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Go war es in Vraunschtveig!
Augenzeugen übev ihre Erlebnisse

Warum das SA.-Treffen in Braunschweig 
stattsand? Wir haben zwar in Braunschweig einen Innen
minister, der frischweg aus der Schulstube kommt — aber 
wir leben noch immer nicht im „Dritten Reich" und müssen 
es deshalb nicht glauben: Hitler hat mit seinen SA.- 
Leuten nur das Braunschweiger Bier probieren wollen.

Es war so schön erträumt! Das Kabinett Brü
ning ist von der „nationalen" Opposition (mit Unter
stützung der Kommunisten) gestürzt, ein Kabinett der 
Harzburger ist gebildet. Das goldene Zeitalter der 
SA.-Besoldung aus den Steuerkassen bricht 
an. Der Staatenlose Adolf Hitler tritt vor die Front 
seiner in Braunschweig konzentrierten Armee als Ehren- 
Regierungsrat von Braunschweig. Und dieser frisch
gebackene deutsche Staatsbürger fordert für sich die Reichs- 
kanzlerschaft. Dem Reichspräsidenten wird nahegelegt, 
dieser Forderung zu willfahren. Hitler folgt dem Ruf, und 
mit ihm folgt seine herrliche Armee. Ein größerer Mussolini 
erobert Deutschland.

Bittere Enttäuschung. Mit leeren Händen ging Hitler 
duf das Franzenfeld. Knurrend und murrend hörten die 
»rauhen Krieger", daß sie Nerven behalten müssen. Die 
„rauhen Krieger" verstanden nur zu gut, daß die „Führer" 
Mieder einmal „schlapp gemacht" hatten und Hitler nichts 
andres als eine Bittrede für seinen Minister 
Klagges hielt. Zwar der Reichswehroberst 
Geyer hatte am Sonnabend nichts gesehen und von 
den Vorgängen in der Nacht und am Sonntagmorgen 
nichts gehört. Aber der Kommandeur der Braun
schweiger Polizei (übrigens ein „Parteibuchbeamter" ganz 
im Sinne der Nazis), der Minister Klagges und Hit
ler selbst wußten sehr genau, was auf dem 
Spiele stand. Die wußten seit der Nacht vom Freitag 
auf Sonnabend, daß Deutschland ein böses Erwachen er
lebte, wenn es der Braunschweiger Polizei nicht gelang, die 
toll gewordenen und gegen die Führung 
meuternden SA. -Leute in Zaum zu halten. Hitler 
und Klagges wußten, daß die ganze Herrlichkeit der SA. in 
die Binsen zu gehen drohte. Hitler und Klagges wußten, 
die ganze „außerordentliche Disziplin", die der Herr Oberst 
so sehr bewunderte, droht zu platzen wie eine Seifenblase.

Klagges und sein Polizeikommandeur und Hitler 
dazu wußten sehr genau: wären es etwa Kommuni st en, 
die in den Straßen Braunschweigs hausten wie die SA., die 
Polizei würde keinen Augenblick zögern und mit Karabinern, 
Maschinengewehren und Panzerwagen der Staatsantorität 
Geltung verschaffen.

Man lese die Berichte der Augenzeugen, und 
Man wird begreifen, warum Hitler am Sonntag so ein
dringlich vom „Nervenbehalten" sprach, warum er seine SA. 
beschwor, nicht „kurz vor dem Ziel" alles zu zerschlagen! 
Man Wird begreifen, in welch bedrängter Lage 
Hitler und Klagges sich befanden und warum am 
Sonnabend einBeieblan dieaesamtenPolirei- 

mannschaften erging des Inhalts: Im Einvernehmen 
mit der Aufmarschleitung sind die Straßen der Alt
stadt für alle SA.-Leute gesperrt. Die Polizei 
hat Anweisung, jeden SA. -Mann in Haft zu 
nehmen, der trotzdem versucht, in die Straßen zu dringen.

