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Kejchsbmmev - Achtung!
Von M-rdeehand sind gefallen:

Kamerad Kerman« Lasten, Vüvsermeßster, StaSfmrt

Mamerad Vant bischer, Ebemnitz 
Kamerad Walter Steinseld, Vreslau
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Besinnung vor dem Sturm
„Es ist wie 1914..., wie zu 

Kriegsbeginn, ein neuer Aufbruch 
der Nation!"

Neichsministcr Göring über den 
Fackclzug am 30. Januar.

Will man wissen, was die NSDAP, ist, 
will man Charakter und Verstand ihrer 
führenden Männer begreifen, so ist, wie oft 
im Leben, das kurze unbedachte Wort auf
schlußreicher als die längste Programmrede 
und die schönste Programmschreibe. So ein 
kurzes unbedachtes Wort — da lüftet mit
unter ein boshafter Teufel den Schleier vom 
Silbe der Wahrheit, so ganz von ungefähr 

gehen alle Illusionen zu Bruch und die nicht 
immer schöne Nacktheit der Wahrheit wird 
sichtbar. .Wer ist Herr Göring? Ein im Krieg 
verdienter Flieger, ein abenteuerlicher und 
keineswegs ungewöhnlicher Bursche, eine Art 
Jack London bürgerlich-militärischer Prä
gung, der Gesinnung und Erziehung im 
kaiserlichen Deutschland empfangen hat und 
doch ein ungebrochener Kerl von senkrechtem 
Wuchs und eigner Art blieb. War es 

wirklich so? Es gab viele, die Göring 
so beurteilten, auch die Gegner sahen 
hi ihm einen Mann, bei dem die national
sozialistische Hysterie und geistige Verderbt
heit noch am wenigsten angerichtet hatte. Sie 
haben alle falsch geurteilt. Göring selbst hat 

wde Täuschung über seine Person unmöglich 
gemacht. Seht euch das oben zitierte Wort an! 
^a habt ihr den ganzen Göring — da habt ihr 
die ganze NSDAP. Ein Soldat?

Hier redet nicht der Kriegs- 
'heget, hier redet der der

wangeiZ eigner Einfälle die Weltgeschichte be- 
m"ften mu^' e’n ahue Augen-

QB, der noch nicht einmal das Zweideutige 
hrt« jährliche seines Bilderrätsels begriffen 

Wie in diesem arischen Köpfchen die 

Wenverhältnisse auf dem Kopf stehen!

Wie 1914 — sagt der Herr Minister, aber wir 
sagen — tote in der Wagner-Oper! 
Da zieht sich alles Blechpanzer an, singt und 
brüllt und fuchtelt mit den Schwertern, 
stundenlang wütet die Szene, kein Auge 
bleibt trocken und der Krach ersetzt das Ver
ständnis. Wir haben in jener Nacht Herrn 
Göring als kennengelernt, eine
Enthüllung, die auch einen Wert hat. Das 

ganze verdammte Theatergeschwätz, das klo
bige und ungenaue Pathos, mit dem seit 
Jahrzehnten dem deutschen Volke das Denken 
abgewöhnt wurde, ist hier mit einem Schlage 
symbolhaft vor uns aufgebaut.

Im übrigen: wie 1914? Wie zu Kriegs
beginn — ein bitterböses Wort für die Sache 
der neuen Regierung! Dem 4. August 1914 
ist der 9. November 1918 gefolgt. Nach dem 
..Aufbruch der Nation" kam der Zusammen- 
bruch der Nation. Herr Göring hat sich als 
bitterböser Prophet, als unheilkündende 
Kassandra wider Willen betätigt, und wir 
wollen ihm dies gelten lassen. Hitler hat 
überdies seinen Propheten ergänzt und be
reits mitgeteilt, daß der ganze Zauber vier 
Jahre lang dauern werde. Dies Wort sie 
sollen lassen stahn! Vier Jahre Kampf und 
Not, vier Jahre Zeit zwischen dem sogenann
ten Aufbruch der Nation und dem Ende mit 
Schrecken. Am Ende des „Aufbruchs" — 
Kameraden, aber steht der 9. November. Die 
Regierung hat nicht nur ihr Programm, 
sondern auch ihr Schicksal vorherbestimmt. 
Wir sind ermächtigt, den Schluß des Aben
teuers zu erwarten.

*

Wir sagen offen, daß die Regierung Hitler 
ein Unheil darstellt, ein Unglück, das abzu
wehren die Pflicht jedes Patrioten ist. Diese 

Regierung, die für sich in Anspruch genom
men bat. im Namen Deutschlands au Üiredkin. 

steht in Wirklichkeit neben der Nation, und 
die Bewegung, die sie hochtrug, ist eine 
Epidemie, keine bewußte, klar gezielte und 
redlich gewollte Aktion der Massen. Die Ar
beitsteilung im neuen Kabinett wird jetzt 
schon bereits sichtbar. Den Nationalsozialisten 
das Theater, den Lärm, den amtlich organi 
fierten Radau, den Hugenberg und Papen 

aber die entscheidenden Positionen in der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Genau so 
haben wir uns diese Arbeitsteilung immer 
vorgestellt. Denn in keinem Lande der Welt 
wird mit dem Namen des Vaterlandes und 
der Tugend der Vaterlandsliebe seit Jahr
zehnten schon ein gemeinerer Mißbrauch ge
trieben als in Deutschland. Sie rufen 
Vaterland und meinen Divi
dende, sie fordern Volksgemein
schaft und meinen Unterwerfung 
unter d ie Diktatur des Kapitals. 
Das war schon immer so, gemildert und ver
deckt durch die politische und soziale Zerrissen
heit der herrschenden Schichten, die sich jetzt 
zum erste...aal samt und sonders zu einem 
einheitlichen Block zusammengefunden haben. 
Jetzt sind sie alle zusammen, die Theater- 
wacher und Geschäftemacher, und die Arbeits
teilung ist, wie gesagt, sorgfältig festgelegt. 
Die Frage ist, tote lange die Millionenarmee 
der Hungernden sich diese Art von Komödie 
gefallen läßt. Dies allein ist die Frage!

Wenn die Hungernden in Deutschland 

die Redensarten satt haben, weil sie nicht 

satt werden — an diesem Tage gibt es 

keinen Faschismus mehr.

*

Ein ernstes Wort auch zur Haltung des 
Reichspräsidenten. Die republikanischen Wäh
ler haben Herrn v. Hindenburg am 13. März 
und am 10. April 1932 ihre Stimme gegeben, 
obtonBI sie wußten, daß er. politisch rechts

stand und obwohl sie wußten, daß der alte 
Herr damals bereits sehr, sehr rt geworden 
war. Die republikanischen Wähler haben auf 
nichts vertraut als auf den Eid eines alten 
Soldaten. Dieses Vertrauen wird nunmehr 
auf eine starke Probe gestellt. Schon am 
20. Juni v. I. hat der Reichspräsident Maß
nahmen gegen eine rechtmäßige Landesregie, 
rung gedeckt, die zum allergrößten Teil vom 
höchsten Gericht des Reiches als rechtlich un
haltbar bezeichnet wurden. Der Reichspräsi
dent hat dann nicht das Notwendige unter
nommen, um einen einmal begangenen Irr
tum zu korrigieren. Er hat nunmehr ohne er
kennbaren Anlaß das deutsche Volk unmittel
bar vor die Gefahr allerschwerster Ausein
andersetzungen gebracht, und man muß sagen, 
daß es ohne Not geschah. Er hat dein Führer 
einer ausgesprochenen das
Reichskanzleramt übertragen, das er ihm aus 
gewichtigen Gründen heraus früher versagt 
hatte. Man kann nicht erkennen, wieso die 
Gründe, die früher galten, heute mit einem
mal entwertet sind!

Wir beneiden Herrn v. Hindenburg um 
seine Verantwortung nicht. Wir beneiden ihn 
um so weniger, als er unmittelbar nach der 
Neubildung der Regierung dem national
sozialistischen Parteivorsitzenden das Recht zur 
Auflösung des Reichstags übertrug. Neben
bei: daß Hitler als deutscher Kanzler noch 
immer Vorsitzender seiner Partei ist, ist eine 
Sache für sich, die noch in anderm Zusammen
hang wird abgehandelt werden müssen. Vor
erst beschäftigt uns etwas andres. Auf 
welchen Rechtsgrund stützt der 
Reichspräsident seine Auflö
sungsorder? Artikel 25 der Reichsver
fassung bestimmt, daß der Reichspräsident den 
Reichstag auflösen kann, jedoch nur einmal 
aus dem gleichen Anlaß. Diese Verfassungs
bestimmung ist bislang der Not zuliebe da
durch umaebogen worden, daß man sich für
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jede Auflösung einen neuen Grund heraus
suchte. Diesmal aber hat man einen Grund 
gefunden, der überhaupt nicht vorhanden war, 

denn die angebliche Arbeitsunfähigkeit des 
Reichstags ist noch gar nicht festgestellt 
worden. Das Zentrum versichert, daß aus- 
sichtsreiche Verhandlungen im Gange waren, 
di« immerhin zu einer parlamentarischen 
Mehrheitsbildung nach rechts hätten führen 
können. Damit steht fest, daß der Artikel 25 
der Reichsverfassung als Auflösungsgrund
lage nicht herangezogen werden konnte. Wir 
versagen uns an dieser Stelle, Folgerungen 

aus unsrer Feststellung zu ziehen. Diese 
Folgerungen werden allerdings zu gegebener 
Zeit noch gezogen werden müssen. Für heute 
muß die Versicherung genügen, daß der alte 
Glaube an Gottes Mühlen, die langsam aber 
sicher mahlen, auch für das Reichspräsidenten- 

palaiS gilt. Vielleicht wird man an dem Tage, 

wo gemahlen wird, sich

mit der Person 
seines Sohnes befassen. Doch darüber ein 

«ndermal mehr.

