" —,
hintereinander — hüben und drüben; rasen und
toben ohne Pause. Tag und Nacht.
In einer ununterbrochenen Feuerkette blitzen
die feurigen Schlünde auf, man sieht nur einen
Lichtstreifen wie eine feurige Schlange am
Horizont, ein einziges beharrlich«?
Aufblitzen ohne Verlöschen
Trommelfeuer! Ein auf tausenden gigan.
tischen Trommeln, von überirdischen Kräften auSgeführter Trommelwirbel.
Es ist, als wenn diese Tausende rasender Ge
schütze zu riesigen Mitrailleusen umgewandelt
wären.
In die entstandenen Lücken zertrümmerter
Batterien schieben sich neue und mischen sich in
üaS Brüllen der anbeat. Die niederfallenden
Granaten gleichen einem Platzregen riesiger
Tropfen, der keinen Fußbreit Erde unverschont
läßt.
Feuergarbe an Feuergarbe schießt
aus der Erde hervor und schleudert Menschen,
Tiere, Erde und Eisen in die Luft. Die in die
Höhe.geschleuderten Stücke und Fetzen werden im
Niederfallen von daneben hochspritzenden Garben
aufgesangen und wieder mit emporgeworfen.
Die Erde zittert und bebt unter
den Füßen, als würde sie von einem heftigen
Fieber geschüttelt. Berstend fällt sie auseinander
und wird im Augeirblick wieder zusammen
geschoben. Dicke Dämpfe guillen aus der ge
spaltenen Erde, legen sich träge über den zer
wühlten Boden und werden kurzlebig von den
Feuergarben zerrissen.
Die Erde gleicht einem rieügen Vulkan,
besten Eruptionen tausenbfach hervorschießen,
darüber in der Luft platzen und krachen un

zählig« Schrapnelle. Jede» einzelne von ihnen
streut einen hundertfachen Kugelregen über die
kochende Erde.
Die Naturgewalten scheinen besiegt. Die
schwersten Gewitter sind ein Kinderspiel gegen
diese von Menschenhand entfesselten Gewalten.
Weltuntergang!
Er ist furchtbarer
und schrecklicher nicht denkbar al» dieses Trom
melfeuer; dieses tausendfältige Krachen und
Bersten. Nicht enffetzlicher vorstellbar, al» diese
brüllende, tobende Höll« mit ihrem
schauerlichen Schreien und Stöhnen der Schwer
verletzten, die mit jedem Schuß mehr und mehr
— pfundweise — in Stücke gerissen werden.
E» ist wie ein blutige» Lotteriespiel, bei
Denen die Ueberlebenden als die wenigen nennens
werten Gewinner herauskommen; die Toten und
Verletzten sind die Nieten und Freilose.
Trommelfeuer! ES ist der Inbegriff alles
Furchtbarem und Schrecklichem, wa» der Front
soldat zu ertragen hat. In dieser Hölle schrei
ten, laufen, stolpern, stürzen wir
vorwärts. Wir ducken uns nicht mehr. ES ist
zwecklos bei dem Geschoßhagel.
Lücke aus Lücke entsteht. Einer nach
dem andern stürzt. Die Abstände von Mann zu
Mann werden immer größer.
Wir hören das Rollen und Rumoren nicht
mehr, wir hören nur noch einen Knall, ein
Bersten — nein! wir hören überhaupt nichts mehr.
Sprechen ist zwecklos, man hört seine eigne
Stimme nicht, trotz angestrengtestem Schreien.
Wir können uns jetzt nur noch Zeichen geben.
Unaufhaltsam und mechanisch laufen wir
vorwärts.
Wir sind keine Menschen mehr, nur noch
Maschinenmenschen.
Da! — Kaczmarek stürzt! Ich springe
an seine Seite. Er sieht mich und bewegt die
Lippen, was ich jedoch nicht verstehen kann. Er
faßt nach meiner Hand; sein Kopf fällt nach
hinten. Die Augen sind starr.
Armer Kamerad! Alter treuer Junge! Er
ist nicht mehr. Ein fußlanger Granatsplitter hat
ihm die Brust durchschlagen.
Die „Korona" ist nun bald aufgerieben.
Ich eile wieder vor in die unheimlich ge
lichtete Linie und gebe Holland im Laufen ein
Zeichen. Er versteht mich nicht.
Die Situation verleiht uns Riesenkräfte. Wir
springen mit der schweren Last über Trichter,
Riste und Tote. Schwerverwundete greifen ver
zweifelt, hilfesuchend nach unsern Beinen. Wir
schreiten weiter — abgestumpft — ohne jedes
Empfinden, die Augen stierend nach vorn gerichtet.
Feder schreitet durch den Hagel, bi» er mit
klaffendem Schädel oder zerfetzt an Körper und
Gliedern stürzt. Manche werden im Schreiten
hochgsschlendert und fallen als formlose, Mutige
Masse auf die Erde.
Köpfe werden vom Rumpf rasiert; enthauptet« Körper schreiten und schlagen
vornüber.
Wir gehen zu schnellerm Laufen über, ein
ausgedehntes flach abfallendes Gelände hinunter.
Wir stürmen, ohne zu wissen, wo wir auf die
feindliche Linie stoßen. Die Maschinengewehre
rattern schon längst von drüben.
Wir hören
sie nicht.
Es gibt nichts Schrecklicheres, als im Trommel
feuer zu stürmen gegen einen Feind, von dem
man nicht weiß, wo und wann man ihn trifft;
blindlings anzustürmen gegen eine feuerspeiende
Verschanzung.