Man lese die Berichte der Augenzeugen, und man be
greift, warum in manchen Straßen von Einwohnern unter 
den Augen der von Klagges geführten Polizei Hinder
nisse aufgetürmt (man kann ebensogut von Barri
kaden sprechen) und mit der Polizei gemeinsam wahre 
Straßenschlachten gegen die meuternden SA.-Leute 
geliefert wurden.

Klagges und Hitler können von Glück sagen, daß 
die braunschweigische Polizei nicht die Nerven verlor und ihr 
nicht der Geduldsfaden gerissen ist. Es ist Hitlers Glück, 
daß Wasserwagen genügten, um seine Heldenscharen in 
die Flucht zu jagen. In der Polizeiuntcrkunft standen zwei 
Panzerwagen bereit und die Karabiner dazu.

Und' welches Glück, daß die republikanische 
Presse in Braunschweig außerordentlich schwach vertreten 
war! Auf das, was sich in Braunschweig „bürgerliche" 
Presse nennt, konnte sich Klagges ausnahmslos verlassen. 
Die wollte nichts sehen und nichts hören, die nahm willig 
hin, was ihr Hitlers Pressestelle zu sagen für gut fand. 
Welches Glück, daß Herr Klagges auch die amtlichen 
Pressestellen kommandiert! Nur so war es möglich, 
den kühnen Versuch zu machen, die Wahrheit zu ver- 
schleiern, zu verschweigen und zu verbiegen.

Wir fordern, daß der Herr Reichsinnenmini st er 
durch eigne Beamte noch nachträglich eine gründliche 
Untersuchung vornimmt; daß er Polizeioffiziere und-beamte 
hört; daß er Zeugen vernehmen läßt, die mehr erlebt haben 
als jener Oberst.

Wir haben aus verständlichen Gründen keine vollen 
Namen genannt. Wir sind bereit, alle unsere Unterlagen für 
eine unparteiische Untersuchung zur Verfügung zu stellen. —

Vie Hinterbliebenen üer ZamiUea Kijcher (links) und Engetke (rechts,'
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Mas Vraunschweigee erlebten
Am Freitag schon ging's los.

Karl Sch.:
„Am Freitag, 16. Oktober, nachmittags zwischen 4 und 

8 Uhr, stand ich auf dem Ackerhof. Von einem Braunschweiger 
Nationalsozialisten wurde ein Passant als Reichsbaner- 
mann denunziert. Die Nationalsozialisten überfielen den 
Mann und schlugen ihn.

Bald darauf erschien ein mit sechs Nationalsozia
listen besetzter Personenkraftwagen (18 33 082). Die National
sozialisten ließen den Wagen vor dem Hause Oelschlägern 30 
stehen und schlugen mit Gummiknüppeln. Schulter
riemen, ich sah auch Stahlruten, auf die Passanten 
ein, bis das richtige Überfallkommando eintraf." —

So hausten sie in den Straßen Braunschweigs.
Am Sonnabend, mittags gegen 12.48 Uhr, sah ich, 

Frau B., wie vor dem Landeskrankenhaus ein Invalide im 
Alter von 88 bis 60 Jahren von einer Gruppe National
sozialisten angehalten wurde. Der alte Mann versuchte 
wortlos seinen Weg fortzusetzen. Er ging über den Fahrdamm; 
drei Nationalsozialisten verfolgten und stellten ihn, wobei sie ihm 
unter Schmährufen Schlägean drohten. Als der Alte trotz
dem seines Weges ging, wurde er von einem jungen Nazimann 
ins Gesäß getreten.