*

Damit wir aber nicht mißverstanden 

werden! So sehr wir Auflösung des Reichs
tags und die Uebergabe der Auflösungs

befugnis an Adolf Hitler rechtlich und ver

fassungspolitisch als unhaltbar bezeichnen 

müssen, so sehr begrüßen wir die Möglichkeit

dieses Wahlkampfes. Diese Abrechnung tut 
not, diese Abrechnung tut gut. Kein Wahl
kampf, der uns mehr in den Kram paßt wie 
di rer. Das ist ein Wahlkampf, der sich ge
waschen hat, eine richtige, feste Sache für 
alte Kriegsteilnehmer, bei dem sie einmal 
den Schwadroneuren, den Flausenmachern 

und Bogenspuckern gehörig die Meinung 
sagen werden. Uns allen frißt schon seit Jahr 
und Tag die Ungeduld am Herzen, daß wir 
den Hakenkreuzrowdys nicht einmal ohne alle 
politische Komplikationen unsre Verachtung 
und unsern Abscheu so richtig deutlich ins Ge
sicht sagen konnten. Früher, bei andern Wahl
kämpfen, da waren schließlich auch die Natio
nalsozialisten als Gegner da, aber zunächst 
gab es da noch Regierungen, mit denen man 
sicb ^"°"!nandersetzen mußte, Mittelgruppen 
mit denen ehr Kampf nicht zu umgehen 
war — kurz und gut, die Sache war schwierig 
und keineswegs ideal. Heut ist die Bahn frei, 
heute steht niemand mehr zwischen Hitler und 
uns, heute binden wir uns diese Burschen vor, 
heute gibt es ein Tänzchen ohne dritten Part
ner. Wir haben ihnen viel zu erzählen, den 
Herren vom Hakenkreuz! Diesmal packen wir 
ganz aus, diesmal verlangen wir Rechensc -aft 
für den geschändeten Namen Deutschlands, 
Rechenschaft für Hunderte von Toten, Rechen
schaft, Rechenschaft...!

Wenn jemals ein Wahltag Zahltag war, 

dieser wird's bestimmt werden.

Mißtrauen in der WM 
&itlee im Spiegel dev Sluslandspvesss

Italien.
Keine Nazizeitung konnte mehr über die 

Kanzlerschaft ihres „OsafS" jubeln, als Me italie
nische Presse eS tut. Das „G i o r n a l e d I t a- 
lia" meint: „Weimar ist endgültig er
ledigt und daS neue Deutschland triumphiert." 
Der „Carriere della Sera" äußert sich: 
„Was in Wirklichkeit Hitler zur Macht verhalfen 
hat, ist das leuchtende Beispiel, das das faschisti
sche Italien der Welt seit zehn Jahren gibt, und 
nicht zuletzt

di, unwiderstehliche Kraft, die der faschisti
schen Idee iuuewohnt

und alle gesunden Kräfte zum Wohle aller an sich 
zieht. Der „Popolo" nimmt die Gelegenheit 
wahr, um sich an F r a n z o s e n zu reiben. „Nun 
endlich ist der Tag gekommen, wo Deutsch
land und Italien Hand in Hand die über
einstimmenden Jnteresien verfechten und g e - 
meinsam Frankreichs Pläne und 
Einfluß bekämpfen können." Der „Te- 
vere" wird noch deutlicher:

„Hitler und Mussolini werden als erstes eine 
starke BarrteredeSFriedens" bauen, 
um den großen Friedensstörer Europas, 
Frankreich im Westen, und seine Provokateure 

im Osten im Zaume zu halten."

Frankreich.

Die französische Rechtspresse steht aus
nahmslos unter dem Motto: Der Zeiger steht auf 
Sturm. Die Linkspresse dagegen wirft der Rech- 
ten vor, durch ihre bodenlose Hetze der deut
schen Republik gegenüber die Steigbügelhalter der 
Reaktion und Hitlers gewesen zu sein. 

der Spitze ist, die ganze hysterische Reaktion daran
geht, ber Welt das Mißglücken des demokratischen 
Parlamentarismus zu beweisen. Die „Times" 
schreiben: „Hitlers Regierung steht nur 
auf ganz schwachen Füßen."

Die Neuwahl kann leicht Neberraschungen 
bringen, wie sie das Kabinett nicht wünscht.

Vorläuftg ist die Regierung Hitler nur ein recht 
gefährliches Experiment, das Unruhe 
und Mißtrauen in der Welt, vorwiegend in 
Frankreich und Polen geschaffen hat und auch 
England zwingt, Deutschlands neue Haltung in 
der Abrüstungsfrage mißtrauisch zu beob
achten.

Skandinavien.

Die dänische Zeitung „P o l e t i k e n" be
schäftigt sich mit Kombinationen: „Den Regie
rungsparteien muß es gelingen, mindestens 
10 Prozent mehr Stimmen beim Wahlkampf im 
März zu erobern. Dann hätten sie die einfache 
Mehrheit. Im andern Falle gibt es für Hitler 
nur noch eine Möglichkeit parlamentarisch zu 
■regieren: Das Verbot der Kommuni
st e n. Dadurch würde die Opposition um hundert 
Mandate geschwächt. — Die Reichstagsauflösung 
ist doch weiter nichts als eine stumme Geste Hin
denburgs, um Hitler nicht gleich einer Niederlage 
vor dem Reichstag auszusetzen. So hat man einen 
Monat Zeit und Höffnung."

„Göteborgs Handel — noch Sjö- 
f a r t s t i d n i n g" nennt

Hitlers Kanzlerschaft--------den Sieg der
Hintertreppe!

Hitlers Regiment werde nur kurze Zeit dauern, 
aber recht st ü r m i s ch sein. —

Vvettette Älbwehrfvoui
Kundgebung der christlichen Gewerkschaften

»

2
i

Der nachstehende Aufruf der christlichen 

Gewerkschaften ist bereits durch die Tages 
presse eingehend behandelt worden. Wegen 

= der besonderen Wichtigkeit dieses Dokuments
lassen wir den Wortlaut folgen, ohne uns 
selbstverständlich mit den Einzelheiten soll 
darisch zu erklären. Die Schriftleitung.

2)er Vorstand des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften hat folgende 

U Kundgebung erlassen:

Reichspräsident von Hindenburg hat mitten in der schweren Krise, die aus dein 

I deutschen Volke lastet, eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Beeinflußt von 

g nichtverantwortlichen Ratgebern hat er der Regierung Schleicher das Vertrauen 

D entzogen^

Die sich anbahnende Volksverbundenheit der Regierung Schleicher, ihr Fest'

f halten an der Verfassung, ihr erfolgreiches Bemühen, die von der Regierung Papen 

j verursachten Störungen zu überwinden, zogen ihr die Feindschaft der Reaktion uw 

| Hugenberg und Papen zu. Die Behandlung des Osthilfeskandals und die vor allem

g von den Nationalsozialisten gefürchtete Reichstagsauflösung und nachfolgende Neu- 

g wähl verstärkte die Feindschaft gegen den „sozialen General". Er mußte fallen. Der 

g politischen Betriebsamkeit von Papen gelang es, die nationalsozialistische „Arbeiter' 

H Partei" und die soziale und politische Reaktion, die sich noch gestern lärmend 

= bekämpften, zusammenzuführen.

Politischer Machthunger der Nationalsozialisten, Subventionsgier und Hcrr- 

H schaftsdünkel ostelbischer Großagrarier, die arbeiter- und gewerkschaftsfeindliche Ge- 

= sinnung Hugenbergs fanden sich zum Bund gegen den sozialen Willen des verfassungs- 

W treuen deutschen Volkes.

Hindenburg hat das Kabinett der Harzburger Front, der Front der Gegner 

g seiner Wiederwahl zum Reichspräsidenten unter Hitlers Führung bestätigt. Der 

g Volks- und arbeiterfeindliche Wille der Hugenberg und Papen werden denRegierungs- 

g kurs bestimmen. Die Arbeiterschaft, die Arbeitslosen, die Sozias- und Kleinrentner 

H des werktätigen Volkes in Stadt und Land sollen wiederum die Leidtragenden sein.

Die Gefahr des unverantwortlichen Auseinanderbrechens des deutschen Volkes 

g ist da. Christliche Gewerkschaftler, Kameraden der Arbeit, damit steht die deutsche 

g Arbeiterschaft vor neuem, schwerem Kampf. Es wird ein bitterer und schwerer Kamp' 

g sein, ein Kampf um Menschenrechte und Menschenwürde, um Arbeit und Brot, 

g Rüstet euch für diesen Kampf. Kein aufrechter Arbeiter darf mehr abseits stehen 

g Arbeitende und arbeitslose Kameraden, ruft den letzten Mann auf, daß er sich zui- 
W Gewerkschaft, zu seiner Kampforganisation bekenne. Die christlichen Gewerkschafte" 
| stehen mit ihrer ganzen Kraft für eure Rechte. Stärkt die gewerkschaftliche Macht su> 

| eine freie deutsche Arbeiterschaft, für eine soziale Volksfront, für die Unantastbarkei 

g der Verfassung, für ein aufrechtes Volksdeutschland.

B e r l i n, den 30. Januar 1933.

Justizskandal in Lübeck

M-vdatißthlag <mf Leber
Dev rrebevkallene verhaftet / Rechtspresse tm Dienste dev 

KSDÄV./ «nseheuveSvvesungietLübeck / Vvoteftftveike 
und Massenversammlungen

England.