Das Gelände steigt wieder leicht an. Vor
uns links der arg zerschossene D e l v i l l e w a l d
bei 2 onguevaI.
Plötzlich stürze ich über Tote am Boden, will
mich wieder hochrichten, da trifft mich ein hef
tiger Schlag und schlägt mir den rechten Arm
auf den Rücken. Ein höllischer Schmerz nimmt
mir beinahe die Besinnung; als würde der Arm
langsam au» der Schulter herausgerissen.
Von unsrer stürmenden Schützenlinie sehe
ich nichts mehr. Doch — da links! An den ersten
zersplitterten Baumstümpfen sehe ich die Spitzen
einiger Pickelhauben aus der Erde ragen.
Unter Aufbietung der letzten Kraft reiße ich
mich hoch, greife mit feer Linken einen der MG.Kasten und spritze die kurze Strecke hinüber. Der
Schmerz im rechten Arm peitscht mich zu wahn
sinnigen Sprüngen an. Wie ein Sack falle ich
kurz vor dem Ziel nieder. Holland reißt mich
an der Schulter mit ungestümem Griff in den
Granattrichter.
Das schwere Maschinengewehr neben mir rast,
was die kurze, zitternde Mündung erkennen läßt.
Bis dicht vor die feindliche Linie
sind wir — die spärlichen Reste der Infanterie
und MG.-Trupps — gestürmt unb dann, blitzartig
die llebermachl erkennend, in den Trichtern steckeugeblieben; Deckung gegen den mörderischen Ge
schoßhagel der französischen Maschinengewehre
nehmend.
Im Handumdrehen schieben sich die Läufe der
zum Teil heil bis hierher geschleppten deut
schen Maschinengewehre über die Trich
terränder und mischen sich mit ihren knatternden
Mäulern in das Tosen des Kampfes.
Holland zerfetzt mir mit dem Messer den
blutdurchtränkten Aermel von oben bis unten, um
die Wunde freizulegen. Die Lippen habe ich mir
bereits vor Schmerz blutig gebissen. Holland ist
im Begriff, mir d i e Binde aus b e 'm klei nen Berbandspäckchen um die Schuß
wunde zu wickeln. Immer wieder wird er daran
gehindert von neben uns einschlagenden Granaten,
deren Erd- und Splitterregen sich fast ständig über
uns ergießt.
Von der MG.-Bedienung ist nur noch ein
Mann am Leben, der jetzt das MG. bedient. Mit
ihm sind wir fünf Mann im Trichter.
Plötzlich brechen die Franzosen mit ge
fälltem Bajonett ans ihren Stellungen hervor.
Holland hilft am Maschinengewehr, während
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Verletzung eine Zeitlang nicht fühlen lassen. Jetzt Mittet der Gegenüberstellung der Be zweifellos die gesuchten Täter befunden brbe
überfällt er mich mit doppelter Heftigkeit.
für
schuldigten mit Verletzten und Zeugen Gebrauch nie gegenübergestellt worden.
So endet die Bilanz von Ohlau mit
■ n
„Das ist ja zum Knochenkotzen!" gemacht wurde, geschah dies in dem Verfahren
Bei diesen Worten graben sich die Zähne tiefer gegen die unbekannten nationalsozialistischen das normale Rechtsempfinden Pet N
tu das Fleisch der blutenden Lippen. Der ganze Täter in nur ganz unzureichendem Maße. Nach Feststellung, daß auf der ernenne ,
Arm ist blutüberströmt. Dabei schwillt er an, den Mitteilungen der Verletzten sind ihnen ins viele hart bestraft wurden, während
wie ein Pfannkuchen. Endlich ist die Wunde mit besondere die Mitglieder der Breslauer oder andern alle Uebeltäter frei
dem notdürftigen Verband einigermaßen ab» sonstiger auswärtiger Stürme, unter denen sich gingen. —
gedichtet.
„H a u ab, Landser!" schreit mir Holland
in die Ohren und drückt mir die Hand.
„Kaczmarek ist tot!" brülle ich zurück,
während wir unsre Körper vor dem Splitterregen
fest an die Erde pressen.
Kluß dsv Suche nach dem «Nvrtteu Reich"
intF
Es zuckt in seinem frontharten Gesicht, welches
Nachdem im Lande Thüringen eine reine gibt es doch noch genug Leute, denen das _
so dicht neben mir liegt, daß sich unser Atem trifft. Nazi-Regierung ans Ruder gekommen ist, niert. Die letzte Kundgebung der neuen „W iedersehen, alter Junge! — macht sich wohl dieser und jener Zeitgenosse Ge rung gilt den thüringischen Landestye... ■
Macht' s gut, Kameraden!" schreie ich danken, tote es wohl in einem solchen nach den Große, mit dem thüringischen Wappen der ‘
nochmals zurück, werfe das Koppelzeug mit den Prinzipien des „Dritten Reiches" . verwalteten Sterne (die einstigen sieben Ländchen
gefüllten Patronentaschen ab und springe über Territorium zugehen mag. Auch mich bewegten lichend) versehene Plakate fordern zur
solche Gedanken, als ich an einem schönen Sep tung der Landestheater" auf, T“. .
en Trichterrand ins nächste Granatloch. —
tember-Sonntag die thüringische Landeshauptstadt man erhebliche Preisherabsetzungen ankulm'
aufsuchte.
Im übrigen scheinen es die Thüringer ,;r(
Das erste, was ich von Weimar zu Gesicht mit dem „Rette n" sehr eilig zu haben.
r
h
bekam, war — eine schwarzrotgoldene Parteileitung kündigt gleichzeitig auf
, f,
Fahne! Das war beileibe kein Zufall, sondern an taten die „Rettung der deutsch en
diesem Tage stand der Regierungssitz der jüngsten wirtschaft" an. Angesichts der sich t**1 ?arf
Son ReGtsanwatt Soevdev lBvesiau»
deutschen Hakenkreuzregierung buchstäblich im
Di« Amnestie hat nach mehrfachen Ver Manche, haut ihn, schlagt ihn nieder" überfallen Zeichen bet Reichsflagge. Dabei war der Anlaß bahnenden neuen politischen Entwicklung
S
zögerungen nun doch endlich unmittelbar vor dem und mit Fätlsten und Messerstichen derart be zur Beflaggung kein ausgesprochen republikani- man wohl annehmen, daß es bei diesen
Weihnachtsfest Geltungskraft erlangt und damit arbeitet wurde, daß er wochenlang bettlägerig scher, sondern es fand ein Ländertreffen der bür versuchen mehr darum geht, die Position bet '
selbst Einigermaßen zu retten, denn
nicht wenig zur Erhöhung der Festesfreude in den war und nach dem Gutachten eines in der Stie gerlichen Sportbewegung statt.
Hängerschaft ist jetzt überall im Zurückgehen-^,
davon betroffenen Familien unsrer Kameraden ger Hauptverhandlung vernommenen Sachver
Allerdings auf dem Bahnhofsplatz, der wohl, wie man mir sagte, der Großteil der
beigetragen. Da schlechthin „Freiheitsstrafen bis ständigen eine dauernde erhebliche Minderung der
sich sauber und einladend präsentiert, begrüßten innrer Bourgeoisie bisher auf Hitler
»t
zu fünf Jahren", also ohne Unterscheidung von Sehkraft des einen Augen davongetragen hat.
einem nur die Stadt» und Landesflaggen und hat, konnte ich doch trotz eifrigsten Suchen»
Zuchthaus und Gefängnis, erlassen sind, so ge
2. Mehrere Nationalsozialisten, An- auch an den großen feudalen Hotels war nur dret Hakenkreuzfahnen im Sm
langten sämtliche vom Sondergericht Brieg gehörige der Breslauer Gruppen 18 und 26,
verurteilten 21 Kameraden wieder in den Genuß drangen in das Haus Oder st raße 27 die rotweiße thüringische Flagge zu sehen, aber entdecken. Zwei davon hingen dazu no®
sobald man irr die I n n e n st a d t kam, wurde der parteiamtlichen Gebäuden der Nazis. Amt
der seit Mitte Juli d. I. entbehrten Freiheit.
ein und feuerten durch die Tür einer Stube, Blick von vielen schwarzrotgoldenen Fahnen ge Hitler-Gruß begegnet man in den Straßen?
Alle Versuche, zunächst wenigstens den zu in die sich zwei Frauen vor ihnen geflüchtet hatten, bannt, die prächtig in der Hanne leuchteten und sehr häufig, höchstens in der Innenstadt
weniger als einem Jahr Gefängnis Verurteilten mehrere Revolverschüsse ab, welche die das Vorhandensein einer Naziregierung be von verschiedenen sehr jungen Leuten b* jj.
im Wege der Gnade eine bedingte Straf beiden Frauen trafen und schwer ver stritten. Alle Schulen, die Post und andre Be
Der Verkehr zwischen den verschiedenen
aussetzung zu erwirken, schlugen fehl. Alle letzten
Angehörige des gleichen Trupps hördengebäude zeigten die Reichsflagge. Unb am
Hinweise darauf, daß es sich teils um junge stürmten um dieselbe Zeit ein Nachbargrundstück Deutschen Nationaltheater, das doch tischen Richtungen scheint in Weimar, im
Menschen handle, die noch nie mit dem Straf- und
__ beschossen eS unter dem Rus: „Blut muß dem Lande Thüringen untersteht? Auch da war satz zu andern Orten des Retches, etwas ro<nJ^.
gehässig und aggressiv zu fein. Weimarer ®'3,
r ichser in Berührung gekommen waren, daß bis- fließen."
die Reichsflagge zu sehen, und zwar nur sie, sonst raben der Eisernen Front erzählten mir,
(t
lang unbestrafte Familienväter ihrc
3. Zwei Reichsbannerangehörige, von denen keine andre Flagge! Etwas gespannt suchte ich
Arbeit verloren, wodurch ihre Frauen und Kinder der eine den andern, der aus mehreren Wunden das den einstigen großherzoglichen Hofgeist noch kaum vorkäme, daß man sich gegenseitig ant; '
bitterer Not ausgesetzt wurden und ber Wohl blutete, verbinden wollte, wurden von einer natio immer atmende, vornehme Regierungs- oder sich die Abzeichen abreiße. Es soll sogar
fahrtspflege zur Last fielen, daß fast alle. diese nalsozialistischen Uebermacht angefallen, 6 e - Viertel auf. Hier mußte doch der neue Kurs, geben, die ihnen bekannte Marxisten freund>
nur einen ganz passiven Anteil an den schossen und mit Gummiknüppeln und Zaun so, wie man es von Mecklenburg und andern begrüßen. Wahrscheinlich hat in dieser Bezieh „
der kulturelle Charakter Weimars dow
Vorgängen hatten, fruchteten nichts. Die Zurück latten bearbeitet.
Nazidomänen her weiß, sichtbaren Ausdruck fin- wenig abgefärbt.
weisung dieser Gesuche hatte ihren Grund darin,
den.
Aber
welche
Ueberraschung!
Auf
dem
großen
4. Eine Schar Nationalsozialistett erbrach
Felix Habicht (Halle a. d. ©•)
daß „den Ausschreitungen zwei junge Menschen
Gebäude, das in einem Teile das thüringische
b
leben zum Opfer gefallen waren". So bedauer die T ü r eines Hauses auf dem Steindamm, Innenministerium, also die Wirkungsstätte des
lich diese Tatsache selbstverständlich sein mag, so nachdem sie vorher einem Bewohner unter An Herrn „Pg." S a u ck e I, und im andern den
d
entbehrte es jeder Logik, sie Menschen entgelten drohung des Erschießens vergebens den Haus Thüringer Landtag beherbergt, flatterten lustig
v
zu lassen, die nach den Feststellungen des Urteils schlüssel abzunötigen versucht hatten. Als Führer die thüringische und die — republikanische
T
des Sondergerichts in Brieg außerjeglich em dieses Haufens wurden zwei Ohlauer Nazis fest- Reichs flagge. Auf dem gegenüber befind
E
ul'1
Zusammenhang mit diesen Todesfällen gestellt.
Verstaubte
Grundsätze,
radikale
Phrasen,
lichen
Finanzministerium,
in
dem
der
Die hier angeführten Taten stellen nur einen
standen. Wer sich zwischen 8 und Vi9 Uhr auf
8
erfüllbare
Versprechungen
umgaukeln
in
Taw
.
1
einstige
Ohrdrufer
Nazi-Bürgermeister
Marschdem Ring in Ohlau befunden hatte, dem wurde kleinen Ausschnitt der Ausschreitungen dar, welche
e r residiert, war ebenfalls die den Hitleranbetern den von Wahlversammlungen wieder die W>"'
t
so die moralische Verantwortung für Krawalle die Nationalsozialisten in Ohlau bis nachts gegen ldoch
so verhaßte Flagge des „Systems" zu sehen. Konglomerate von Menschen, die sich stolz
und deren Folgen aufgebürdet, die sich zwei 1 Uhr gegen zahlreiche Einwohner begingen,
nennen,
bereit
Anhänger
aber
zum
großen
■
■*
Als ich mich später bet einheimischen AngeStunden später auf ganz anderm denen gegenüber sie sich P o l i z e i g e to a I t an
die Stimme des Gewissens als kategw
Schauplatz abgespielt haben. Angesichts einer maßten, die sie nach Waffen durchsuchten, fest hörigen der Eisernen Front nach diesem unge nicht
wöhnlichen
Verhalten der Thüringer Naziregre- Imperativ in sich tragen. Heute SA.
derartigen Stimmung muß es als ein Glück für nahmen, verprügelten.
morgen Kommunist, das spielt keine Rolledie Verurteilten bezeichnet werden, daß der Erlaß
Das Ergebnis der behördlichen Untersuchung rung erkundigte, wurde mir der Bescheid, daß die politische Ausdrucksmittel ist in Ermans «
neuen
Herren
in
der
Stadt
Goethes
sich
bemühten,
der Amnestie das preußische Justizministerium war insoweit recht mager. Nur in einem ein
wirklich wertvollen Idee heute wie
'
einer Entscheidung über die zuletzt bei ihm zigen Falle, dem zu 4 erwähnten, also dem der- zurückhaltender aufzutreten als anders einer
hältnismäßig harmlosesten, kam eS zu einer An wo. Das wird zum Teil bestimmt sein von der das Stuhlbein, der Schlagring, der Revolver •:A $■■! ' e:
schwebenden Gnadengesuche überhoben hat.
Es ist fast ebenso schlimm mit der Verre^^M fi
Kann man insoweit über den derzeitigen klage wegen Hausfriedensbruchs. Das Rücksicht auf den Fremdenverkehr, der in
Stand ber „Bilanz von Ohlau" ein gewisses Ge Borliegen eines Land friedensbruchS war mit Weimar eine Hauptrolle spielt, im übrigen aber der Begriffe tote im Dreissigjährigen Krieg-' fit
tl
fühl ber Befriedigung empfinden, so muß der Begründung verneint worden, weil sich wollen die jetzigen Hakenkreuz-Machthaber etwas ja auch die Vernichtung Trumpf war. Bon
man leider das Gegenteil feststellen, soweit nicht eine unbestimmte Menschenmenge zu- schlauer operieren tote seinerzeit Herr Frick. Von dreifachen Ehrfurcht, die der größte unsrer
man die Ergebnisse der Untersuchung betrachtet, sammengerottet hatte. Die Hauptverhandlung dem Herrn Vorsitzenden beS Staatsministeriums, predigte, vor dem was über, neben und u'
die sich gegen die von nationalsozialisti sollte am 6. Januar stattfinden. Natürlich greift dem bisherigen Gauleiter der NSDAP. Sauckel, uns ist, haben sehr viele Deutsche keine Ach'P..,
scher Seite begangenen Straftaten richtete. auch hier die Amnestie ein. Die übrigen Ver ist zudem zu berichten daß er Wert legt auf die Weil viele in ihrem Denken keine großen
Schon das Urteil " des Sondergerichts stellt fahren wurden eingestellt, da die Ermittlungen Betonung seiner Zugehörigkeit zur breiten Masse punkte haben. Darum erkennen sie auch btt’,^
schwere Ausschreitungen von dieser Seite nach den Tätern ergebnislos verliefen. Die des Volkes. Er wohnt demzufolge auch in einem rechtigung solcher nicht an Daher die 6e’*L(,
fest. Es schweben vier Ermittlungsverfahren Gewährung der Einsichtnahme in die Ermitt ausgesprochenen Proletarierviertel.
Zersplitterung im Volke der Denker und $'• .;ls
(s
gegen „Unbekannt". Sie befaßten sich mit folgen lungsakten, die vielleicht die Anregung zu einer
Daß sich die neuen Männer sehr kräftig be daher welken alte Parteien und schießen neue <■
e
den Vorgängen:
dem
Boden.
,
Ergänzung der Ermittlungen nach der einen oder mühen, volkstümlich zu erscheinen, hahen sie in
6
1. Mit den im Urteil behandelten schweren andern Richtung hätte geben können, wurde von jüngster Zeit wiederholt gezeigt. Zuerst veran
Hst es nicht bezeichnend, daß zwei r e p u ?
b
Mißhandlungen des Kameraden Manche, der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Während stalteten sie eine große Kundgebung, in der sie kanische Parteien als einzige unter de
8
der, ganz ruhig seines Weges daherkommend, von zur Ueberführung der vor dem Sondergericht an- offiziell ihr Programm verkündeten. Wenn e« seit vielen Jahrzehnten fest und unerschütÜP^
e
den Nazis unter den Rufen: ,,DaS
,DaS ist der rote geklagten Reichsbannerleute reichlich von dem zwar auch nur aus schönen Redensarten bestand, stehen? Es ist mehr als Symbol, daß eS
v
f
b
Die Verpflegung in unsrer Kompanie war
Ote S<dvche bei Gio owitsM Fronten nach dem Storchennest. Wer kein
b
besonders schlecht. Die Rationen wurden immer
AIS wir im Sommer 1916 die Stellung an der rohr hatte, der schärfte seine Augen und sah
r<
Hoch liegt der Schnee, sein blauer Schein
kleiner, dafür nahmen aber die Pakete mit
hin, so gut eS ging.
b
Lebensmitteln, welche einige Offiziere nach Hause Baranowitschi-Front bezogen, waren die
hüllt Hang und Tal und Graben ein;
War
bann
auch
das
Storchenpaar
erw^
b
schickten, immer größere Dimensionen an. Da Störche schon da. Das Niemandsland zwischen dann begann zunächst ein Geschnäbel und
wie eine Wand schiebt sacht der Wald
den Fronten war stellenweise nur 100 Meter breit.
war
es
kein
Wunder,
daß
wir
bald
aussahen
tote
plapper
und
Halsverrenken,
daß
man
oft
to5bn£
sich durch das Dunkel vor und hallt
Auf einem alten Baum, besten Krone wahrschein
lebende Gerippe.
die beiden wollten sich mit dem Schnabel erfte®*L
im Schneegeländ vor Dombo.
Als der Kompanieführer eines Tages in lich schon in Friedenszeiten gefallen war, hatte In Wirklichkeit waren dies die ersten Begrüß'^
unsre MG.-Stellung kam, beschwert« sich Bruveleit ein Storchenpaar sein Haus gebaut. Die
Als wär es ausgeschöpft, so leer
über die schlechte Verpflegung, er verlangte Storchenjugend machte schon Flugübungen und die gen. Nach weitern Ermunterungen war
— er bat nicht — Abhilfe. Der Kompanieführer Eltern schleppten auch noch Atzung herbei. Im Frau Störchin so liebenswürdig und erhob
ruht das Gelände; am Gewehr
tat sehr erstaunt, stellte sich dann in Positur und Niemandsland selber gingen weder die Alten noch sehr zur Freude ihres Gatten, aber zur
liegt klamm die Hand, die Binsen weh»,
,
die Jungen der Nahrungssuche nach: vielleicht größeren Freude beider Fronten. .Hetzt
hielt
folgende Ansprache:
es wird heut Nacht nicht viel geschehn
wurden sie durch den Tod eines Artgenosten dar los!", und andres mehr hörte man deutsch
„Leute,
ihr
vergeßt
um
eure
armseligen
im Schneegelänb vor Dombo.
Magensorgen ganz und gar die großen Ge über belehrt, daß es hier gefährlich sei. In den und von drüben herüber: „äta podajanijä!"
Liebesgabe!); ein andermal hörte ich u. rtsichtspunkte." Und alsbald war er mitten Sümpfen, dicht hinter dem Schützengrabengebiet, Worte
„chasjaim“ und „wessna“, die zusaw'ß^
waren
sie
aber
in
ihrem
Element.
Mein weißer Mantel wendet sacht
drin im übermächtigen strategischen Hauswesen
„Hausherrn
- Frühling" bedeuten.
Die
Kriegshandlungen
störten
das
Storchen
die steifen Zipfel um; das macht
und im Philosophieren über den Kadaverfamiltenidyll in keiner Weise. Auch bei heftigen Fronten also grölten, wenn Vater Storch '
gehorsam.
mich blind, so blendet mich der Schnee,
ebenfalls sich erhob, aufflog und das Weiter-'
Der Kompanieführer hatte seinen Vortrag Kanonaden, die es dort oft und immer wieder ge schah, wobei er durch Flügeln das Gleichge-' P«
ich weiß nicht recht, ob ich noch steh
geben hat, flogen sie unter den heulenden Gra
beeitdet.
Bruveleit,
welcher
während
der
ganzen
im Schneegeländ vor Dombo.
ausbalancierte. Das Lachen beider Fronten wf'
Predigt ein kühl lächelndes Gesicht gezeigt hatte, naten ab und kehrten wieder zurück, als wenn fein Ende nehmen. Nachher stand Adebar be.^
sagte: „Herr Leutnant, bei solcher Bedenklichkeit nichts geschähe. Einmal bei einem sehr starken digt klappernd neben feiner Gattin, die eben
Was weiß ist, das ist Schnee und Land;
fällt mir etwas ein, was den Nagel vielleicht auf Minenwerferangriff von etwa Mündiger Dauer,
einige Töne (vielleicht der Anerkennung)
was schwarz ist, das ist Draht und Wand,
den Kopf trifft. Da war einmal ein Mann, der den die Russen inszenierten, und bei dem die gab, um sich dann wieder auf die jedenfalls
ist Schacht, der sich ins Erdreich senkt,
mutzte eine Woche verreisen und gab seinen Hund Zentnerminen dauernd in ihrer Nähe krepierten, vorhandenen Eier niederzulassen unb
, pe
Arno bei einem Bauern in Kost und Logis. Der störte sie das alles nicht im geringsten. Zwischen Mutterpflicht zu genügen. Im Nest also war .' g,
ist, was sich anftut, wenn man denkt,
den
surreirden
Minen
hindurch
flogen
sie
fort
und
Bauer sprach auch immer von großen Gesichts
im Schneegelänb vor Dombo.
eingekehrt. Die Fronten beruhigten sich abw
punkten. Und wenn er dem armen Arno sein kehrten wieder zurück. AIs einmal eine schwere
Mine in großer Nähe krepierte und der wenn der Storchenvater abflog, um sich an
Futter
geben
sollte,
hielt
er
allezeit
ein
Ver

