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Der blutige Stahlhelmaufmarsch – Polizeiterror
Die Polizei knüppelt alles nieder! Der Stadtverordnete Domidian niedergeschlagen.
Die  Stahlhelmwoche  des  Stahlhelms,  die  gestern  Abend  zu  Ehren  der  Reichsgründung  stattfand.  Ein
Fackelzug  durch  die  Straßen  der  Stadt,  der  mit  einem  Zapfenstreich  auf  dem  Bismarckplatz  enden  sollte,
war das Ziel. 
Schon vor 9 Uhr  abends  waren die  Straßen  der  Stadt  mit  Werktätigen  aller  Schichten  gefüllt.  Hauptsächlich
in  der  Roßstraße  staute   (…),  provozierte  schon  hier  die  Masse.  Wer  nicht  Platz  machte,  wurde  einfach
umgeritten.  Dadurch  wurden die  Massen  erbittert,  das  zum Ausdruck  kam,  als  der  Stahlhelm  am  Schlusse
der Weihe vor dem Gemeindehaus  Aufstellung  nahm zum Fackelzug.  Mit  einem tausendfachen  Pfui  wurden
sie  empfangen.  Rigoros  benahm sich  dabei  die  Polizei!  Hier  schon  trat  der  Gummiknüppel  in  Tätigkeit,  was
eine Entrüstung unter den Massen hervorrief. 
Vorn  die  Knüppelmusik  des  Kreuznacher  Wehrvereins  und  dann  der  Musikverein  Langenlonsheim.  Der
Orchesterverein  Kreuznach  hatte  es  abgelehnt,  sich  daran zu  beteiligen  (bravo).  Nun  mussten  die  ungefähr
250  Stahlhelmer,  von  denen  ungefähr  40  von  Kreuznach  waren,  buchstäblich  Spießrutenlaufen.  Auf  den
Bürgersteigen der Straßen standen die Massen und immer und immer wieder ertönten „Pfuirufe“. Spontan
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sah die Musik des Wehrvereins ihr  unproletarisches  Verhalten  ein,  einige  warfen die  Mützen  weg,  hörten  auf
zu  spielen,  und  traten  aus  dem  Festzuge  aus  (bravo!).  Dieses  löste  eine  große  Begeisterung  unter  den
Massen aus. Und immer wieder sang die Masse proletarische Kampflieder. Und immer wieder  begleiteten  die
Massen unter „Nieder“ und „Pfui-Rufen“ den Zug der „Etappenhengste“ und Leuteschinder“. 
An  der  Ecke  Kreuzstraße  wachte  der  Polizeigeneral  „Euler“  aus  seinem  hundertjährigen  Schlaf  auf.
Vollständig kopflos gab er den wahnsinnigen Befehl, die  Kreuzstraße  zu  räumen,  wo überhaupt  keine  Gefahr
vorlag. Der Befehl „Gummiknüppel heraus“ verstanden die hysterischen Polizeibeamten derart, dass sie sogar
anstatt des  „Radierstiftes“  den Revolver zogen.  Als  dieses  unter  der  Bevölkerung bekannt  wurde,  brach  eine
ungeheure  Empörung  aus  unter  den  Anwohnern  der  Kreuzstraße  (aus).  An  der  Ecke
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Kreuzstraße/Wilhelmstraße standen so ungefähr 100 Personen. Unter  ihnen befand sich  der  Stadtverordnete
Domidian.  Als  der  Zug soeben an der  Kreuzstraße  vorbeikam,  drückten  die  berittenen  Polizisten  die  Leute
glatt an die  Wand.  6 Polizisten  stürzten  wie  besessen  auf  den Stadtverordneten  Domidian,  packten  ihn  und
schlugen  ihn  nieder.  Dabei  bewährten  sich  die  Polizeibeamten  Schäbler   und  Kohlganz  besonders
hervorragend. Die Erregung wuchs  zur  Siedehitze.  Fast  die  ganze  Bevölkerung von Kreuznach  empörte  sich
über diese provokatorische Herausforderung der Polizei. Eine über  500köpige  Menschenmenge  strömte  unter
lautem Protest zum Bismarckplatz. 