Die englischen Zeitungen dagegen 
nehmen die Sache bedeutend ruhiger hin, 
wenn auch Skepsis gegenüber der deutschen 
Entwicklung deutlich aus ihrer Stellung
nahme klingt. „M o r n i n g Post" und „Daily 
T e l e g r a m" meinen, daß Hitler nur 
ein kurzes Gastspiel als Marionette gebe 
und Hugenberg und Papen die Männer 
wären, die die Drähte in den Händen hat» 
ten. Das schlimmste Kapitel seien dabei die dro
henden blutigen Auseinandersetzungen im Inne
ren Deutschlands, die durch diese Kanzlerschaft 
heraufbeschworen würden. Der „Daily Töle- 
graph" ist der Auffassung, daß, seit Hitler an

Sie wittern Morgenlust

Die Stimme devAuslands- 
deuiMen

Der Verband auslanbsdeutscher Republikaner, 

dem die folgenden Bereinigungen angehören:

Reichsbannergruppe Amsterdam, 

Reichsbannergruppe in Neuyork, 

Reichsbannergruppe in Chikago, 

Sportvereinigung Schwarz-Rot-Gold in Saini
Louis,

Republikanische Vereinigung in Miami, 

Reichsbanner. Schwarz-Rot-Gold zu Buenos

Aires,

Vereinigung deutscher Republikaner in Mexiko, 

Gewerkschaftsbund der Angestellten, Ortsgruppe 

Paris,

Republikanische Bereinigung Paris,

Deutscher Klub in Paris, 

protestiert aufs schärfste dagegen, daß die Leitung 

der deutschen Republik Männern ausgeliefert 

worben ist, die ausgesprochene Gegner des parla

mentarischen Regimes und Verteidiger des alten 

Obrigkeitsstaates sind.

Dieser Angriff gegen die deutsche Republik 

muß mit allen zulässigen Mitteln abgewehrl 

werden.

Die Deutschen im Ausland vertrauen darauf, 

daß dir Eiserne Front und das Reichsbanner 

unter Einsatz aller Kräfte die in der Weimarer 

Verfassung festgelegten Grundrechte des deutschen 

Volks verteidigen und der Reaktion am 5. März 

eine entscheidende Niederlage bereiten; sie geloben 
ihrerseits, alles zu tun, um im Ausland für die 

deutsche Republik zu werben.

Es lebe die deutsche Republik und ihre Flagge 

Schwarz-Rot-Gold! —,

Ganz Lübeck ist von ungeheuerlichen Vor
fällen erschüttert, die in ihrer Kraßheit nur noch 
durch die beispiellose Verlogenheit der Rechts- 
presse Überboten werden, die sich nicht scheut, die 
Erklärungen der aufs schwerste belasteten nativ- 
nalsozialistischen Parteileitung in Lübeck als amt
liche Wahrheit ihren Lesern mitzuteilen. Folgen 
des hat sich abgespielt:

Als am 30. Januar die Betrauung Hitlers 
mit dem Reichskanzleramt bekanntgeworden war. 
hatte auch die Lübecker NSDAP, einen Fackelzug 
durchgeführt, der im Schleifenmarsch die innere 
Stadt durchzog. Etwa 60 Stahlhelmer hatten sich 
dieser karnevalistischen Veranstaltung angeschlossen 
und somit das gleiche Bild hergestellt, das in zahl
losen andern deutschen Städten sich ergeben hat. 
Man braucht nicht hinzuzusetzen, daß dieser Zug 
Spießruten laufen mußte, denn die Arbeiterschaft 
Lübecks hatte die Straßenecken besetzt und er
stickte das asiatische Gebrüll der Hitlerbanden mit 
stürmischen Freiheitsrufen. Die Lübecker Polizei 
hatte den Zug stark gedeckt. Dank der Disziplin 
der Lübecker Arbeiter kam es zu keinen ernsteren 
Zwischenfällen.

Unter den Zuschauern, die die nationalsozia
listische Demonstration besahen, befand sich auch 
der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Dr. 
Leber, der mit zwei andern Reichsbannerkame
raden in der Unteren Johannisstraße Aufstellung 
genommen hatte. Kaum hatten die demonstrie
renden Nationalsozialisten Dr. Leber erblickt, als 
sie sich in wilden Drohungen gegen ihn ergingen 
und Fackeln in die Zuschauermenge schleuderten. 
Trotzdem kam es infolge der eisigen Zurückhaltung, 
der Lübecker Arbeiter zu keinen Zusammenstößen' 
und der Zug wurde störungslos zu Ende geführt.

Unser Kamerad Dr. Leber begab sich daraus 
zur Erledigung redaktioneller Angelegenheiten in 
die Redaktion des Lübecker „Volksboten", die er 
gegen 8 Uhr nachts verließ. Ihm schlossen sich 
zwei Reichsbannerkameraden an, die Dr. Leber 
in seine Wohnung bringen wollten. Beim Nach

hauseweg ergaben sich einige kleine Wortwechsel 

mit Nationalsozialisten, die jedoch ohne Zwischen i 
fülle beendet wurden. Erst in der Großen Burg' 
straße, einer der Wohnung Dr. Leders na6c* 
liegenden Straße, kamen zwei Personenautos a»- 
die mit Nationalsozialisten voll besetzt wäre" 
Diese Wagen wurden in einer Seitenstraße aW -j 
stellt und einer der Mitfahrenden, ein gewiss?, 
«chwohn, der kurze Zeit vorher schon einmal 
Leber einen Wortwechsel gehabt hatte, kam aff 
Leber zu, um Rechenschaft über den frühern Aw 
tritt zu verlangen. Die Übrigen Nationalsozia' 
listen hatten sich inzwischen in einer Seitenstraw 
versteckt.

Als Leber sich das Vorgehen des Schwohn 
verbat, gab dieser ein Signal, worauf siä> 
die im Versteck befindlichen Nationalsozialisten 
auf Leber losstürzten. Leber wurde ver
schiedene Male mit Schulterriemen und K"' 
rabiuerhaken auf den Kopf geschlagen, schließ' 
sich wurde ihm ein Messerstich oberhalb de- 
Anges versetzt, so daß Leber schließlich be

sinnungslos zu Boden fiel.
Damit noch nicht genug. Aus den nächstgelegen^ 
Wirtschaften kamen weitere Nationalsozialist 
hinzu, alle in Uniform — so daß schließlich Leb 
und die beiden Kameraden sich in verzwesie" 
Notwehr befanden. Nun setzen sich unsere Kaw 
raden mit dem Recht der Notwehr mit allen --'s 
teln zur Wehr, wobei der Nationalsozialist ®rVc, 
gemann einen tödlichen Stich erhielt. Wir „ 
dauern den Tod jedes Volksgenossen und |ei ! f 
verständlich auch den Tod Brüggemanns. ~~ ■, 
erklären aber, daß das uralte ye 
lige Menschenrecht der Verte: 
gung auch vor dem Ratio nalsoz 
listen Brüggemann nicht haltmaw 
konnte, nachdem Brügge männl, 
mit haum zu zählender Ueberm 
an dem Ueberfall gegen Leber 

seine Freunde beteiligte. <
Die Reichsbannerkameraden selbst beg 

sich nun zur Polizeiwache und meldeten das 

kommniS,



ffltntmet 6 10. Jahrgang Da» Reichsbanner

Soweit der Hergang! Ungeheuerliche was 
«n« miserable Sorte von Journalismus aus 
mesen Vorfällen gemacht hat. Daß rechtsstehende 
Blatter in der Beurteilung der Schuldfrage eine 
andere Meinung vertraten wie unsere Kame
raden, mag noch hingehen. Schlimmer ist, datz sie 
von A bis Z verlogene Darstellungen über eine 
Verhaftung LeberS in die Welt setzten. Da sollte 
Leber verhaftet worden sein, vor Wut seine Zelle 
demoliert haben und vieles andere mehr. Kein 
Wort wahr! Leberist nicht sofort verhaftet worden 
wurde vielmehr wegen seiner zahlreichen stark 
blutenden Wunden nach Hause gebracht und erst 
am andern Tage gegen 17 Uhr auf Gehertz der 

Staatsanwaltschaft verhaftet.

Wie Leber In der Zwischenzeit seine Zelle de- 
mokiert haben soll, ist unergründlich.

Die Verhaftung selbst ist ein faustdicker 
Justizskandal und nichts andres! Wir brauchen

Die Granden der Nation haben ihre Macht- 

Ansprüche wieder erhoben. Die Vorgänge im Ost- 
ae-Ausschutz des Reichstags und das Kabinett 

ler-Hugenberg haben sie nur n o ch begeh r - 
licher gemacht. Je mehr ihnen gegeben wird, 
um so anmaßender werden sie. Unter ihren Macht
ansprüchen seufzt das Volk nicht erst heute. 
Solange der Feudalismus nicht in seine Schranken 
zurückgewiesen wird, gibt es keine Ruhe. Die un
heilvolle Wirkung dieser w i r k l i ch e n S t a a t s - 
f e i n d e ist bereits vor dem Kriege warnend aus- 
»-sprachen worden. In einem Offenen Brief an 

„Se. Majestät Kaiser Wilhelm II." von einem 
Deutschen geben wir einige Sätze wieder, die 

Aktueller sind denn je: . ....
„Dafür aber drängt sich um Eure Maiestat 

die Schar derer, denen das Wort galt, da» Sie am 
23. August 1888 beim Festmahle des Johanniter- 

"^dens zu Sonnenburg sprachen:
Zur Hebung der moralischen sowie reli- 

lliSsen Kräftigung und Entwicklung des Volkes 
brauche ich die Unterstützung der Edelsten 
desselben, meines Adels, und die sehe ,ch im 
Orden St. Johannis in stattlicher Zahl vereint."