Fröschen von den Anstrengungen 6cS @belc...r#
Das ist zu tief, es schlösse schier
größerungsglas zwischen den Brocken und das Storchenhorst völlig in Rauch ein- zu stärken. — Itnb nun konnte her Krieg me
wie nichts der Schnee sich über mir,
Hundevieh, so daß das brave Tier glauben muhte, gehüllt war, standen die beiden Alten auf, ver- gehen.
gäb ich ihm nach; um sollte bald
cs habe die ausreichende Ration bekommen, auch trieben den Rauch durch Flügelschlagen und setzten
Es ist übrigens interessant festzustellcu^
die Zeit schon sein . . . sacht hallt der Wald
wenn es nur der zehnte Teil war; denn der Arno sich dann wieder nieder, ihre Jungen betreuend.
— Vor Anbruch des Winters waren sie eines während der ganzen Zeit des Krieges f
"
war zu Geduld und Bescheidenheit erzogen.
im Schneegeländ vor Dombo.
Morgens verschwunden. Sie hatten den Weg nach bat sein Gewehr gegen bte ® t o1' ut
Wäre sein Herr nicht rechtzeitig wieder zurück dem Süden angetreten.
gerichtet hat. Zufolge einem Kommam -Theodor Kramer.
gekommen und hätte nach dem Rechten geschaut,
Im Frühjahr 1917, als wir immer noch an ich bald darauf von dort fort, kam aber vor
meiner Treu, ich glaube, der Arno wäre an den
Stelle lagen, kehrten die Alten wieder Herbst wieder auf einige Tage dorthin ; t, t
großen Gesichtspunkten schnurstracks eines arm dieser
zurück, richteten ihr Nest und ließen sich häuslich Storchenidyll war noch unberührt, und 1 (.;11i
seligen Todes verschieden “
nieder. Und nun begann ein Familienidyll, junge Störche rüsteten mit den Altei
Bruveleit war zu Ende und verließ den worüber einige Wochen lang im weitem Umkreis Abflug
„1916 im Juni an der Somme gefallen." Ich
nach wärmeren Gefilden. Dann bra
denke oft an ihn. Er war das, was man einen Unterstand, ohne den ganz verdutzt dreinschauenden sowohl die deutsche wie die russische Front lachte, Russenfront zusammen, und auch wir t ' ilt.t
guten Kameraden nennt. Folgende Geschichte, Kompanieführer eines Blickes zu würdigen. Hut bah man das Freudenschreien gegenseitig hörte. zum Abflug, nur mit dem Unterschied, dag
.,"
deren Hauptperson er ist, verdient erzählt zu ab vor dem Musketier Georg Bruveleit!
Kaum war der Tag angebrochen, so richteten sich Weg gen Westen ging, wo es ebenfalls
werden:
Kurt H e s ch e r.
Karl Brrn
alle Feldstecher unb Scherenfernrohre beider znging.