Kurze Zeit darauf hörte ich und sah ich, wie die National
sozialisten pfiffen und winkten. Ich habe gesehen, wie 
dieser alte Mann an der Tankstelle Celler Straße von andern 
Nationalsozialisten, die aus der Richtung „Weißes Roß" her
kamen, angehalten und dann ins Gesicht und auf den 
Mund geschlagen wurde. —

So zogen sie umher!
Am Sonnabend kam ich, WalterD., um 1316 Uhr von 

meiner Arbeitsstelle aus die Celler Straße herunter. Ungefähr bei 
der Verkaufsstelle des Konsumvereins kam mir ein großer 
Trupp Nazis entgegen, und zwar war jeder Fußsteig von 
etwa 15 Nazis besetzt, außerdem gingen noch Nazis in 
Sperrkettenform auf dem Fahrweg vor. Diese auf dem 
Fahrweg gehenden Nazis waren mit Eisen st angen bewaffnet 
von ungefähr 1 Meter Länge. Auf dem Fußsteig gehende Nazis 
trugen 116-Zoll-Gasrohre und zugespitzte Fahnenstangen, 
ähnlich der Wurfspieße."

Die gleiche Beobachtung machte der Arbeiter Adolf O. —

Achtzig Hetze» Einen.
Zwei Zeugen, Peter W. und Karl B., machen überein

stimmend folgende Aussage:
„Wir-kamen am Sonnabend, dem 17. Oktober, gegen 

14 Uhr, aus Richtung Münzstratze und wollten zum Bahnhof 
gehen. In der Rathenaustraße sahen wir vor der Post einen 
Menschen, der von etwa 80 bis 100 Nationalsozia
listen verfolgt wurde. Der Mann blutete aus Mund und 
Nase. Er wurde von Nationalsozialisten gehetzt wie ein Tier. 
Vor dem „Pschorrbräukeller" wuüw der Mann von einem Poli - 
zisten in Schutz genommen. Die verfolgenden Nationalsozia
listen hatten Schulterriemen und zum Teil Fahrradpumpen in 
der Hand.

Während der Polizist sich um den Mann kümmerte, forderten 
die Nationalsozialisten, als ob sie Polizisten wären, alle nicht
uniformierten Passanten auf, weiterzugehen." —

Sonnabend nachmittag auf dem Hagenmarkt.
Am Sonnabend habe ich, Willi L., auf dem Hagen- 

markt diesen Vorfall beobachtet: Etwa gegen 3 Uhr nachmittags 
standen an der Hagenmarkt-Apotheke drei Frauen, die sich

Ganze Gruppen SR-Leute zogen mit Stahlhelmen öurch 
-ie Straßen. (Oben eine Rufnahme aus Harzburg, unten 
am Hitlertag in Vraunjchwcig.) Reichs wehrvberst Geper 

hat auch öies nicht gesehen 

darüber unterhielten, daß es unrecht sei, alle Demonstrationen zu 
verbieten und den Nazitag zu erlauben. Die Frauen haben ihr 
Gespräch durchaus nicht laut geführt, jedoch muß ihre Aeuße
rung von Nationalsozialisten gehört worden fein; denn plötzlich er
schien ein mit 6 Nationalsozialisten besetzter Personenkraft
wagen aus der Fallersleber Straße. Die Nationalsozialisten 
sprangen heraus, faßten die Frauen in die Haare und 
schlugen sie mit Stuhlbeinen, Gummiknüppeln 
und Peitschen.

Der an der Ecke Wendenstraße-Fallersleber Straße stehende 
Verkehrspo st en versuchte die Frauen zu schützen, wurde aber 
auch von den Nationalsozialisten angegriffen. Inzwischen hatten 
sich noch mehr Nationalsozialisten eingefunden, die wahllos mit 
Schulterriemen und Handstöcken auf die Passanten einschlugen, 
die sich über die Mißhandlung der Frauen empörten. Ein älterer 
Mann wurde mit einem Stocke geschlagen, an dessen 
Spitze sich ein Nagel befand. Ich lief weg, weil ich selbst bedroht 
wurde. —

SS.-Ueberfallkommando in Tätigkeit.
Am Sonnabendabend gegen 5 Uhr kam ich, so berichtet Ru

dolf W., allein von zu Hause. In der Wolfenbüttler Straße war 
ein Menschenauflauf. Da kam aus der Richtung des Auflaufs ein 
Radfahrer in schnellem Tempo. Hinter dem Mann her riefen 
die Nationalsozialisten: „Festhalten!"