„Im deutschen Volke denkt man anders über 
die Männer, die es als seine Edelsten und Besten 
erkennt Richt die Träger ererbter hoher Namen 
sind uns die Höhen und Spitzen in der mensch
lichen Gesellschaft. Uns gilt d e r als der Erste, der 
durch eigne Kraft sich behauptet, durch Leistungen 
hervorragender Art, nicht im schmeichelnden Hof
dienst, nein, auf dem Felde der Ehre, das uns 

gleichbedeutend ist mit dem Felde derArbeit."
„Und wo haben jene ihren Ruhm her- 

genommen, die Eure Majestät die Edelsten des 
Volkes nannten? Von ihren Ahnen haben sie 
ihn als w u r m st i ch i g e 8 Gerümpel ererbt. 

Und wer waren jene Ahnen? Denken Eure Ma
jestät doch einmal um einige Jahrhunderte zurück! 
Was waren denn das für Gestalten, die im 
Stegreif, ritten hinter Busch und Hecken, um dem 
Bauer sein Vieh, dem Händler seine Ware zu 
nehmen? WaZ mar denn das für eine trotzige 
^char, die, als Kurfürst Joachim I. den Strauch- 

ntttern zu Leibe ging, an die Tür ihres Landes
herrn in frechem Spotte schrieben:

Jochimken, Jochimken, Hüde di!
Fangen wi di, so hangen wldi!

„Denken Eure Majestät nicht daran, wer 
diese Herren waren? Das waren die Quitzows 

und R o ch o w S , die Otterstädts, die 
K ö ck e r i tz e und L ü d e r i tz e, die Krachten 

uns zu diesem Thema nicht besonders zu äußern 
— da« werden die Lübecker Reichsbannerkame
raden selber tun. Wir stellen nur fest: eine un
geheure, nie gekannte Erregung hat sich Lübecks 
bemächtigt.

Am 1. Februar wurde mit beispielloser Ge> 
schlossenheit ein einstündiger Demonstrationsstreik 
durchgeführt, der alle öffentlichen und privaten 
Betriebe stillegte; eine Demonstration, die sich die 
Urheber des Verbrechens an Leber sicher merken 
werden.

Der Skandal Leber wird nicht der einzige 
bleiben. Wir wissen, was uns unter dem Regi
ment Hitler bevorsteht. Wir wiffen aber auch, 
daß dieses Regiment zu Fall gebracht werden 
kann und zu Fall gebracht werden mutz.

Alle Kraft auf bas eine Ziel: Deutschlands 
Boden frei von der Schande des Hakenkreuzes!

uird die Jtzenplitze." Es waren die Ahnen 

der „Edelsten des Volkes".
„Aber die Gnade ist ein schönes Recht der 

Fürsten. Und so decken Eure Majestät den Schleier 
des Vergessens über vergangene Zeiten. Die 
„Edelsten des Volkes" hatten Zeit, sich zu besiern. 

Und sie besserten sich doch?"
„Als in der Zeit tiefster Schmach Frank

reichs Heere auf Preutzens Boden 
standen, da hatte König Friedrich Wilheilm III. 

den „Edelsten des Volkes" seine festen Plätze an- 
vertraut. Da satzen die Generale von Romberg,

Graf Kleist, Graf Wartensleben und Oberst 

von Ingersleben, lauter Herren aus ahnen
reichen Häusern, als Kommandanten in Preutzens 
ersten Festungen. Aber Magdeburg, Stettin, 
K ü st r i n, sie alle fielen, als die ersten 
französischen Husaren sich blicken lietzen. In 
elender Feigheit vergaßen die erlauchten Sprossen 

Ihres Adels ihre Pflicht. Aber leuchtend strahlt 

der Ruhm eines bürgerlichen Mannes, des 
alten Nettelbeck, der seinem König das hart 

bedrängte Kolberg rettet e."

Aber in der Zeit der Not sammelte doch 
wenigstens der Adel sich an dem verarmten 
Königshof von Preußen? Vor dem König von 

Napoleons G n ad en, vor Jerome Bonaparte 

am Hofe zu Kassel scharwenzelten sie herum. Dic 

Namen der Prinzen von Hohenlohe, von Löwen 
stein, Stolberg-Wernigerode, von Hessen-Philipps
thal, der Grafen Waldburg, Bochholtz, Bohlen, 

zur Lippe, Merveldt, Asseburg,. Westfalen, 
Blumenthal, Flemming, Hardenberg und Schulen
burg, der Freiherren Wendt, Vorst von 
Gudenau, Reineck, von Buttler, Pappenheim, 
Schele von Schelenburg, Münchhausen, Linden, 
von der Horst und andrer, die Herren von 
Jagow, von Bülow, von Bischofshausen, von 
Spiegel, Trott zu Solz, von Witzleben, von Segel, 

von Wurmb und gar vieler mehr — sie wurden 
in den Kot gezogen von ihren Trägern, die vor 
dem welschen Emporkömmling in feiler Schranzen

art herumkrochen und den „König L u st i g" 

unter Führung eines Ritters vom Schwarzen 
Adlerorden, des preußischen Generalleutnants 
Frei Herrn von Schliessen, in einer 
Adresse als einen der größten Helden aller Zeiten 

neben Karl XII. von Schweden und Kaiser 

Augustus feierten.
„Majestät, das waren vor noch nicht 

100 Jahren die „Edelsten des Volkes"! Graut 
Eure Majestät nicht vor diesen Lehren der Ge

schichte?"
Glauben Eure Majestät, daß die edlen Herren, 

die dem Zuchthäusler Freiherrn von 
Hammerstein zujubelten, wenn er im Reichstag 
und in der „Kreuz-Zeitung" den Kampf für 
Thron, Altar und Ordnung führt« — datz diese 
edlen Herren, die heute Ihren Thron umgeben, 
durch die Abstammung von solchem Blute die 
zuverlässigen Stützen der Monarchie geworden 

sind, die sie zu sein vorgeben?

Eure Majestät brauchen ja nur in Ihre aller
nächste Umgebung zu blicken! Watz war die Schuld, 
für die Ihr Zeremonienmeister Freiherr von 
Schrader mit dem Leben büßen mußte? Es 
war die Gemeinheit im adligen Gewand. Was 
gibt «S Niedrigeres als daS Besudeln der heiligsten 
Familienbande mit dem Kote der Gasse? Dic 
anonymen Briefschreiber an Ihrem Hofe sind nicht 
davor zurückgeschreckt! WaS gibt es Kläglicheres 

als die haltlose Verdächtigung im Geheimen, wenn 
man den Mut des offenen Wortes nicht findet? 
Der Zeremonienmeister Herr von Kotze hat 

es an seinem eignen Leibe erfahren, was es heißt, 
das Opfer feiger Angebereien aus dem Hinter
halte zu werden. Was gibt es Verächtlicheres für 
den Mann, als die Beschimpfung eines wehrlosen 

Weibes, das seinen Namen und seine Reinheit 
nicht vor aller Welt verteidigen kann? Fran 
Gräfin Hohenau weiß davon zu sagen!

Und das alles, Majestät, geschah in dem Kreise 

Ihrer Hofgesellschaft, der Träger altadliger 

Namen.
Das sind die „Edelsten Ihres Volkes", Ma

jestät! Das sind die Männer, die Ihr kaiserliches 

Ohr belagern."
DaS sind Warnungen auS der Vorkriegszeit 

Heute gelten sie dem Volke, daS sich jetzt einer 
Regierung aus diesen Kreisen wieder ausgeliefert 
sieht. H.

beirre Amnestie in Danzis
Unser Danziger Korrespondent schreibt uns:

Danzig war bisher stolz darauf, deutsches 
>i e ch t zu haben, und die Danziger Politiker und 

politischen Parteien wetteiferten geradezu im 
.ltachmachen der reichsdeutschen Gesetze.

Insonderheit aber hat bisher eine jede Dan
ziger Regierung versucht, die Rechtsgleich
heit mit dem Reiche herzustellen und in poli

tischer Hinsicht der Bevölkerung diejenigen Er
leichterungen zu geben, die im Reiche gewährt 

worden sind.
Zum erstenmal widersetzt sich die Danziger 

Minderheitsregierung einem vom Volkstag tze- 

schlossenen Amnestiegeseh. Der Präsident des 
deutschnational eingestellten Senats, Dr. Zieh m, 

hat zu dieser Haltung der Regierung erklärt, daß 

„man nicht das Rechtsempfinden 
erschüttern und nicht Verbrecher 

»Die GdeMen des
Gin Miel übev den deutschen Adel
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auf die Bevölkerung loslassen 
dürfe. Man könne nicht amnestie- 

ren, wolle man nicht schwer st e G e - 
fahren auf den Freistaat häufen".

Wozu zu sagen wäre, datz die Gefahren für 
den Freistaat Danzig z u e r st herbeigeführt 
worden sind, durch die Politik, die der gegen
wärtige Senat zu verantworten hat. Mit seiner 

Regierungsübernahme zog auch der Hitlerismus 
in diesen Miniaturstaat ein und richtete sich zum 
schweren Schaden dieses Staates und des Deutsch
tums unter Begünstigung der Deutschnationalen 
so „gut" ein, datz jetzt, nach zwei Jahren selbst 

Herr Dr. Ziehm einzusehen scheint, daß der 
Hitlerkurs zum dauernden wirt

schaftlichen Kriegszustand und damit 
zur wirtschaftlichen Vernichtung der Danziger 
Selbständigkeit führen muß.