die beiden andern Kameraden aus ihren Ge
wehren feuern.
Mit dem zerschossenen rechten Arm kann ich
mein Gewehr nicht bedienen. Aus den Rocktaschen
der Kameraden reiße ich die kleinen Eierhand
granaten hervor und bringe sie mit den Zäh
nen zur Entzündung. Auch aus den wenigen ver
fügbaren Stielhandgranaten reiße ich die Zünd
schnur mit den Zähnen heraus und schleudere
sie mit der Linken in die mit hemmungs
loser Wucht angreifende feindliche Sturmlinie.
Die Maschinengewehre — diese furchtbaren
Sensen des Todes — mähen die feindlichen
Sturmkolonnen nieder.
Unser nacktes Leben ist vor den vierkantigen
französischen Bajonetten bewahrt geblieben. Die
überall in den Trichternestern hockenden Kame
raden haben sich mit übermenschlicher Energie
gegen eine mit großer Kaltblütigkeit stürmende
Uebermacht gewehrt.
Die Anspannung aller Nerven und Sinne
während des Kampfes hat mir den Schmerz der

Besuch Lu Weimar

Die Bilanz vsrr Dblarr

AttevMütieWcke
NosMonerr

Volten im Grhuee

Die Motzen GetzMsvurrAe

^U"er 1

10- Jahrgang

___________

Cnhia' ba5 la. 8ur großen Mehrzahl aus
??ern Ersteht, noch Sozialdemokratie
;L -1 hatten, ihren Namen abzulegen. Auch die
Gramme sind nur unwesentlich geändert. Geihr t
'hre Anhänger auch keine Engel, aber
^opferbereiter Idealismus ist auch der Toleranz
“ie den unerläßlichen Bestandteil eines an^"dmen Charakters bildet.
t . Wie in der modernen Architektur werden auch
i ”=* uns Republikanern keine Fassaden borgepuscht, sondern wir sprechen ständig aus, was ist.
M man in der Kunst einen eignen Stil gefunden
™- so finden wir ihn auch in der Politik.

Das Reichsbanner
Wie sehr die Republikaner bekämpft werden,
das lehren die vielen Nachrichten von Ueberfällen
und Terrorakten. Wie fest die zwei republikanischen
Parteien trotzdem stehen, beweisen die fast stets
gleichbleibenden Wahlziffern, was ja auch die
gegnerische Presse widerwillig anerkennen mutz.
Worüber die Zeitungen aber wenig bringen,
das ist der Guerillakrieg in den Familien. Hierfür
nur zwei Beispiele:
Ein Kleinrentner, von Jugend auf Sozial
demokrat, wird von seinen Söhnen und Schwiegersöhnen, die schon viele politische Wandlungen
durchgemacht haben und jetzt bei den Nazis ge-
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landet sind, viele Jahre vergeben» bearbeitet. Bis
sie ihm endlich mit der Entziehung jeder Art
Unterstützung drohen, da muß der älte Mann
endlich schweren Herzens nachgeben und der glor
reichen Erneurungspartei beitreten. Nur diesem
brutalen Terror war er gewichen.
Krise in der Wirtschaft, Krise in der Ge
sinnungsfreiheit, Zeichen der Zeit! Folgen wir
nur den alten, in mancher Schlacht bewährten
Bannern, es kommen auch noch andre Zeiten, wo
sie uns zum Siege führen über den kleinlichen
Ungeist, all die Großsprecher und Rückwärtser. —