Der Radfahrer trat aus Leibeskräften, es näherte sich ihm 
aber rasch ein Kraftwagen, besetzt mit SS.-Leuten. Be
vor dieser Kraftwagen heran war, sprang ein junger Mensch auf 
den flüchtenden Radfahrer los, trat diesem ins Hinterrad, so daß 
er stürzte. Die SS.-Leute sprangen ab, eine Menge National
sozialisten eilten im Laufschritt herbei, und ein dichter Knäuel war 
um den Gestürzten.

Als der Knäuel sich auflöste, sah ich den Radfahrer mit 
blutigem Kopf und Gesicht auf der Erde liegen. Gemein

sam mit einigen Paffanten (darunter einem Jungdomann) half ich 
dem Vtann auf, wobei wir von Nationalsozialisten heftig beschimpft 
wurden. Der Radfahrer, dessen Gesicht furchtbar zer
schlagen war, wurde von einem Samariter notdürftig verbunden 
und schließlich von einer Polizeipatrouille zur Wache geführt.

Auf der Polizeiwache erfuhr ich, daß von den SS.-Leuten, die 
den Radfahrer verfolgt und schließlich mißhandelt hatten, ange
geben wurde, der Mann habe Zurufe gemacht, als er National
sozialisten begegnete. Andre Zeugen und der Mann selbst bestritten 
diese Behauptung. —

Knüppel ins Fenster.
Bruno K., Schneidermeister, parteipolitisch völlig neutral, 

gehört weder dem Reichsbanner noch einer andern Wehrorgani
sation an:

„Es war am Sonnabendmittag, genau 12.80 Uhr, 
als ich in meinem Arbeitszimmer bei der Arbeit saß. Von 
der Straße her hörte ich plötzlich durch die obere Hälfte meines 
Fensters, die geöffnet war, Lärm. Ich ging an das Fenster, 
um nach der Ursache des Lärms auf die Straße zu sehen. Kaum 
war ich an dem Fenster angelangt, als auch schon von unten ge
rufen wurde: „Straße frei! Fenster zu!" Etwa 25 bis 
30 Nationalsozialisten waren es, die im eiligen Schritt 
durch die Schützenstraße, Richtung Lange Straße, marschierten. Hch 
schloß sofort mein Fenster und betone ausdrücklich, daß rch 
keinen Ton gesagt, noch irgendwelche Worte auf die 
Straße hinausgerufen habe. AIs ich mein Fenster schließen 
wollte — der Flügel ging noch einmal nach der Straße auf —, 
mußte ich noch einmal vortreten, um den Flügel heranzuziehen, 
als auch schon einer der Nationalsozialisten nach mir blickend 
einen Knüppel gegen mein Fenster warf, wodurch die 
Scheibe zertrümmert wurde. Sofort hinterher kam ein 
ungefähr ein Pfund schwerer Milchkannendeckel von vielleicht 
25, Zentimeter Durchmesser auch noch durch die andre Fenster-

„lagt das Schwein verketten!"
Augenzeugen berichten, wie Heinvich Siichev, dev keiner Partei angehSvt, erstochen wurde

Heinrich Fischer ist in der Nacht vom Sonnabend 
zum Sonntag auf offner Straße angesichts vieler Menschen 
wie ein wildes Tier durch die Straßen seiner Heimatstadt 
Braunschweig gejagt, durch einen Messerstich ins 
Herz niedergcworfen und dann viehisch mißhandelt worden.

Der Sveund erzählt
Tischlergeselle Karl Pf., Braunschweig, berichtet:
„In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag, den 

18 Oktober 1931, war ich mit dem Arbeiter Heinrich Fischer, 
Vier, Broitzemer Straße 101, zusammen. Ich wollte ihn ein 
Stück nach Hause bringen. Wir waren von der Mauernstraße 
kommend an der Ecke Wilhclmstraße-Katharinenkirche angelangt, 
als ans der Abelnkarre 4 oder 5 Nationalsozialisten herausstürmten 
und einen Passanten überfielen. Der Passant flüchtete.