Daß aber etwa dreißig politische Häftlinge, 
meist jugendliche Leute, die nur Opfer der hit- 
lerischen deutschfeindlichen Politik geworden sind, 
den Staat gefährden, glaubt außer Herrn Ziehm 

hier zu Lande kein Mensch.
Wenn unter den zu Amnestierenden auch 

einige sind, die aus Not Eigentumsvergehen be
gangen haben, so sind diese bedauernswerten 
Menschen doch noch lange nicht „Verbrecher, die 
auf die Bevölkerung nicht losgelassen" werden 
dürfen.

Da dieses Gesetz, wie jedes andre, auch der 
Zustimmung des regierenden Senats bedarf und 
dieser die Zustimmung versagte, so mußte sich 

daS Parlament mit dieser Angelegenheit noch 
einmal in ordentlichen Lesungen beschäftigen 

Es hat zum viertenmal das Amnestiegesetz bc 
schlossen, und damit muß der Senat das Gesel, 
gemäß den zwingenden Vorschriften der Ver
fassung verkünden.

Der Senat will aber hierüber noch das Volk 
befragen und einen Volksentscheid herbeiführen. 
Die Danziger Bevölkerung wird sonach zum 
erstenmal die Möglichkeit haben, über eine an 
sich kleine Staatsangelegenheit mit großem 

Kostenaufwand, der in keinem Verhältnis zu der 
Streitfrage steht, zu entscheiden zu haben. —

Gtvettkvasen 
ans dem tVaffenrreGr

Die Unübersichtlichkeit der modernen Gesetz 
gebung, die in der Vielzahl schnell aufeinander 
folgender und sich zum Teil überschneidender Gc- 
fetze und Verordnungen zum Ausdruck kommt, 

hat dazu geführt, daß der nicht rechts
kundige Staatsbürger heute Gefahr 
läuft, sich auch gegen seinen Willen 
strafbar zu machen. Daß er die Straf
vorschrift nicht kannte oder daß er über ihre 
Tragweite irrte, nützt ihm nichts. Dieser Uebel- 
stand macht sich auf dem Gebiet des Waffen- 
rechts, das eigentlich erst mit der zunehmenden 

innerpolitischen Spannung in Deutschland prak
tische Bedeutung erlangt hat, besonders bemerk
bar. Vor allem steht der politisch interessierte 
Staatsbürger, den seine Neigungen zu politischer 
Tätigkeit txeiben, in beinahe ständiger Gefahr, 
ohne datz ihm das zum Bewußtsein kommt, mit 
dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Es seien daher 
nachstehend einige praktisch bedeut
same Fragen aus dem aktuellen G e 
biet des Waffenrechts behandelt, damit, 
soweit möglich, irrigen Auffassungen entgegen- 
getreten und Schaden für die Betroffenen ver
mieden werden kann.

In 8 3 des Waffenmißbrauchgesetzes wird 
derjenige mit Strafe — Gefängnis nicht unter 

drei Monaten — bedroht, der gemeinsam 
mit andern zu politischen Zwecken 
an öffentlichen Orten erscheint und 
dabei bewaffnet ist. Hier erhebt sich zm 
nächst die Frage, ob sich die vom Gesetz gefordert

I
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^öpfe der Arbeiterdichtung:

Sskav Klavla Gvaf
g. Die eigenwilligste Gestalt, die die deutsche 
Arbeiterdichtung hervorgebracht hat, ist Oskar 
^«ria Graf. Geboren am 22. Juli 1894 zu 

am Starnberger See, ist Graf schon früh 
r/V dem Bäckerberuf seines Vaters und des 

Vaterstelle an ihm vertretenden BruderS 
Berührung gekommen. Nicht eigentlich Not ist 

r . 2ewesc>u, die den jungen Menschen, der sich in 

in & bestellten Büchern in andre Welten sehnte, 
arbeiten liefe, dafe ihm sein Leben oft un. 

bem n td) schien, sondern die Gier nach Geld, die 

QuT s??^"nenfchen innewohnt und die ihn zwingt, 
uch und seinen Angehörigen das Letzte 

' "uszuholeu. Später allerdings, nachdem Graf 

sich aus feiner Umgebung losgerissen hat, um in 
München die Welt seiner Träume zu verwirk
lichen, zwingt chn mehr als einmal die harte 
Not in den verhaßten Bäckerberuf zurück. Auch 
Liftjunge, Müllerknecht und P o ft - 
a u s h e I f e r ist Graf zeitweise gewesen.

Den Krieg hat Graf auch mitgemacht. Aber 
nicht nur kein guter Soldat, auch kein guter 

Parteimann ist Graf gewesen. Er konnte sich 
nicht einordnen. Unbewufet nur fühlte er 
datz sein Platz bei den Arheitern war, und als die 

Revolution kam, stellte auch er seine Kraft 
zur Verfügung. Nicht immer so, daß dabei ein 
Nutzen für die Revolution heraussprang, aber er 
war doch dabei und beinah wäre es auch ihm an 
den Kragen gegangen; denn die Truppe, die nach 
dem Räteputsch München besetzte, machte 
durchaus keinen Unterschied zwischen Nevolutio- 
nären, die sich auf eine bestimmte Linie festgelegt 
hatten und solchen, die nur gefühlsmäßig auf der 
Seite der. Rebellen standen, ohne selbst immer den 
Mut zur Aktivität gehabt zu haben. Immerhin 

ist auch Graf einige Male aktiv hervorgetreten, 
aber es muß für seine Freunde peinlich gewesen 
sein, ihm zuzusehen, wie er im „Malteserbräu" 

den „Bund freier Menschen" zu starten versuchte 
Aber was macht's in München hat nicht nur 
Graf eine etwas bizarre Rolle gespielt. Auch die 
Rolle Tollers, der sich am Tage nach der Er
mordung Eisners auf die Theresienwiese stellte, 
um der riesigen Menschenmenge, die gegen die 
Ermordung ihres Führers protestierte, ein Gedicht 
vorzulesen, scheint nicht erhebender gewesen, zu 

sein, wenngleich Toller sie mit einem Pathos 

spielte, das Graf vollständig abgeht.
All dieses erzählt Graf uns in seiner großen 

Autobiographie „Wir sind Gefangene" 
(Drei-Masken-Verlag, München), die als eins der 

eindrucksvollsten Bekenntnisse eines jungen Men
schen gelten darf, das uns die wirren Kriegs- und 

Nachkriegsjahre geschenkt haben. In diesem Roman 
erzählt uns Graf nicht nur sein Leben, sondern 
er gibt uns eine Schilderung des Lebens in und 
um München in der damaligen Zeit. Graf be
schönigt nichts. Weder an sich (und wieviel wäre 
da zu beschönigen) noch an der Umwelt, die bei 
aller Beschönigung nicht gewinnen würde, und so 

haben wir denn hier ein document humain, wie 

wir nur wenige besitzen.

Graf hat später noch mal den Versuch ge
macht, sein Publikum durch ungehemmte Ehrlich
keit zu fesseln, aber es ist ihm nicht in dem Maße 
geglückt, wie in seinem ersten Roman. Im 
„Notizbuch eines Provinzschrift, 

st e l l e r s" erzählt er uns aus dem Leben, das 
er in den letzten Jahren geführt. Von Begegnum 
gen, die er gehabt, von Menschen, die er kennen
gelernt und Begebnissen der Zeit, die er zu 
glossieren beliebt. Ich habe mir nicht helfen 

können, manchmal hat dieses Buch auf mich pein
lich gewirkt. Bekennermut wird uninteressant, 
wenn es nichts mehr zu bekennen gibt. Oder Hai 
Graf inzwischen gelernt, dafe es für den Ruf 
eines Menschen besser ist, wenn er nur das be

kennt, was ihn in den Ruf eines gutmütigen 
Menschen bringen kann? Doch, sei es wie es auch 

sei, Graf ist auch in diesem Buche der gute Er
zähler, als der er immer wieder vor uns Hintritt. 

Durch fesselnde Einzelheiten, humorvolle Zwischen- 
spiele weiß er uns immer wieder zu versöhnen, 
und wenn wir wirklich an einem Buch Grafs 

weniger Freude haben als an einem andern, bei 
Graf gibt es Auswahl. Zwischen dem Buch „W i r 
sind Gefangene" und dem „Notizbuch 
eines Provinzschriftstellers" liegen 
eine Fülle» von Büchern, die Graf in den letzten 
zehn Jahren geschrieben. Zwei dicke Bände „Ka

lendergeschichten" legen Zeugnis ab, wie 
verbunden sich Graf immer noch mit den Men
schen seiner Heimat fühlt. In einem andern 

Buch, das er „Bayrisches Dekamaron" 
nennt, erzählt er uns eine Unmenge unbe
kümmerter Liebesgeschichten. Interessant ist auch 
die schlichte Darstellung, die Graf uns in seinem 
Buch „W u n d e r l i ch e Menschen" van dem 
Versuch, eine Volksbühne zu gründen, gibt.