unerbittliche Verhalten des Staates gegen alle
andern widerstrebenden Elemente, das Offiziers
korps nicht ausgeschlossen. Die endgültige Ueber
windung des Anarchismus wird nur von bcn
Arbeitern selbst geleistet werden können. In
Spanien ist es wie anderswo: solange sich bie
Arbeiter streiten, geben die Granden ihre .dioffitung auf Restauration nicht auf.
Das zeigte sich im spanischen K a p p
P u t sch vom August dieses Jahres, der allerdings
trotz Spaltung und Anarchismus in einer Weise
beendigt wurde, von der Deutschland, das er
fahrene, das gebildete Deutschland, dermaleinst
wird lernen müssen. Rückschauend war dieser
konterrevolutionäre Versuch ein Glück; denn er
erbrachte die soziale Rechtferttgung des Umsturzes
durch die drakonische Lösung der Siedlungsfragc
in Andalusien, wo der Latifundienbesitz eine Jahr
hunderte alte Herrschaft ausgeübt hat, wo dagebet bei derartigen Auseinandersetzungen, viel spanische Herrentum bis jetzt unvorstellbare
fach in gutem Glauben, Wer einzelne Vorgänge Greuel an seinen Landarbeitern beging unter
in der Press« oder in Versammlungen berichtet zynischer Nichtachtung ihrer Leiden, mochten sie
haben, die geeignet waren, die Gegensette gegen auch verhungern und verbluten mit dem 'Schrei
die Polizei aufzubringen. Und dock gibt e5 .Freiheit und Land!" auf den Lippen. Die Strafe
manche» Beispiel dafür, wie wenig für den Aufstand, die entschädigungslose Ent
taktisches Geschick manchmal für den eignung ber Granden und ihre Verbannung nach
P o li z e i b ea mt« n dazu gehört, um der Feste Villa Cisneros am Rande der Sahara,
durch Klugheit und Verständnis für war bart und unbarmherzig, wie eben ein Spanier
di« Situation weiterer Verschär sein sann. Allein auf dem Moderboden des Land
fn n g d er L age v o r z u b e u g « n undUn- arbeiterelends konnte in Andalusien die anarchobesonnene vor schweren Strafen syndikalistische Sumpfblüte erwachsen, die mit
wegen Landfriedensbruchs usw. zu ihrem Pestgeruch das Land verheert und eS
streckenweise wieder zurückverwandelt hat in da»
bewahren.
Nur eine Polizei, die aus er alte Vandalusien, das untergegangene Reich der
fahrenen ttnb besonders besonnenen Vandalen. Die spanische Sozialdemokratie als
Männern — unter dem Befehl von Kern des spanischen Staates wird jetzt auf den
Offizieren mitausgeprägtem sozia von Sonne und Aufruhr heißen Feldern Andalem Verständnis — besteht, wird in lüftens unter Beiseiteschiebung utopischer Vor
b er Sage sein, die Gefahr von schwer stellungen und sozialer Phrasen ben ©egentoartSijunger der Massen stillen müssen.
wiegenden Konflikten zum Segen
Die Haltung bei spanischen Demokratie ist
de» ganzen Streikgebiets auf ein
Minimum zu beschränken. So schwierig beispielhaft. Wir in Deutschland brauchen un»
und unangenehm diese Ausgabe für den ein nicht zu schämen, das offen zu bekennen. Daß viele
zelnen Polizeibeamten, so groß die Verantwortung Fragen bisher ungelöst blieben, viele Schwächen
für thn auch sein mag — durch starke Un zutage tragen, liegt an ber Jugend de» spanischen
parteilichkeit, durch kluge Zurück Freistaates, der ein Recht hat, sich so zu nennen,
haltung und durch ruhige» Auftreten obgleich seine Hand oft schwer gepanzert ist. Denn
wo ein Mangel an Selbstdisziplin gefährlich wird,
wird er vorbildlich und befriedend
auf die Beteiligten wirken können.— mutz eine energische Hand den zentrifugalen
Kräften, die wirksam sind, Einhalt gebieten. Di«
Gleichzeitigkeit der Ereignisse, Enteignung
in Spanien und Sturz Brüning» wegen
ber Siedlung» fr age, zeigt die Unterschiede
zwischen dort und hier und fordert un» auf, zu
fernen. Auch wir müssen eine» Tage» den Boden
Ostpreußen» und Pommern» für die Bauern
znrückholen. —
Unwissenheit und Massenanalphabetismu» im Volk —, in der Tat: eine mit
zaristischen Zuständen vergleichbare Gliederung
ber spanischen Gesellschaft.
Aber wie etwa der europäische Kapitalismus
sich vom amerikanischen unterscheidet, so grund
Al» nach den Bestimmungen bei Ver
legend ist auch der Unterschied zwischen dem euro- sailler Diktat» an den Grenzen Deutschland»
päischen Sozialismus und dem astatischen Kollektiv. Volksabstimmungen über das Schicksal der gemischt
In Spanien, wo ein extremer, ja undiszipli sprachigen Gebiete entscheiden sollten, lagen bte
nierter Individualismus herrscht, stößt Aussichten für die Länder, die sich auf Grund de»
man sich an den straffen Organisationsformen bis zur Farce verzerrten Selbstbestimmungsrechts
des Sowjet», die einem das Leben versachlichen ber Völker Anteil an dem Raube deuffcher Gebiete
und einengen. Daher ist ja gerade Demo- wünschten, wesentlich günstiger al» für Deutsch
kratie die Staatsform, die dem aus land. In ganz besonderem Matze traf die» für
geprägten Unabhängigkeitsgefühl des Spaniers Dänemark zu. Da» kleine, ausgezeichnet
am besten entspricht. In seinem natur- organisierte Agrarländchen, welches an der
nahen,
ungebändigten/ Selbstbewußtsein,
in Lebensmittelnot ber Kriegsjahre fabelhafte Sum
seinem FreiheitSdurst, seinem innern Stolz und men verdient hatte, hatte angesichts de» voll
seinem PersönlichkeitSwillen liegt aber ständigen Zusammenbruch» de» deutschen Wirtauch die Erklärung für die auseinanderstrebenden schaftskörper» leichte» Spiel. Die nicht ganz Takt
Kräfte des Landes, die u. a. ber republikanischen festen mußten sich in zahllosen Fällen mtt weitzEpisode von 1873 ein schnelles Ende bereitet haben. glühenden Verlockungen zur Abgabe de» dänischen
Weit tiefer als ber Bolschewismus es jemals wird Stimmzettels bewegen lassen. ES übersteigt darum
können, ist aus den gleichen Eigenschaften heraus ber moralische Wert der Abstimmungsziffern
der Anarchismus in die Arbeiterbewegung einden nominellen um ein bedeutendes. In der
gedrungen. Seine Abneigung gegen jede Organi ersten Zone, umfassend die Kreise Hader»,
sation, vom zentralen Streikkomitee angefangen
bis zum Staat, kommt dem spanischen Sinn für leben, Apenrade, Sonderburg und
T o n d e r n, wurden am 10. Feh^uar 1920 für
Freiheit und Ungebundenheit entgegen, und was
Dänemark 75 481 Stimmen abgegeben, für Deutsch
den Anarchismus zum Kommunismus hinzieht,
ist allein die gewalttätige Aktion, die land 25 329. also nur etwa ein Viertel. In der
ganze Klaffenkampfhysterie von Bakunin mit zweiten Zone, Stadt Flensburg und Um
gebung, stimmten am 14. März 1920 12 869
Dolch, Bombe und individueller Sabotage.
für Dänemark, dagegen 51808 für Deutschland.
Die Ueberwindung des Anarchie Das Schicksal der ersten Zone war damit ent
m u § — das ist die große Frage, die über der Zu schieden. Das Ergebnis der zweiten Zone bedeutete
kunft der jüngsten europäischen Republik steht.
Er ist das Rekrutendepot für den im übrigen schon einen ber ersten Lichtblicke am trüben, deutschen
heute gespaltenen Kommunismus und die Hoff Horizont.
E» bedarf einer weitern ausführlichen Be
nung der Reaktion. Erst nach seiner Niederringung wird die Bahn frei für eine demokratische sprechung, um zu zeigen, wie sich die Dinge seither
Entwicklung, von der unter den bestehenden Aus entwickelt haben; e8 ist eine tiefgehende Verschie
nahmegesetzen bis heute nur in sehr beschränktem bung der Begriffe eingetreten.
Maße die Rede sein kann. Doch schließen
Ein Kapitel für sich bildet bei diesen Besich in Spanien Demokratie und Irachtungen bie deutsche Arbeiterschaft
Autorität gegenseitig nicht au». Da? bie an den obigen Zahlen ihren großen Anteil
beweisen nicht nur die harten Zugriffe gegenüber hat und auch an ber kulturellen Entwicklung und
anarchistischen Insurrektionen, sondern auch das Pflege de» deutschen Volkstum» positiv beteiligt
ist. Nach ber Einverleibung NordschleswigS (8992,7
Quadratkilometer Bodenfläche und 166 348 Ein
wohner) am 16. Juni 1920 gingen die gewerk
schaftlich organisierten Arbeiter fast ausnahmslos
in die entsprechenden dänischen Fachvereine über.
Die Leitung der sozialdemokratischen Parteivereine
blieb vorerst in ben Händen ber noch verbleibenden
deutschen Genossen. Erst nach ber Abwanderung
ber hier nicht heimatsberechtigten Deutschen und
dem darauf einsetzenden Zuzug ber dänischen Par
teigenossen wurde baS Ruder sanft aber entschieden
nach Norden umgelegt, eine Entwicklung, bie ohne
wettere» verständlich ist. Nur ein Hindernis er
gab sich bald: die Sprache. Im Laufe ber
Jahre ist die deuffche Muttersprache mehr und
mehr in ben Hintergrund gedrängt worden. Wenn
man ht Dänemark auch ruhig seine Meinung auf
beuffch vertreten kann, so fehlt doch bei innere
Kontakt, e» fehlt vor allem bie unmittelbare VerMttbung mit den eignen Volksgenossen und Ge»
stnnungSfteunden. Dies hat dazu geführt, baß
eine große Anzahl wertvoller Sozialisten und De
mokraten abseits steht, bedauerlicherweise. —_®ine
Ausnahme bildet die von jeher sehr rührige Stabt
Sonberburg zu Füßen der Düppeler Schanzen.
Hier hat sich seit 4 Jahren ein deutscher Ar
beiter-Verein gebildet, bet, nach Ueberwin
dung der berühmten Kinderkrankheiten, eine be
achtenswerte Stellung einnimmt. Dieser Verein
(etwa 200 Mann) bildet keinen Spaltpilz in ber