Inzwischen hatten sich Zuschauer angesammelt, auf die die 
Nationalsozialisten zukamen. Die Nationalsozialisten zogen Re
volver und riefen: „Verduftet, sonst gibt's blaue 
Bohnen!" Die Passanten liefen darauf fort.

Ich selbst ging mit Fischer in Richtung Hagenmarkt. Die 
Nationalsozialisten verfolgten uns und schlugen ohne jeden 
Grund auf uns ein. Wir liefen noch bis zum Säuglingspflege
heim. Hier wurden wir von Nationalsozialisten, die von

Gin Mau«, dev KW »voNKsih neuwal* fühlt
Ein Mann, der nicht zum Arbeiterstand gehört und aus

drücklich betont, daß er parteipolitisch völlig neutral" ist, schildert 
sein Erlebnis:

„Sonnabend nacht stand ich auf dem Hagenmarkt in 
der Nähe des Ehrenmals der Katharinengemeinde. AuS Vorsicht 
heraus stellte ich mich dort hin, weil schon vorher eine größere 
Menge Nationalsozialisten vorbeikamen, die in ihren 
Händen Schulterriemen, Holzstöcke und Trommel
stöcke trugen. Ich bemerkte während des Borbeizugs der National- 
sozialisten, daß ein mir unbekannter Straßenpassant zwei in meiner 
Nähe stehende Polizeibeamte auf die Nationalsozialisten 
aufmerksam machte, mit dem sinngemäßen Bemerken, daß diese 
schon vorher gerufen haben: „Straße frei, es wird geschossen!"

Als dir Menge der Nationalsozialisten schon ein Stück an 
mir vorübergezogen war, hörte ich plötzlich aus der Ferne Schreie. 
Ich ging in Richtung Operettenhaus etwas näher und sah, daß 
durch dichte Reihen von Nationalsozialisten rin Zivilist gelaufen 
kam, der trotz aller Absperrungen seitens der Nationalsozialisten 
deren Ketten durchbrach. Er muß in verzweifelter 
Stimmung gewesen sein, aus der ihm übermenschliche Kraft 
zufloß, sonst hätte er kaum die dichten Ketten durchbre
chen können.

Gleich hinter diesem Flüchtenden sah ich einen etwas 
kleineren, mit einer kurzen Ueberjacke bekleideten Men- 
sch en, der gleichfalls durch die Sperrketten der Nazis drang, 
um vor diesen zu fliehen.

Die Flucht gelang aber nicht, da sich immer wieder National
sozialisten in den Weg stellten. Ich sah deutlich wie einer der 
Flüchtenden ungefähr bis dort, wo die Hausfassade deS Operetten
hauses aufhört, von einem großen Nationalsozialisten ge
schlagen oder gestochen wurde. Ich hörte sehr deutlich, wie 
der Angegriffene aufschrie, ihm daraufhin ein andrer N a - 
tionalsozialist noch einen Stoß von hinten versetzte 
und einige weitere Nationalsozialisten mit ihre, 
Schulterriemen auf ihn einschlugen bis er nach vornüber au 
den Bürgersteig nicderstürzte.

Einige National so ziali st en rissen den Mann wIedef 
hoch und traten ihn dann. Nnter Aufbietung aller Kraft 
versuchte der Bedrängte weiterzulaufen. Hinter ihm he 
drängende Nationalsozialisten versetzten ihm aber wieder Stöße, 
so daß er jetzt vor dem Hause der städtischen Eheberatungsstelle 
zusammenbrach, aufschrie und vernehmlich röchelte 
Ich vernahm ganz deutlich die furchtbaren Leidenstöne dieses 
Menschen.