In seinem letzten Roman „Einer gegen 
alle" (Universitas - Verlag Berlin) hat Graf 

noch einmal das Thema des Einzelgängers, der 
sich gegen die Gesellschaft stellt, aüfgegriffen und 
konsequent durchgeführt. Das Buch handelt von 

einem Kriegsteilnehmer, der, als der 
Krieg zu Ende geht, in den Frieden nicht hinein- 
finden kann und nun auf eigne Fa u st den 
Krieg weiterführt. Er wütet gegen die 
Gesellschaft. Raubt, mordet. Auf die Heimkehr 

in sein Heimatdorf, wo er einen Hof übernehmen 
könnte, verzichtet er und schließlich, als man ihn 

stellt und in der Lage ist, ihm seine Untaten nach 
zuweisen, tut er sein Leben von sich mit dem Be
kenntnis: Krieg aus, Friede überflüssig. Amt 
dieser Roman hat wieder alle Stärken Grafscher 
ErzählungSkunst. Er malt uns noch einmal den 
Hintergrund jener wirren Jahre, noch einmal 
steigt jene Zeit auf, wo überall einzelne sich gegen 
die Umwelt auflehnten, nicht um eine neue Ord
nung hevbeiführen zu helfen, sondern um inmitten 
der Wirren sich selbst zu bereichern, zu rauben 
zu morden; mit dem einen Ziel: I ch. Und daran 
zugrunde gehen mußten.

Einmal hat Graf auch versucht, den andern, 
den guten Menschen darzustellen. Den Menschen, 
der besser ist als seine Zeit. Es wurde der „B ol
iv i e s e r" (Drei-Masken-Verlag, München) dar
aus. Die Geschichte eines simpeln Stationsvor
stehers, der, zunächst noch ganz Bürger, ganz 
Spießer, an der Liebe zu seiner Frau zugrunde 
geht. Zugrunde gehen muß, denn in seine Well 
paßt es nicht hinein, daß die Frau den Mann 
hintergeht, und lieber schwört er einen Meineid 
als daß er die Frau, die ihn preisgegeben hat 
preiSgibt. Eine kurze, alltägliche Geschichte, abe 
wieviel Feinheiten enthält sie. Wieviel Menschen 
beobachtung, wieviel Kenntnis des Kleinstadtmuff-. 

und der Gefühle eines einfachen Menschen, bei 
in seiner Liebe und mit seinem Schicksal wachs 
und dann den Weg nicht zurückfindet in die Eng« 
der Gesellschaft. Ein Stück Natur muß diesei 
Mensch werden, um gut sein zu dürfen, wie e> 

will. Ein Einsiedler. Vielleicht hat Graf auch mit 
diesem Roman bekennen wollen, daß der Mensel 
gut nur außerhalb der Gesellschaft sein kaun. Nah- 
der Natur und fern den Gesetzen der Menschen

Dies alles ist notwendigerweise nicht mehr zi 
begrenzen durch den Begriff Arbeiter- 

d i ch t u n g, der einmal angewandt werden mußte 
auf die Werke eines Dichters, der aus der Enge 
der Backstube kam und mit dem Bekenntnis zui 
kämpfenden Arbeiterklasse seinen ersten Schritt 

trat in die Welt der Dichtung und des Erfolgs 
Dies alles ist Dichtung, große Dichtung, und 
es tut der Künstlerschaft Grafs durchaus keinen 

Abbruch, daß er sich auf die Schilderung des 
Lebens seiner Heimat zurückgezogen hat, wenn 
ihm von Zeit zu Zeit solche Werke gelingen wil
der „B o l w i e s e r" und „Einer gegen 

all e." Erich Grisar.
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„Gemeinsamkeit" nur auf das Erscheinen 
oder auf den von den Erschienenen verfolgten 
politischen Zweck erstreckt; das heißt mit andern 
Worten, ob nur derjenige sich strafbar macht, den 
mit den übrigen Anwesenden eine gemeinsame 
politische Absicht verbindet, oder auch der, der als 
einziger bewaffnet an einer Versammlung seiner 
politischen Gegner teilnimmt. Das Reichs
gericht hat sich zu der zweiten Ansicht bekannt 
und festgestellt, daß es nur auf das räumliche 
Zusammensein mit andern Personen ankommt, 
nicht aber auf die Gemeinsamkeit der politischen 
Gesinnung.

In der gleichen Gesetzesbestimmung ist 
zweifelhaft, welche Bedeutung dem Wort „b e - 
w a f f n e t e s" Erscheinen zu geben ist. Die 
praktische Tragweite dieser Frage wird sofort klar, 
wenn wir uns vergegenwärtigen, daß z. B. Messer 
sowohl unter die Bezeichnung „Waffe" wie unter 
die andre, „Berufswerkzeu g", fallen 
können, da ja zahlreiche Berufe den Gebrauch 
von Messern erforderlich machen, die gleichzeitig 
auch als Waffe dienen können. Macht sich nun 
der Angehörige eines solchen Berufs, der mit 
einem zu seiner Berufsausübung notwendigen 
Messer in einer politischen Versammlung betroffen 
wird, strafbar?

Das Reichsgericht bejaht die Straf
barkeit und stellt fest, daß es ganz gleichgültig 
ist, ob der Betreffende sein Messer nur als Be
rufswerkzeug angesehen hat. Dadurch würde 
nämlich dem Messer nicht der Charakter als 
Waffe genommen sein. Nur wenn von allen An
gehörigen des betreffenden Berufs ein solches 
Messer als Werkzeug gebraucht wird, kommt erst 
Straflosigkeit in Frage.

Einen weniger strengen Standpunkt nimmt 
das Reichsgericht gegenüber dem sog. „Fahrten
messer" ein; ein Fahrtenmesser, das auf

Wandrungen zum Zerkleinern von Lebensmitteln 
gebraucht wird, ist nicht ohne weiteres als Waffe 
im Sinne des Gesetzes anzusehen, ja selbst dann 
nicht, wenn das Messer mit einer feststehenden 
Klinge versehen ist und nach außen sichtbar ge
tragen wird. Nur dann wird das Tragen des 
Messers nach § 1 des Gesetzes gegen den Waffen- 
mißbrauch strafbar, wenn das Messer als Hieb
oder Stoßwaffe benutzt werden soll. Daher 
macht sich strafbar, wer z. B. Dolche, Stilette oder 
Jagdknicker, nicht aber, wer Beile, Sensen, Sicheln. 
Tisch- und Taschenmesser bei sich trägt. Diese 
letzteren Gegenstände können natürlich auch als 
Hieb- oder Stichwaffe benutzt werden; aber es 
muß bewiesen sein, daß der Träger diese 
Absicht hat, falls er bestraft werden soll.

In § 10 des Schußwaffengesetzes ist bestimmt, 
daß Schußwaffen und Munition nur gegen Aus
händigung eines behördlich ausgestellten Waffen
oder Munitionserwerbsscheins erworben werden 
dürfen. Dagegen kann Munition, mit 
Ausnahme von Mantelgeschoß- und 
Kugelpatronen, für Jagd- und 
Faustfeuerwaffen ohne Munitions
erwerbsschein erworben werden. Hier 
fällt der Grundsatz des Erwerbsscheinzwanges 
ganz fort. Anders ist dagegen in dem folgenden 
Fall zu entscheiden: Durch die Verordnung vom 
2. Juni 1932 ist bestimmt worden, daß gewisse 
hochwertige Waffen von dem Waffenerwerbs
scheinzwang freigestellt werden sollen. Gilt das 
nun auch für die für diese Waffen bestimmte 
Munition? Diese Frage wird, da die Verordnung 
nur von den Waffen spricht, zu verneinen sein. 
Der Erwerb von Munition für die bezeichneten 
Waffen unterliegt daher dem Munitionserwerbs
scheinzwang, falls es sich um Mantelgeschoß- und 
Kugelpatronen handelt (vgl. „Juristische Wochen
schrift" 1932, S. 2735). —

1916 war's. In den Schluchten und Wäldern 
Verduns tobte die A n g r i f f s s ch I a ch t. Die 
Berge und Kuppen rauchten und zuckten im Feuer 
der schweren Artillerie. Und die zur Wüstenei 
verwandelte Erde trank Ströme jungen, heißen 
Blutes.

Das Regiment hatte das zwischen dem 
„Toten Mann" und der Höhe 304 gelegene Dors 
Haucourt im Sturme genommen. Die Truppe 
war zerfetzt, erschöpft. Wie wandelnde Leichen 
sahen die Kameraden aus. Schwarzblau um
schattete Augen blickten aus grüngelben Toten
masken ähnelnden Gesichtern. In der Gegend 
von Sedan wurden die durch die Schlacht ge
rissenen Lücken wieder aufgefüllt. Die Kompanie 
bekam 138 Mann Ersatz. Neue Gruppen 
wurden zusammengestellt. Sie bestanden aus 
drei alten, dem Feuer entronnenen Leuten und 
sechs Mann der Neuangekommenen, großen 
kräftigen Menschen von zwanzig Jahren. Nach 
zwei Tagen Einlebens und im ganzen sechs Tagen 
„Ruhe" rollte das Bataillon am Dienstag vor 
Ostern wieder nach der Front. In 
Brieulles hält der Zug. „Alles aussteigen!" Der 
Tornister wird aufgehnckt. Hinein geht es in das 
Wetterleuchten der Schlacht. Nach Stunden end
lich zehn Minuten Pause. Der Wald ist vom 
Brüllen der Geschütze erfüllt.

Die Gräben nehmen die Truppe auf. 
Unbeschreiblich sind die Anstrengungen, die ge
macht werden müssen, um durch die von hohem 
Schlamm gefüllten, vom Beschuß zu flachen Mul
den umgeformten und mit Sandsäcken und Fa
schinen notdürftig ausgebesserten Gräben zu ge
langen. Immer mehr zerreißt die Reihe. Der 
Wald von Avocourt umfängt die Vorwärts- 
strebendcn. Die ehemalige deutsche Stellung ist 
erreicht. Der Wald ist eine Wildnis, durch die 
das Unwetter der Schlacht raste und alles durch
einanderwühlte und umstürzte.