Votizei bei Stvett und Aussperrung
.
Eine Zeitlang wollte es im Herbst letzten
I wahres so scheinen, als ob die Verordnung der
I v-wen-Regierung über die Friedenspflicht
I1 e r Gewerkschaften vom 8. Oktober 1932
1 Mne heftige und leidenschaftliche Abwehrßbewegung der Arbeiterschaft auslösen würde.
tatsächlich wurden einzelne Gebiete von mehr
°d-r minder organisierten und wilden Streiks
teimgesucht; die organisierte Arbeiterschaft, soweit
he dem Radikalismus abgeneigt war, jedoch übte
Disziplin und war verständig genug, den Streik
ein gegenwärtig unkluges Mittel abzulehnen.
Der unglücklich inszenierte und verlaufene Ber‘irtet Verkehrsstreik hat der Streikbewegung ein
wirklich unrühmliches Ende bereitet!
Sonst
politisch gegnerisch« Leidenschaften ballten sich hier
dr einem Wust von Unverstand und Planlosigkeit
Lammen — Schreckensurteile exemplarischer Art
die Folge!
^Fast in allen Fällen wurde von Beteiligten
Unbeteiligten die Frage aufgeworfen: Wie
fpi sich die Polizei bei diesen Auseinander, sUngen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber,
Mchen Arbeiterschaft und Kapitalismus Der»
jP'Wen? Der kommissarische preußische Minister
!»* Innern, jetzige Reichsinnemninister Dr.
A* a ch t hat vor kurzem in einem Erlaß „der
.
Polizeibeamtenschaft seinen warmen
Dank ausgesprochen für das ausdauernde und
^rgische Eingreifen der Polizei bei diesem
streik". „Diesem Eingreifen", so schreibt er, „sei
zu verdanken, daß dem Streik ein schnelles
^ud« bereitet worden sei." Die zum Stillstand
Kommen« Streikwelle und der Dankeserlaß des
Herrn Dr. Bracht geben Veranlassung zu einer
^undfätzlichen Betrachtung, wie sich die Polizei
°oi Streik und Aussperrung zu verhalten hat.
.
Im Zeitalter der Gewerbefreiheit und unter
I °en Einflüssen der Großindustrie sind die moder
nen Streiks erwachsen. In allen zivilisierten
I Staaten der Erde ist die Berechtigung zur
I Einstellung der Arbeit und die dazu notwendigen
I gemeinsamen Maßnahmen der Arbester von den
I Gesetzgebungen anerkannt und im Koalition sIrecht der Arbeiterschaft verankert.
1
Wer innern Anteil an den wirtschaftSpoliI^rschen und arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen
»zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nimmt,
wer insbesondere als Polizeibeamter selbst täglich
Nn die Lage kommen kann, in die vielfach leidenschafüichen Kämpfe auf der Straße in irgendeiner
Form eingreifen zu muffen, der wird sehr bald
erkennen, daß diegesetzlichenRichtlinien
für das polizeiliche Verhalten und Handeln
theoretisch und praktisch gleich schwierig zu
handhaben sind. Sie stellen an das VerMtwortungs- und Pflichtgefühl des einzelnen
Beamten als Beauftragten des Staates hohe
Anforderungen, um bei diesen Streitigkeiten
.-mer das richtige Verhältnis gegenüber beiden
: verrieten zu finden.
Maßgeblich bleibt für den Polizeibeamten die
Mi Ausstand, Streik, Aussperrung
Koalitionsfreiheit sind, die a l I e n
imo brechenden und gewerblichen Arbeitern
ch 8 162 der Reichsgewerbeordnung a l 8
verbrieft ist. Als Mittel, die VeruSpecks Erlangung günstigerer Lohnd Arbestvbedrngungen straffrei anwenden bür«
ber' WrSTir
'besondere die Einstellung
Streik) und die Entlassung
/^vssperrung). Aus der Fassung des
L dn
auch andre Mittel
Än a*Setoenbet werden können;
bet
Ä
e,ner Beeinflussung
, «er Staatsgewalt ausarten. Sie hülfen insbeL’onbere nicht die allgemeinen strafgesetzliche" Be°
*
Netzen. So z B. dar das Mittel

Arbeitnehmer einzugreifen. Die Polizei hat
unter allen Umständen die notwendige
Zurückhaltung zu üben! Nur in den Fällen,
wo die Gefahr besteht, daß die Ruhe und
Ordnung gefährdet wird, ist e» Aufgabe
der Polizei, einzuschreiten. Hervorgehoben muß
besonders dabei werden, daß das Aufstellen von
Streikposten nicht zu beanstanden, vielmehr aus
drücklich erlaubt ist. Die Polizei darf nichts gegen
di« Ausübung des Streikpostenstehens und gegen
die zulässige Beeinfluffung der Arbeitswilligen
im Sinne ber Streikenden veranlassen. Nur dann,
wenn besonders schwerwiegende ver
kehrspolizeiliche Interessen dies er
fordern, kann die Polizei zum Verlassen der
Stteikposten auffordern. Denn „niemand darf
deshalb, weil er auch z. B. zur Durchführung
eines Boykotts bestragen will, Ruhe und Ordnung
auf der Straße stören". So hat schon das
Kammergericht in den Jahren 1907 und 1908
aus besonderen Anlässen entschieden. Die Polizei
hat einzuschreiten, wenn Arbeitswillige tätlich
behindert oder belästigt werden, wenn der
Zutritt zu den bestreikten Grundstücken versperrt
oder, wie bereits erwähnt, der allgemeine Straßen
verkehr behindert wird. Der Polizeibeamte muß
wissen, daß nicht nur die Eingeweihten, sondern
auch der Laie feine Maßnahmen mit Neugierde
und Spannung betrachtet. Allzu häufig ist es aber
auch vorgekommen, daß Arbeitnehmer oder Arbeit.

«Spanien von innen
•

von SNfved SGueidev lAltona)

Spanien stand immer abseits. Im Zustand
der Umwälzung ist es noch schwerer zu begreifen
als früher. Sein geistiges Gesicht ist kirchlichfeudal, seine agrarische Wirtschaft ist eine mittel
alterliche Versteinerung, und das Tempo seiner
Menschen ist beschaulich und ruhig. Am Rande der
hochkapitalistischen Welt gelegen, müssen die
neuen Kräfte unter ber verhärteten Kruste einer
Vergangenheit, die von religiösen, aristokratischen
und militärischen Ueberlieferungen beschwert ist,
schon sehr energisch sich regen, um das zu Staub
werden zu lasten, was als Staub sie selber bedeckt.
Der Sturz des Königshauses Bourbon
war dabei nur ein notwendiger Anfang. Es war
die friedlichste, die unblutigste und auch die legalste
Umwälzung, die die neuere Geschichte kennt. Der
Stimmzettel begrub diese Monarchie, die bis in
ihre letzten Tage hinein sich wild diktatorisch ge
bärdet hatte und doch nur schwach wat.

Was aber wird weiter? Wohin geht der Weg
dieses Landes, das die politische Indifferenz großer
Massen, die vom Maurentum und Katholizismus
her beeinflußte Neigung des Spaniers zur innern
Betrachtung ber Dinge, seinen Fatalismus und
seine Geringschätzung der äußern Welt bis vor
kurzem wie ein Bleigewicht an seinen Füßen mit
zuschleppen schien und das nun plötzlich — aller
Fesseln ledig — in revolutionären Ereignissen sich
erschöpft?
Ketenskiade? — Keineswegs! Das
zu. glauben, wäre ein Irrtum tote die Prophe
zeiung Lenins, Spanien müsse in schicksalhafter
Zwangsläufigkeit als erstes westeuropäisches Land
dem bolschewistischen Vorbild Rußlands folgen.
Gewiß gibt es Parallelen: der agrarische und
frühkapitalistische Charakter deS Landes; das
zahlenmäßig starke und unendlich verelendete
Landproletariat gegenüber einer verschwindenden
Minderheit hochmütiger Feudalherren; eine dünne
Schicht von Großbürgern in ständigem Kampf mit
ber Jndustriearbeiterschaft, die in Katalonien und
^r „Nötigung zum Zwecke der Erlangung int Baskenland, den sozialen Wetterwinkeln
«lnstlgerer Arbeitsbedingungen nicht angewendet Spaniens, stark anarchistisch verseucht ist; ein
fi„{”be,n da sonst die §§ 240 oder 253 des Straf- sporadischer Mittelstand, der zum Ausgleich der
hsetzbuchs verletzt würden. Auch das Mittel, hie Spannungen zwischen beiden Polen nicht im ent
auSreicht;
Bildungsprivileg
' bette", den „Boykott" über einen Arbeitgeber ferntesten
^?vett,dnyen- 'st zulässig; es kann aber die An- durch Besitz und Stand für die herrschende Schicht ;
t kt^ung dieses Mittels unter Umständen als
Akbare „Nötigung" oder „Erpressung" aufgefaßt
Es rst für die Beteiligten, tote für den
gleich lehrreich zu wissen, daß
, ttentltche Aufforderung zum Boykott", inSbet‘‘°e« durch die Presse, in zahlreichen Fällen von
h" Polizei- und Gerichtsbehörden für groben
tug erklärt und als solcher bestraft worden ist.
Ito, Das alles muß der moderne Polizeibeamte
toenn n den Geist des Tarif- und
^Ntchwngswesens in seiner Bedeutung und
cyOtoeite richtig erkennen will. Und wicktig ist
be?" für den Polizeibeamten, daß er sich stet»
.Inhalt und die Bedeutung des § 153 der
h>irk Mwerbeordnung vor Augen hält. Hiernach
stx^ --«st Gefängnis bis zu drei Monaten behiA;1' sofern nach den allgemeinen' Sttafgesetzen
«ine härtere Strafe verwirkt ist, wer andre
Drob Anwendung körperlichen Zwanges, durch
tz.,fm"ng. durch Ehrverletzung oder durch Versp^?"lärung bestimmt oder zu bestimmen der»
tehjp
Verabredungen gemäß § 152 ber Reichs»
A r.re°rdnung teilzunehmen oder ihnen Folge
nten sowie etwa auch andre durch gleiche
solch»
bindert oder zu hindern versucht, von
n Verabredungen zurückzutreten". Hieran
^vch die ergangenen Notverordnungen
•' geändert!
Hafte»nicht Aufgabe bet Polizei, in Wttt^blarnpfe zugunsten der Arbeitgeber oder

11}echt!

„Das Reichsbanner” ist die IDochenaeitunq.
decRepuMife. )eder hann sie bejahten, auch
Auer Aeiiie HagesxeitunQ Mehr halten harnt.
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Me LSwsu von Tvosiv
und Italien.