Fluchend und schreiend zogen die Nationalsozialisten nunmehr 
an dem anderErdeLiegenden vorbei, und einer von ihnen 
trat den in seinem Blut am Boden Liegenden noch. Roch einmal 
schrie daraufhin der Getroffene auf, drehte sich auf 
die Seite und rührte sich dann nicht mehr.

Leider war es weder mir noch andern Straßenpaffanten, die 
gleichfalls in der Räbe stauben dies barbarische Treiben mit 
ansehen mutzten, möglich, dem Ueberfallenen sofortige Hilfe 
zuteil werden zu lassen.

Warum?
Wir geben Augenzeugen der Untat das Wort, 

und jeder möge selbst prüfen und entscheiden, was es mit der 
Behauptung auf sich haben kann, es seien „Marxisten", die 
für die Tat verantwortlich sind.

allen Seiten auf uns zukamen, eingekeilt und ge
schlagen.

Ich sah noch, wie drei oder vier Meter von mir entfernt, 
Fischer zusammenbrach.

Ich selbst bin mit Dchlagwerkzeugen bearbeitet 
worden und an den Zähnen, am Auge und an den Beinen 
verletzt. Ich brach zusammen und wurde von Passanten zur 
Wache gebracht.

Ich betone ausdrücklich, daß wir die Nationalsozialisten in 
keiner Weise Provoziert haben, sondern ohne jeden 
Grund überfallen sind. Es kam den Nationalsozialisten offenbar 
nur darauf an, die Straße zu beherrschen und ihre 
Macht zu demonstrieren.

Wer Fischer gestochen hat, kann ich nicht sagen. Die Täter 
waren in Uniform der Nationalsozialisten. Nach 
ihrer Sprache zu urteilen, waren sie von auswärt s." —

4P » »

Erst als die Masse der Nationalsozialisten die Ecke Bohlweg 
erreicht hatte, eilten vier Passanten zu dem am Boden liegenden 
Mann und hoben ihn auf. Das Gesicht des Bedauernswerten 
war eine einzige mit Schmutz und Blut bedeckte un
ke n n t l i ch e M a s s e.

An der Stell», an der der Mann gelegen hatte, war eine 
Blutlache von ungefähr 1 Meter Länge und einer durchschnitt
lichen Breite von 30 Zentimeter. Diese Stelle war am nächsten 
Morgen gegen 11 Uhr noch genau zu sehen.

Während die hilfsbereiten vier Personen den Mann fort
trugen, wurden sie noch mit Schmährufen der Nationalsozialisten 
wie: „Laßtdas Schwein verrecken! Wrrftihn indi« 
Gosse!" und andern viehischen Zurufen überschüttet.

Wie ich später erfuhr, ist der Mann, um den es sich hier 
handelt, der Arbeiter Fischer gewesen." —

*

Es liegen uns noch zwei Aussagen von Augen
zeugen vor, die obige Aussagen bestätigen und in man
chen Einzelheiten ergänzen. Es liegt uns aber auch ein 
Flugblatt der Braunschweiger Nazi vor, in dem zu lesen ist: 

„Marxistische Blätter und Organisationen haben die beiden 
Toten vom Sonntag als von Nationalsozialisten er
mordete Opfer hingestellt. Zu einer Zeit, als noch kein Täte« 
festgenommen und noch niemand der Täterschaft über- 
führt war. Sie benutzten diese gemeinen Lügen in ver
antwortungsloser Weise, um immer wieder und wieder die 
Volksseele zum Kochen zu bringen."

Am 22. Oktober, am fünften Tage nach der Tat, 
wurde dieses Flugblatt verbreitet von der gleichen Partei, 
deren Angehöriger der braunschweigische Polizeimini- 
ster Klagges ist! Was ist von einer Untersuchung zu 
rwarten, die von einem Mann geleitet wird, der fünf 
Tage nach der viehischen Abschlachtung eines Arbeiters, der 
das Unglück hatte einer Horde künftiger Polizisten des 
.Dritten Reiches" zu begegnen, zuläßt, daß ein solches Flug
blatt verbreitet wird!