Die Soldaten steigen über A e st e , Bäume, 
Drahtverhaue, klettern durch riesige, wasser
gefüllte Granattrichter, schleichen versumpfte 
Gräben entlang, die vor kurzem noch dem Feinde 
gehörten. Wie Hagelschauer schlagen die Geschosse 
ein. reißen da. dort Kameraden weg. Die Luft 
ist erfüllt vom Krachen und Heulen der 
Granaten und Schrappnelle, vom 
Schreien und Wehklagen der Getroffenen, denen 
in der Finsternis keine wirkliche Hilfe gebracht 
werden kann. Die Augen, geblendet durch das 
Feuer krepierender Geschosse, sehen nichts mehr. 
U e b e r a l l sind H i n d e r n i f s e. Kreuz und 
quer liegen die Bäume in und über den auf 
große Strecken cingeebneten ehemaligen französi
schen Gräben. Mit Stolpern geht es über sie hin
weg. darunter durch, daß Kinn und Nase durch 
den eklen Brei schleifen. Die durch die Entlausung 
verhärteten Hosenträger platzen. Die Hosen 
rutschen in die Kniekehlen. Beim Kriechen und 
Springen tauchen Unterleib und Oberschenkel in 
den schmierigkalten Brei! Seit zehn Ubr abends 
schaukelt und drückt der durch Reserve-Munition

blitzblanke Waffe in der Hand eines fieberkranken 
Menschen? Aber Befehl ist und bleibt Befehl Als 
jedoch der Herr Hauptmann dieselbe Folgerung 
bei sich selbst anwenden konnte, kam er zu einem 
andern Schluß. Wegen Durchfalls ver
blühte Herr Haarich nach drei Tagen Frontcrleb- 
nis i n d i e H e i m a t. Die Soldaten waren zwar 
vom selben Leiden geplagt, blieben aber. Sie 
trennten nur die Hosennaht am Gesäß auf und 
bekamen dadurch freies Schußfeld.

Karfreitag: Alle sind naß bis auf die Haut 
und frieren wie junge, ausgesetzte Hunde. Es 
regnet unaufhörlich. Die Gräben . sind voll 
Schlamm. Fast kann sie niemand mehr 
passieren. Unterstände sind nicht vorhanden. Aus 
dem lehmigen Waldboden bauen sich die Soldaten 
Mauern, befestigen darüber als Dach und 
Regenfang die Zeltbahnen und setzen 
sich darunter auf die nassen Lehmschollen. Feiner 
Sprühregen schlägt durch das Zelttuch und spritzt 
sie unablässig naß. Mit der eignen Körperwärme 
wird die Kleidung getrocknet, daß sie raucht. Aber 
es bleibt eine Sisyphusarbeit; denn eine Stunde 
später beim Postenstehen sind sie nasser als zuvor

Fünfzig Meter überm Niemandsland drüben 
liegt der Feind. Er ist wahrscheinlich in derselben 
glücklichen Verfassung wie sein Gegner. In der 
Nacht greift der Franzmann trotzdem an. Aber ver
geblich ist sein S t u r m I a u f; denn alle, die 
Müden und Maroden werden plötzlich lebendig. 
Noch zweimal macht er den gleichen Versuch, 
aber immer mit demselben negativen Erfolg. — 
Der Sergeant H a u ß i g, im Zivilbcrus 
Straßenbahner in Dresden, ein besonders zackiger 
Vorgesetzter und Leuteschinder, kam dabei arg ins 
Fitzen. Später stellte sich heraus, daß er ver
gaß, vordem Feuern den Mündungs
schoner abzunehmen und eine faustgroße 
Laufaufbauchung war die Folge. Für den Spott 
brauchte er nicht zu sorgen.

Ruhe gibt es nicht. Tag und Nacht wird ge
arbeitet, um den Graben intakt zu halten. Was 
die gegnerische Artillerie nicht zu
sammenschießt, vollendet die eigne. Sie scheint 
die erste einige Tage vorher genommene Stellung 
noch nicht der.Lage nach genau zu kennen und 
funkt infolge der Nähe des feindlichen Grabens 
oftmals in den deutschen.

Quälender Dur st peinigt alle. Das 
Wasser aus den Granatlöchern wird so lange ge
trunken, bis Leichen darin gefunden werden. Ein 
Kamerad trank auch aus einer solchen Pfütze, die 
wahrscheinlich auch noch mit vergast war und zog 
sich eine schwere Darm - und Magener- 
krankungzu. Er macht alle Notdurft in die 
Kleidung, stinkt zum Nichtaushalten und wird 
irrsinnig. Tagelang läuft er barfuß umher, 
bis seine Füße bis zur Unkenntlichkeit ange- 
fchwollen sind. Er wird weggebracht und st i r b t. 
Ein anderer reißt sich beim Essenholen an 
Stacheldraht und geht wegen Blutvergif- 
t u n g ab. — Läßt einer sein Wasser in den

Graben, so schöpft ein anderer einige Minuten 
später die lehmige Brühe mit dem Feldbecher auf 
und t r i n k t sie mit größtem Behagen. Der Weg 
ist zu beschwerlich, zu weit und voll von Gefahren. 
Ein Tag und eine Nacht gehen darüber hin. Kein 
Wunder, wenn nur. ein halber Feldbecher 
Kaffee und ein SchluckSchnaps alles 
ist, was in diesen Tagen zu bekommen war. Und 
dieses Wenige mußte bezahlt werden mit dem 
Tode und der Verwundung braver Kameraden. 
Trotzdem gehen jede Nacht immer wieder Lebens- 
mittelholer ab und bringen Nachzügler mit.

Ostern: Anstatt der Kirchenglocken läuten die 
Kanonen. Und an Stelle zarter Düfte der ersten 
Boten des Lenzes erfüllen Gase die Lüfte und 
erschweren das Atmen.

Wenn nicht Verpflegung herankommt, 
ist die Truppe erledigt. Die Meldegänger 
sind krank. Ein neuer mutz heran, das Bataillon 
zu benachrichtigen. Da durch den Zugangsgraben 
ein Fortkommen unmöglich erscheint, klettert er 
heraus und springt durch den zerschossenen 
Wald. Aber eine französische Batterie hat ihn 
im Nu entdeckt und setzt einige Lagen Granaten 
in seine unmittelbare Nähe. Er läßt sich hinter 
einen starken umgeschossenen Baum fallen und 
stellt sich tot. Erft eine ganze Weile fpäter 
kriecht er auf Händen und Knien weiter und 
bringt seine Meldung an. Noch einigemal macht 
dieser Mann die gefährliche Partie, um Hand
granaten, * Leuchtmunition, Feldzwiebäcke und 
Selterwasser aus einem brennenden 
Sturmdepot zu holen. Seine Füße sind dick 
geschwollen. Große vereiterte Wunden bedecken 
deren Oberfläche.

Unter unausdenkbaren Qualen vergehen die 
Tage und Nächte, die kein Schlaf erquickt. Wachen 
und Arbeiten lösen sich einander ab. Nach sechs 
langen Tagen kommt die Ablösung. Nur eine 
kleine Schar der Kompanie bleibt noch vorn, um 
die Stellung der ablösenden, aber ebenfalls schon 
erschöpften Kompanie, zu übergeben. Diese Ueber- 
gabegruppe rückt erst die nächste Nacht unter 
schweren Verlusten durch M.-G.-Feuer zurück in 
die alte deutsche Stellung. Dabei schlägt unter 
anderm eine Granate einen Kamera
den tot und schleudert ihn so in die 
Aeste eines Baumes, daß er andern Tages 
nur mit unendlicher Mühe im Feuer herabgeholt 
und beerdigt werden kann.

Aber auch in der Reservestellung bleiben 
schmerzliche Verluste nicht aus. Selbst auf der 
Latrine trifft es mehrere Leute. Einer von 
ihnen bekam einen Volltreffer. Trotzdem ihm Kopf 
und fast alle Glieder zerschmettert sind und die 
Gedärme durch die Kleidung heraushängen, ist 
er noch bei voller Besinnung und ruft in schreck
lichen Tönen immerzu: „Schlagt mich tot! 
0 i h r unbarmherzigen Mens wen!" 
Und erst nach dem Ablauf von einer halben 
Stunde und dem Empfang von drei Spritzen durch 
den aus dem Sanitätsunterstand herbeigeholten 
Arzt sind seine furchtbaren Rufe nicht mehr zu 
hören.

Mit 2 0 3 Mann ging die Kompanie in 
Stellung. Mit 96 oder 97 Leuten kam sie 
wieder herein, die Gruppe ist wieder drei Mann 
start; sämtliche Kameraden des neuen Ersatzes 
sind tot, verwundet oder krank. Was zurückkehrt 
ist zu Schlacke ausgebrannt, kraftlos und 
erholungsbedürftig. Müde und gleichgültig 
schleichen sie durch die verwüsteten und zerschla

genen Batteriestellungen.
Aber hinten im Dorfe Jvoiry standen schon 

wieder 13 0 Kameraden neu aus der 
Heimat vom Regiment 178 gekommen, bereit, an 
Stelle der aus den Reihen Gerissenen zu treten 
Auch ihnen winkte ein gleiches Schicksal. In der 
Heimat aber feierte man die Taten des tapfern 
Heeres und wand Kränze um die Häupter der 
siegreichen Feldherren, des Generals Falkenhain 
und des deutschen Kronprinzen.

Heute singen Heimkrieger begeistert ihren 
inngen Gläubigen das Lied vom herrlichen 
Heldentod.

Warum waren sie damals nicht dabei? —

KE ÄmeEa — . 
vov hundevt MWett

Von Fred Steiner.