Als  der  Stahlhelm  ankam,  setzte  eine  tausendfache  Empörung  der  Kreuznacher  Bevölkerung  ein.  Als  der
Stahlhelm sah,  dass  sein  Prestige  hier  in  Kreuznach  aus  war,  als  er  sah,  dass  er  keine  kriegsbegeisterte
„Rede“ wie „anno 1914“ an das  Volk  bringen konnte,  fühlte  sich  die  volksfreundliche  Severingpolizei  genötigt,
dem deutschen  Volke  (sprich:  Steuerzahler)  einmal  zu  zeigen,  wofür  wir  in  Deutschland  jährlich  Milliarden
bezahlen.  Jetzt  musste  der  Stahlhelm  seinen  letzten  Trumpf  ausspielen,  wenn  er  das  „heldenhafte  Spiel“
überhaupt  nicht  verlieren wollte.  Mit  einer  „Brutalität“  wie  sie  die  Kreuznacher  Bevölkerung  nicht  einmal  bei
der  Revolution  oder  während  der  Leidenszeit  durch  die  Franzosen  gekannt  hatte,  räumte  die  Polizei  den
Bismarckplatz. Wahllos sauste der Gummiknüppel auf die Massen hernieder!
Die berittenen Polizisten ritten die Massen auf den Bürgersteigen einfach um, wenn sie nicht schnell genug in
die  Seitenstraßen  einbiegen  konnten.  Hierbei  ging  eine  Schaufensterscheibe  des  Stahlhelmkonditors
Franzmann  entzwei.  Im  Ganzen  gab  es  14  Verletzte.  Überall  hörte  (man)  Schreien  und  Stöhnen  der
Geschlagenen und Verletzten. 
Aber  kaum  war  diese  Polizeiattacke  zu  Ende,  kaum  waren  die  ersten  Worte  aus  dem  Munde  des
Stahlhelmführers  gefallen,  als  die  Kreuznacher  Bevölkerung  den  Polizeikordon  durchbrach  und  in  ein
tausendfaches  „nieder  mit  dem  Stahlhelm“  einfiel.  Unter  lautem  Absingen  der  Internationale  ging  die  Rede
verloren,  während desselben  Zapfenstreiches  bildeten  sich  überall  Sprechchöre  mit  dem  Rufe  „Wer  hat  uns
geschlagen?? Polizei hat uns geschlagen!“ 
Wieder  versuchte  die  Polizei,  die  Menge  abzutreiben.  Selbst  der  sozialdemokratische  Gewerkschaftsführer
M.  Wahl  war  über  diese  unmenschliche  Polizeiattacke  empört.  Auch  er  wurde  mit  dem  Gummiknüppel
bedroht!  Als  die  Polizei  die  „Arbeitermörder“  unter  Dach  und Fach  des  Berliner  Hofes  wusste,  zog  sie  unter
lautem Pfui-Rufen der Masse ab.
Spontan  bildete  sich  eine  Gegendemonstration,  der  über  2000  Menschen  folgten.  Unter  Absingen
proletarischer Kampflieder gelobten sie alle den Kampf gegen Faschismus und Polizeiterror.
Später  wurde  die  Polizei  nochmals  alarmiert  und  knüppelte  die  Massen  bis  nachts  2  Uhr  in  den  Straßen
herum.  Die  Stahlhelmer,  die  in  Lastautos  um 2 ½  Uhr  fortgebracht  wurden,  warfen  Selterwasserflaschen  in
die Wilhelmstraße nach den vorbeigehenden Menschen, dadurch wurden zwei Personen verletzt.
In der  öffentlichen  Protestkundgebung  am Dienstag,  dem 20.  Januar,  abends  8  Uhr  wird  erneut  der  Beweis
erbracht,  dass  auch  die  Kreuznacher  Einwohnerschaft  gewillt  ist,  den  Geist  von  1914  nicht  wieder  in  ihren
Mauern einziehen zu lassen.
Bürger und Werktätige von Kreuznach!
Wir  fordern  hiermit  alle  sozialdemokratischen,  christlichen,  parteilosen  Arbeiter  und  Angestellten  auf,  zu
erscheinen  und dem wachsenden  Faschismus  durch  den Stahlhelm  und  die  Nationalsozialisten  eine  aktive
Front entgegen setzen zu können. Es spricht der Landtagsabgeordnete Oskar Müller, Frankfurt a. M.  zu  dem
Thema:  „Warum muss  eine  Einheitsfront  gegen  den  Faschismus  geschaffen  werden?“.  Unkostenbeitrag  20
Pfg., Erwerbslose 10 Pfg. 

(Ende des überlieferten Textes)

- 2 -