®o Faschismus und Reaktion Hausen
»nb herrschen, steht immer der Krieg lauernd
vor der Tur. Da sitzen die Völker dauernd aus
einem Pulverfaß, da» nur auf den Funken
wartet, um zu explodieren. Und immer und über
all sind gewissenlose Dunkelmänner bei der Arbeit,
diesen einen Funken zu entfachen, sei es in
politischer Verblendung, sei e» mit der kühlen Berechnung, daß aus dem Blute der andern da?
schönste Gold zu machen ist.
In I t a l i en herrscht der Faschismus.
In Südslawien herrscht die Reaktion.
Dalmatien gehört zu Südslawien, aber schon
lange schaut der italienische Faschismus nach die
sem Lande hin mit dem Blick eines Raubvogels.
Ganz offen fordert man in Italien schon lange
den Anschluß ganz Dalmatiens an Italien. Dort
gibt es eine Kampforganisation, die sich Haupt,
sächlich damit beschäftigt, das Feuer immer wieder
»u schüren, den Haß gegen Südslawien nicht er
kalten zu lassen und die alle Vorbereitungen zur
„Befreiung de» Brudervolkes" in Dalmatien getroffen hat.
„Pro D a lm a z i a“ heißt dieser Kampfbunb. Für Dalmatien. Seine Mitglieder
sind seit einiger Zeit eifrig mit einer gewaltigen
Hetzpropaganda gegen Südslawien beschäftigt, und
die. ganze faschistische Presse Italiens unterstützt
diesen Feldzug. Große Demonstrationen finden
tagtäglich in ganz Italien statt, die sich gegen
Südslawien wenden. In einer Stadt schlugen die
Demonstranten die Fensterscheiben deS dortigen
südslawischen Konsulates ein. In Hafenstädten
stürmte der Mob südslawische Handelsschifse und
konnte nur mit Gewalt und großem Milizaufgebot
von Schandtaten gegen Südslawien zurückgehalten
werden. Die Presse bringt große Hetzartikel gegen
Belgrad, und selbst Mussolini hat scharfe
Worte gegen die herrschende Klaffe in Südslawien.
Und wa» ist nun eigentlich passiert? Warum
diese Aufregungen? Woher dieser Haß mit einem
Male? Denn auch in Südslawien kommt e» schon
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Antwort auf alle schwierigen
Fragen geben diese Bücher:

grejfiven
etnzusühren, muh
iimß uu
lwt^• „ «istven Akkordlohn einzufuhren,
tirot. Das weiß auch der „Duce". Denn Süd entschiedenste bekämpfen. (Die größtmöglich
slawien stch^ nicht allein da — es gehört zur Nutzung dei me:mschlichen Arbeitskraft M $je
Kleinen Ente ns«, und außerdem Grifft hier „sozialistischen Rußland" zur Tat werden.
Italien auf die Interessen seines alten Freundes, Beziehungen zwischen der technischen «"».y
•des- ~
"
y
Werke und dem Kalkulationsbüro muh bm®
Franzosen.
und durchgearbeitet werden. Man mutz soll
Air politische Rohlinge die historischen Löwen Aufmerksamkeit der Leiter, der Ingenien in Trogir verschandelten, packt« man zu. Diese Techniker unsrer Betriebe, Truste und
einfache Denkmalsschändung wurde sofort von gungen aus dieses Gebiet lenken. Die S -,-t,
Italien als Verhöhnung de» italienischen der technischen Kalkulatoren (Zeitnehmer) ? "
Volkes angesehen und die wüste Hetz« setzt« ein. zu den wesentlichsten Aufgaben der uachjw ',,^
Nun brauchen nur die verhetzten Menschenmaffen (Also auch hier das Bestreben, aus dem Arv
aus einer Seite Gewalttaten zu begehen, und das Letzte herauszuholen, um die untere! >- ,
schon kann der größte Weltenbrand wieder
Betriebes zu sichern.)
. , pljt
entstehen. War es doch schon einmal der Balkan,
Soviel über diese Broschüre. Sie 8ej;' jn
der einen gewaltigen Krieg entfachte. Dies könnte
ober nach Lage der Dinge für den italienischen aller Deutlichkeit, daß der Wirtschaftsair
Faschismus gefährlich werden. Da» weiß schließ der Sowjetunion mit Sozialismus nicht-, L
ß
lich der „Duce" auch. Aber er kann nicht anders, viel aber mit kapitalistischen
machermethoden zu tun hat. Für
es
seine betörten Massen brauchen Abenteuer,
brauchen Helden, brauchen Hatz und Aufregung das wenig verwunderlich. Wissen wir dochund Siegesillusionen, sonst könnten sie einmal unmöglich ist, aus einer mehr oder ". in
aus dem Rausch erwachen, und ihren „Duce" und feudalen Wirtschaftsweise durch einen
die sozialistische Wirtschaftsform zu gelange
seine Taten etwa? nüchterner betrachten, und
dann wäre es aus mit der ganzen Herrlichkeit.
Aber ,gefährlich für die. ganze Welt, vorwiegend
für Europa, ist dieses Spiel mit dem Feuer
dort unten. Ruhe und Friq-d.en wird die
Die Regierung von Santa Fr
Welt erst einmal haben, we n n.Ha sch i S M u s tinien) hatte eine „SB e i g e n ft e u er" t’er""
u n d R e a ! t i o n a u S a I l e n L a n d e r n v e r- die für die Landwirte außerordentlich Salt'
Sannt f i n b.
M.
deren Verfassungsmäßigkeit stark umftrit^11
Da sich die Kolonisten nichr zu einer freih"11'^
Ablieferung der Steuer verstehen wollten

konnten, trieb die Provinzregierung sie m'zeigewalt ein, ungeachtet der Tatsache,
lerweile ein Verfahren beim Obersten '*
desgericht anhängig gemacht worden
dessen Urteil noch ausstand. In H u m b
einem Mittelpunkt der deutsch-südamerikw^

Seit Stalin die Losung ausgab, alle? eines guten Verdienstes - mit.den freiwilliaen
daranzusetzen, „den Sozialismus in einem Lande" Arbeiten int Interesse des Sozialismus scheint
auszubauen, bemühen sich die kommunistischen man also wenig gute Erfahrungen gemacht au
Zeitungen, nac^uweisen, daß viele? von diesem haben, trotz der gegenteiligen Berichte in den
Programm bereits verwirklicht sei. Wie wenig kommunistischen Zeitungen.) Die Frage der resi.
aber die Entwicklung der russischen Wirtschaft mit losen Abschaffung jeder Bezahlung' für die durch Kolonisten, kam es aus diesem Grunde zi>
Sozialismus zu tun hat, wie sehr vielmehr den Arbeiter verschuldete Wartezeit und der nur schweren Konflikt und die Bauern bew<^
' a p r t a I r st r s ch e
Tendenzen
verfolgt 50prozentigen Bezahlung jeder durch den Betrieb
werden, zeigt außer den Berichten aus Rußland verursachten Wartezeit stieß auf den Widerspruch sich. Das „W o ch e n b l a t t" ermuntert
eine interessante Broschüre. Sie ist in einem einzelner Wirtschaftler und Gewerkschaftler. Diese Kolonisten zu ihrem Vorgehen. Es erklär"
sowietamtlichen Verlag erschienen, der Verlags- Bezahlung
— aber
-v--- führte zur ~
Schchächung ber solidarisch „in jedem Fall mit f
genossenschast ausländischer Arbeiter in der Arbeitsdisziplin. (Der Widerspruch der
jenigen, welche der Polizei, bi*
IldSSR., Moskau. Zum Inhalt hat sie die Rede Wirtschaftler unb Gewerkschaftler gegen die neue
von P. Postyschew auf der 17. Parteikonferenz Direktive Stalins war verständlich. Wir wissen, in diese Angelegenheit bis z u m * ’
Entscheid
des
Bun^
der Kommunistischen Partei Rußlands, bie 1932 daß Sowjetrutzland unter dem Mangel an guali- gültigen
„
stattsand. Ihr Titel lautet: „Die sechs Direktiven fizierten Arbeitern leidet. Arbeitskräfte müssen gerichts
, ! nicht einzumis chen 5®
,
des Genossen Stalin — Die Grundlage der bolsche aber um jeden Preis herangeholt werden. Daß mit den Waffen in der Hand W wistischen Siege."
bei den vom Lande in die Fabriken getriebenen stand leist et en". Als sich der KonfliDie wesentlichsten Punkte dieser Rede seien Arbeitern, die zum erstenmal in ihrem Leben vor
hier kurz wiedergegeben:
eine Maschine gestellt werden,» häufig Fehl- Santa Fe immer mehr verschärfte und die - f
'
Die sechs Direktiven sind ein einheitliches ieistungen auftreten müssen, ist selbstverständlich. fesiner Provinzregierung, sichtlich nur a
Programm deS Kampfes für die Umgestaltung der Ihnen daraus einen Vorwurf zu machen, gehl Macht, aber auf kein Recht gestützt mit,
Methoden der bolschewistischen Leitung. In ihrer nicht an. Sie aber durch Schmälerung ihres
Cintreibungsmaßnahmen fortfuhr, schrieb
.
Durchführung sind aber noch außerordentlich viele Arbeitsverdienstes das entgelten zN lassen — denn
Mängel nachzuweisen. Für die Wirtschaftsorgani darauf läuft die Direktive StalinSchinaus
ent „Argentinische Tageblatt"
sation ist von ganz besonderer Bedeutung die spricht der Haltung rein kapitalistischen Denkens.) nisches Wochenblatt Nr. 781 vom 9. Februai 1Umgestaltung
de?
ArbeitSlohn- Die übermäßige B e l a st u wg des Lohn,
„Wenn es die Santnfesiner Regierung
s y ft e m S. Auf diesem Gebiete sind tieferliegende ionds sowohl gegenüber der planmäßigen Höhc
Erscheinungen von Gleichmacherei des Arbeitslohns als auch gegenüber der tatsäch abgesehen hat, den Ruin, dem sie die
,
und andre Verzerrungen noch nicht auf- lichen Durchführung des Produktionsprogramms waltnng entgegengeführt hat, auch ans dn 6g j
gedeckt, noch nicht überwunden worden. kann nicht langer geduldet werdew lWer entsinnt tieften Kolonien anszudehnen, nun, dann tr'
Nur in den Betrieben, wo man diesen Tendenzen sich bei uns in Deutschland nicht dpr Klagen über
der Gleichmacherei entgegengetreten ist, b. h. also, die Belastung des Lohnkontos, die das Unter- alle denkenden, für ihr eignes und das
wo starke Staffelung der Löhne der sm uehmertum nun schon seit JahrzelMlen anstimmt!) Familien besorgten Kolonisten die Pflicht 11 (fll,
Betrieb beschäftigten
Arbeiter «ingeführt
würbe. Der progressive Äkkordlöhn muh verwirklicht, d. h. solchem Beginnen den äußersten Widersta" ^i>
,,,v
. .
sind in der Steigerung der Arbeitsproduktivität die für den Arbeiter festgesetzte Leistungsnorm gegenzusetzen, dann ergeht der Ruf an |1**t
Errungenschaften zu verzeichnen, (Die russischen -das Gedinge! muß erhöht werden. Die Tendenzen
OT-y-.ix,.. t-vr.-.c...
— r- des ™
Arbeiter
bedürfen .demnach auch
Antriebs der Wirtschaftler, innerhalb her.Norm den pro- baren Männer in den Kolonien: Zu den