Am Sonntag, 18. Oktober, nachmittags, kam eine 
Frau in Begleitung einer Freundin ins Landeskrankrn 
Haus an das Totenlager ihres Mannes. Die Tür 
öffnete sich zum zweitenmal und es erschien ein Mann in 
S. ° A. - U n i f o r m: der Bruder des Toten, der aus 
Düsseldorf gekommen war, um am Hitlertag teilzunehmen 
und bei dieser Gelegenheit auch seinen Bruder wiederzu
sehen. Wie der Bruder umgekommen ist — die Augen
zeugen erzählen es ihm. —
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Ginig, wachsam, kampfbereit!
ReiebSbannev und vokitiMe Lase

In der am 24. und 25. d. M. am Bundesvorort Mägde- 
bürg abgehaltenen Konferenz der sämtlichen Gau

geschäftsführer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold konnte 
einhellig festgestellt werden, daß trotz der unverminderten 
Wirtschaftsnot seit dem unheilvollen Wahltag des 14. Sep

tember 1930 das Reichsbanner sich innerlich wie äußer
lich dauernd gekräftigt hat. Der kameradschaftliche Z u - 
sammenhalt und der OpferwilIe der im Bund zu- 
sammengcschlossencn republikanischen Kriegsteilnehmer und 

Kriegsteilnchmersöhne ist so fest und unerschütterlich wie 

nie zuvor.

Ebenso einstimmig mußten aber auch die Vertreter aller 
Gaue ernste Besorgnisse zum AuSdrnck bringen. Das 
Bedauern, ja die Erbitterung ist allgemein, daß 
der vcrehrungswürdigen Person des Herrn Reichspräsidenten 
rin Mann mit so befleckter Vergangenheit wie Adolf Hitler 
nicht hat ferngehalten werden können. Immer noch mißt 
die Iustiz mit zweierlei Maß. Daß im Lande Brann- 
schweig zu Zchntausenden aus dem ganzen Reiche z»> 
sammengeholte faschistische Gewalthaufen zwei Tage lang 
dort eine Gewaltherrschaft ausüben konnten und 
daß auch nachträglich nicht mit aller Entschlossenheit die not
wendigen Konsequenzen daraus gezogen worden sind, be
leuchtet grell die Verworrenheit der politischen Lage. Was 
sich in Braunschweig tatsächlich abgespielt hat, finden unsre 
Kameraden in dieser Nummer geschildert.

Nur eins möchten wir heute schon hervorheben:
Pflichttreu bis zum äußersten, teilweise helden

haft und völlig selb st beherrscht war die Haltung der 
zahlenmäßig viel zu schwachen Landespolizei Brann- 
schweigs. Der faschistische Polizeiminister Klagges hat, 
während er die republikanische Kritik mit rücksichtslosem Ver
bot unterdrückte, trotzdem die Polizeibeamten vor feigen ver
leumderischen Angriffen der bolschewistischen Presse nicht 
geschützt.

Leider muß aber auch sestgestellt werden:
Mehr oder weniger lassen es die R e i ch s r e g i er u n g 

und selbst Landesregierungen, in denen die repu
blikanischen Parteien das Heft völlig in der Hand haben, 

am nötigen Selb st bewußtsein und Durch
greifenfehlen.

Bünde und Organisationen, an deren einseitiger politischer 
Einstellung, ja an deren verfassungsseindlichcm Grund
charakter heute kein Zweifel mehr erlaubt sein darf, werden 
teils vom Reich, teils von den Ländern subventioniert und 
zu Aufgaben herangezogen, an die man offne oder versteckte 
Feinde der Republik nicht heranlassen darf. Kräfte im repu
blikanischen Lager, insbesondere im Reichsbanner, stehen zur 
Lösung aller Lebensfragen der Republik genügend und zu 
jeder Zeit zur Verfügung.