Amerika — die „Neue Welt" — galt vor 
hundert Jahren als Ziel für Millionen von Aus
wanderungslustigen. Drüben im »Lande der 
unbegrenzten Möglichkeite n". hoffte 
man Arbeit, Brot und Frecheit zu finden Aus 
allen Ländern kamen sie Über den „großen Teich", 
um hier auf amerikanischem Boden das neue 
Leben aufzubauen: England, das Mutterland, 
schickte Hunderttausende zur Kolonisation hinüber; 
Frankreich, aufgewühlt von Revolution und 
Kriegen, wurde von zahllosen Familien verlassen, 
die drüben in den Staaten als Emigranten Zu
flucht und Existenz suchten; einen nicht geringen 
Prozentsatz dieser Auswanderer stellte das 
Deutschland des 19. Jahrhunderts; denn 
nach den Freiheitskriegen konnten viele seiner Be-

nöchmals besonders beschwerte Tornister auf den 
Schultern. Jetzt ist es früh fünf Uhr. Die 
Stellung ist erreicht.

Aber nur fünfundzwanzig von gegen 
zweihundert kamen vor. Ein süddeutscher Kamerad 
empfängt die Vordersten und schleppt sie in den 
Sappenkopf. „Vorsicht! Der Franzmann 
liegt nur 15 Meter vor euch!" Zwei 
Handgranaten sind die einzige Verteidigungs
waffe. Die Knarren sind untauglich zum Schießen; 
sie sehen aus wie in Lehm gehüllte Keulen. Ober
flächlich reinigen wir sie und nehmen die um das 
Schloß gewickelten Lappen ab.

Nach vier Stunden Ausharrens, mit 
bloßem Leib bei strähnigem Regen, 
kommt endlich Ablösung. Mit dem Seitengewehr 
wird der Dreck von Leib Hemd und Hosen ab- 
gekratzt Da kommt der neue .Häuptling" 
— der alte war beim Sturm gefallen — und 
saust seine Leute an, weil sie es für notwendiger 
hielten, fist erst s e l bst in Ordnung zu bringen ehe 
fie ihr Gewehr vornahmen. Was nützt eine
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wohner nicht genügend Arbeit finden — Tau:» 
vertrieb das reaktionäre Regime — 
so ist es kaum verwunderlich, daß wir zu -öe 
des ersten Drittels des vergangenen Jahrhuno 
in den Hafenstädten Hamburg und Sre® 
auf ein wirres Treiben treffen: Bayern, Wurm 
berger, Sachsen, Thüringer und Schlesier, m 
haben sich hier eingefunden getrieben von > 
Hoffnungen, jenseits des Ozeans ihr Glu 4 
machen. Geringfügig erschien ihnen die ® I 
der beschwerlichen Seereise, die in jenen o 
oft mehr als drei Monate dauerte. Gern: nao? 
diese Menschen alle Entbehrungen auf stch, ‘ n 
in dem berüchtigten Zwischendeck; denn 
diese Beschwerden erst überwunden, so bfrnm 
ihnen endlich das weite amerikanische Land - 
Weg zu Reichtum und Ansehen sollte doch 
für jeden offen stehen, der bereit war, zu ot1”1 
Es ist jene Epoche, da die Familien Astor, GuM, 
heim und Laemmle ihre süddeutsche 
lassen und in den Staaten durch Länderan „ 
und Kolonisation den Grundstock zu ihrem iP 
Millionenvermögen gelegt haben. Der ~~ j,. 
lockte Verzweifelte, Unternehmungslustige, v 
werter — alle Schichten des Volkes ■ Ml

Freilich nicht alle die sich am Hafen i 
Schiffen drängten, hatten ihr Unternehm 
nirgend überdacht, organisiert und finanziem sich 
Regierungen der verfchiedenen Länder D f e i* 
oftmals gezwungen, der IjemmunS- ttj< 
A u swandernngslust entgegen ä 
t e n und die Bevölkerung zu warnen, 
stimmte Pläne die Ungewisse Reise in 
Ozean anzutreten. Sehr aufschlußreich n 
dieser Hinsicht die Ausführungen der ban^ 
Regierung in einer Münchner Zeitung 
Jahre 1836. So lesen wir in dem „Kgl. Hw_ «,eti 
intelligenzblatt" Nr. 9 u. a. die bezeickw „ 
Sätze: „.... daß dies Jahr, wo die Auswano^ 
so zunimmt, daß kaum Schiffe dagegen zu 0 
find, viele die Erfahrung machen, daß ste. 
sie auf das Geratewohl nach Bremen 
keine Plätze auf den Schiffen 
und nun hier herumliegen und manche das 
Geld, das sie zur Passage mitgebracht haben, 
zehren. Was nun die Meinung betrifft, baßa 
ohne oder mit ganz unzureichenden Geldrn 
in Bremen Plätze auf Schiffen finden kon" ..^ 
ist es sehr wünschenswert, daß die in d> 
Glauben befangenen Personen vor ihrer « < 
aus der Heimqt unterrichtet werden, wie ste 1 ß 
jener Erwartung leider täuschen. Auch wen v 
sich in den Vereinigten Staaten das Gew 
dienen wollen, erhalten sie doch keine Piave, 
die Bremer Polizei kann sie nicht dulden. 
werden auf dem Schub über die Grenze 9e $ 
und das Vaterland erhält sie noch armer z 
als sie ausgegangen sind .

Trotz dieser und ähnlicher Warn 
sich die Äuswanderungslustigen niast r t ö a te. 
zudem traten noch g e w i s s e n l o i 
Unternehmungen in Aktwn, dre »orga^^ 

gegen Erlegung einer großem Sum , „
allen Auswanderern „Haus und Boden tn

Staaten billig zu besorgen. sicher
Wie groß waren nun die Kosten ein * ' 

Seereise, gerechnet vom gewöhnlichen J
punkt Bremen nach Neuyork? In ucw 
erwähnten Blatte wird angegeben, oW iX-rr 
.Passagegeld" von Bremen Nach Neud""«, für 
Baltimore 60 Gulden (1 Gulden je 1,70 $‘a. jeit 
den Kopf bei Familien und 70 Gulden 1 

Einzelreisenden betrug. Dazu kam noch da» r 
gelb für den Schiffsmakler, der den Platz1 “«Litol* 
Dampfer „sicherte", mit 2 bis 4 Pistolen $opf’ 
gleich 17,30 Mark) und das amerikanisch^ 
geld, „commutation money" genannt, das ^s< 
den 20 Kreuzer ausmachte. Während ma*l 
Spesen als Zwischendeckpassagier zablen m g6l. 
wurde für eine eigne Kajüte das Doppelt । 
langt. Nach unsrer heutigen Währung umgem 
kostete also eine Amerikareise in Zwischendm. 
165 bis 215 Mark - und für Kal» 
Passagiere etwa 332 bis 435 Mark. Heute a 
man für die gleiche Strecke in der dritten 1 gjjo 
etwa 400 Mark, in der ersten Klasse etwa 
Mark. Dabei darf man allerdings nicht veE 
daß der Wert des Geldes vor 100 hjc
deutend höher war als heute, so daß I1® 
scheinbare Differenz ausgleicht.

Die Speisekarte eines Zwischen {. 
Passagiers von damals gestaltete sich wie ' 
Morgens Kaffee nebst Brot und Butter, »n 
späten Vormittag für jeden erwachsenen -1 L« 
noch ein Glas Branntwein; mittags % Pfuw 
salzenes Rindfleisch ober */« Pfund 0efsl‘ä 
Schweinefleisch oder Va Pfund geräucherten $ 
Dazu gab es noch „reichliche Portionen" ad jj' 
selnd graue, grüne oder gelbe Erbsen. ist 
speisen, Reis. Kartoffeln, Bohnen, Graupen 
Sauerkohl. Abends wurde Tee ober ai?' 
mit Brot gereicht oder „vom Mittag U£ 
gebliebenes" Die Kajütenpassagiere erhielten / 
bessere und abwechslungsreichere „Kapitänsei . 
mußten sich aber den Wein dazu selbst besw-z-

Die Unterkunft für die Zwischeni tfc 
Passagiere war sehr primitiv: Zwar .^i 
man für sie besondere Schlafstellen einger 
aber Betten, Matratzen, Strohsäcke mit Kow'^w 
und Decken muhten selbst mitgebracht 
ebenso Eß- Trink- und Waschgeschirr. 
Reisegepäck (Kleidungsstücke. Betten. Wäsan_ . 
kleine Geräte) wurde frachtfrei befördert, 
für andre, „vorzüglich voluminöse" Sacken 
besondere Ueberfracht in Anrechnung 
Auch eine spezielle Versicherung gegen ..$cC’ zlll 
Klimagefahr" ging zu Lasten der Reisenden 
„Hilfsmittel" für Zwisckendeckler wurden au stli' 
sogenannte Erbauungsbücher „in Beziehun^^' 
die verschiedenen Situationen der Seefahrt . 
Gebühr von einem Gulden abgegeben. _ creif£

Bedenkt man also, daß eine derartige■ 
an die d r e i M o n a t e dauerte, die seetu (1!< 
der Schiffe damals bedeutend geringer w 
heute und daß der Preis für die Ueberfad ^ 
trächtlich war, große Entbehrungen im örDt’!.-1 si<« 
in Kauf genommen werden mußten. >° - ,hl^ 
das Wagnis vieler Auswanderer nur a fic1 
verzweifelten Situation erklären; Qe’
sonderer Mut und außerordentliche ™ne 'jfa e6* 
hörten zu einer solchen Seereise nach J,n 
hundert Jahren! —

Redaktionell abgeschlossen am 6. Februar 1933.