will. Das seit Jahren bewährte biologische Haarstär&ungswasser ENTRUPAL
ges. gesch., führt den geschwächten Haarwurzeln die verbrauchten Pigmente
(Farbstoffe) zu. so daß graue Haare und Nachwuchs aut natürliche Weise du
ehemalige Farbe wiedererhalten, daher Fehlfarben ausgeschlossen. Koptsehuppen und Haarausfall verschwinden nach &urzem Gebrauch.
Flasche RM. 4.80, erhältlich in einschlägigen Geschälten. Prospe&t &ostenlos

Dein Recht!

Nm»mcr

mit einem kühnen Streich wie Fiume und Süd-

Gowjei-ck^apttattsmus

frajoeJfaare rufhlfärben

Versand

10. Jahrgang

Da« ReichSbamiet

Arbeiterbewegung, wohl aber bedeutet er einen zu Demonstrationen gegen
Italien
—
zn
wichtigen Faktor innerhalb der deutschen Minder- Studentenkrawallen m Belgrad, und der Außen
heit. wo er mit erfreulicher Klarheit und Schärfe minister bact weiß auch in einer Rede vor dem
für die Demokratie und für die Belange der Parlament seinen Mund zu gebrauchen, so daß
deutschen Republik eintritt. Durch Vorträge über die Spannung zwischen diesen beiden Ländern
deutsches Leben, Pflege deutschen Volkstums und immer mehr zunimmt. Rdm und Belgrad be.
Liedes, Kulturpflege im Sinne des Reichs- tonen immer wieder, friedensfreundlich, friedensb a n n e r S . Abhaltung von Versassungsfeiern, erhaltend zu sein, rasseln aber dabei stark mit
Niederlegung von Kränzen mit schwarzrot dem Säbel.
goldenen Schleifen bei Beerdigungen und
Also worum geht es? Direkt nur um ein
am Bolkstrauertag ist es gelungen, hier ein Werk paar historische Denkmäler, die von Bubenzu gewinnen, das wohl Stürmen zu trotzen im Händen beschädigt wurden. Sie standen in dem
stande ist.
kleinen Ort Trogtr in Dalmatien: drei steinerne
AIS Zeugnis für den in dieser Vereinigung Löwen des heiligen Markus. Aber diese Löwen
herrschenden Geist zitieren wir hier die Worte, stellten einmal das Hoheitszeichen der
mit denen der Vorsitzende die diesjährige Ver- v^e n ezianischen Republik dar. In vielen
faffungsfeier schloß: „Wir erklären unsre un- Städten und Gemeinden Dalmatiens befinden
sich noch diese Denkmäler einer entschwundenen
wandelbare Liebe und Treue zum angestammten
deutschen Volk und Vaterland, wir betonen unsre Großmacht. Und darauf berufen sich die Faschisten
in Italien, wenn sie Dalmatien für ihr Vater
Schicksals- und Artverbundenheit mit den Klassen
land verlangen.
genossen und Gesinnungsfreunden der deutschen
Ueberall, wo diese Löwen des heiligen.MarRepublik. Die Ideale der Republik, das Symbol
der schwarzrotgoldenen Farben sind die unsrigen. kus, des Schutzpatrons Venedigs stehen, ver
künden sie, daß der Flecken einst zur Republik
und wir werden ihnen treu bleiben!"
gehört habe und die eroberungslüsterne italienisch«
Thoma» von Tarp.
Führerclique, die sich als Erbe der Länder der
Venezianischen Republik ansieht, streckt nun auch
ihre blutigen Hände nach diesen Ländern
au?, die einst dazu gehört haben, aber doch nie
Btt der Spannung zwischen Südslawien
mals italienisch waren. Aber so leicht ist es heute
nicht mehr, einfach LandeSteile an sich zu reißen

kauf auf die Inserate!

M gtitb. BondeSnM!
M gtitb. BlmbtSkokardt
«leine «»ndesnadel IKrawattennadel)
Abzeichen bet „eisernen Jrent* (1 Pfeile»
fllfmtefUber. Hochglanz poliert, pro Stack »‘l, Pf.
echwarzr.tgoldrn» »ahnen
mit 8 ltreiheitspfetlen. 715X100 em . 0.76 Hers.
.Mgahnenipihe, ca. SO cm lang,
X
mit 8 iVreiheitSpfeilen iein nennet. 6.6« Mk.
d
mzüglich Porto
T dieselbe gahnenipifte, ca. 22 em lang
S.Si» «r.,n-üglich Porto
■Worfrfi aer (liicrnen .»tont
für tylasmufik 4.- Mi. zuzüglich Porto

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der
Nadel und Kokarde ifl strengstens verboten
Mn haben beim

Veveinsbedatrf,

tHegteraneUr. i

Sittengeschichte
des Weltkrieges
von Magnus Hirschfeld. Zwei Bände mit über
1000 Bildern. Neuauflage nur für Mitglieder der
Arbeiterorganisationen. Jeder Band statt 25.— M&.
nur 9.80 M&. (Auch bequeme Ratenzahlung!)
Die unausgesprochene Wahrheit über den Weltkrieg
wird in diesem Wer& auf Grund eines um
fassenden do&umentarischen Materials, das dem .
Forscher von Kriegsteilnehmern aller am Welt
&rieg beteiligten Nationen zur Verfügung gestellt
wurde, erstmalig enthüllt. Es zeigt mit unerbitt
licher Klarheit
das Verbrechen ster &apitalistischen Weit,
die sich gegen die Menschheit verschworen hatte,
um deren Blut in Gold umzumünzen.
Für Gott, Kaiser und Vaterland!
glaubten die Völ&er, von Phrasen umnebelt, mit
&ünstlich erzeugtem, bis zur Tobsucht gesteigertem
Haß erfüllt, zu &ämpfen. In Wir&lich&eit aber
starben sie für die Macht- und Geldgelüste der
herrschenden Klasse tausenderlei entsetzliche Tode.
Die sittliche Ertüchtigung des Volkes.
predigten die Kriegshetzer und Hurrapatrioten
des Hinterlandes in verlogenen Worten, während
eine in ihrem Ausmaß unvorstellbare Geschlechts
not und Verwilderung der Sitten die letzten
Schran&en niederrissen und zu jenen Auswüchsen
führten, die dem Foftcher den Welt&rieg als
die größte Sexual&atastrophe aller Zeiten
erscheinen lassen. Magnus Hirschfeld, der mutige,
tiefschürfende Gelehrte, hat naturgemäß in seinem
Wer&e auch diesen pathologischen Begleiterschei
nungen des Krieges einen entsprechenden Raum
gewidmet und eine der verwerflichsten Kriegs
lügen gründlich zerstört.
Die tiefste Erniedrigung der menschlichen Kreatur
bedeutet für ihn der Krieg, den er als den un
erbittlichen, grausamsten Feind der Menschheit,
als eine Ueberlieferung aus barbarischer Urzeit
sieht Nur aus Tatsachen schöpfend, Wort für
Wort mit Do&umenten belegend, ist dieses Wer&
eine pazifistische Tat,
die an Ueberzeugungs&raft alles, was bisher m
dieser Richtung, sei es auf diplomatischem, P°11"
tischem oder &ünstlerischem Gebiete, unternommen
wurde, weit überragt.

Republikanischer
Buchversand
Magdeburg, Gr. Münzstraße 3