In solcher Notzeit hält es das Reichsbanner für seine 
wohlverstandene vaterländische Pflicht, den eisernen Zu
sammenhalt der in überparteilicher Form zu

sammengeschlossenen Kameraden unbedingt zu wahren. Es 
liegen keine Anzeichen vor, daß Spaltversuche und ähnliche 
parteipolitische Umtriebe unsern Bund gefährden könnten.

Das vor Jahresfrist gesprochene Wort Severings: 
„Das Reichsbanneri st notwendiger 

denn je"
ist nie wahrer gewesen als heute. Dessen mögen sich aber auch 
alle mitverantwortlichen verfassungstreuen Persönlichkeiten 
und Organisationen bewußt bleiben. Wenn von „Auslösung", 
„Verbot der Bundestracht", „Demonstrationsvcrbot" für alle 
Verbände gesprochen wird, so ist dies, soweit es das Reichs
banner betreffen sollte, verantwortungsloses Gerede. Eine 
Republik, die die demokratische Nothilsc ihrer 
Söhne nicht nutzbar zu machen verstünde, würde sich selbst 
aufgeben. Das Reichsbanner lehnt es mit aller Entschieden 
heit ab, mit halb- oder ganzfaschistischen, mit halb- oder ganz
bolschewistischen Bünden oder Bewegungen in einen Topf 
geworfen zu werden. Von allen verantwortungsbewußten 
republikanischen Parteien, Verbänden und ihren Führern 
verlangen und erwarten wir, daß sie sich geschlossen hinter 
uns stellen.

Wir wollen als anständige Bürger der Re- 
publikdicRepublikschützen und werden uns durch 
nichts abhaltcn lassen, in der Stunde der Gefahr zur Stelle 
zu sein. /V" ,

I. A.:

scheibe geflogen, die ebenfalls in Scherben ging. Den Deckel 
habe ich bei der Kriminalpolizei hinterlegt.

Andre Bewohner der Schützenstratze aus gegenüberliegenden 
Häusern sind bereit, meine Aussagen zu bestätigen. Die Heugen 

die Schützenstratze ist nur schmal — werden auch bestätigen, 
datz ich mich wortlos am Fenster aufgehalten habe. —

„Wir sind Berliner SA."
Am Sonnabend in den späten Nachmittagsstunden kam ich, 

Ludwig Sch, am Hagenmarkt vorbei. An der Ecke Caspari
stratze sah ich Nationalsozialisten, die heftig auf einen 
Polizeibeamten eindrangen. Als der Beamte sich offenbar 
hartnäckig weigerte, dem Verlangen der Nazis nachzukommen, trat 
ein SA.-Mann hervor, stieß den Beamten heftig an und brüllte 
ihm zu: „Schert euch weg, ihr Strolche! Wir sind 
die Berliner SA., wir machen's, wenn ihr's auch nicht wollt!"

Da auch wir Zivilisten aufgesordert wurden, schleunigst 
zu verduften, wobei zugleich auf Leute losgeprügelt wurde, ging 
ich weg und kann deshalb nicht sagen, weiches Ende die Sache 
nahm. —

Wenn man am Hitlertag nach Hause geht . . .
Am Sonnabend, kurz vor 21 Uhr, kam ich, Heinrich 

M., aus einem Restaurant in der Kuhstratze. Ich wollte mich 
nach Hause begeben. Plötzlich kamen Nationalsozialisten in der 
Kuhstratze hinter mir hergelaufen, verfolgt von Schutzpolizei. 
Welchen Grund diese Jagd hatte, Weitz ich nicht. Die National
sozialisten riefen „Straße frei!" Ich lief sofort in das Haus 
Kuhstratze 5. Nach geraumer Zeit glaubte ich, daß alle Gefahr 
vorüber sei, und trat wieder auf di« Strahe, um meinen Nach
hauseweg fortzusehen.

Im gleichen Augenblick stürzten auch schon ungefähr 
20 Nationalsozialisten auf mich ein mit dem Ruf: „Das 
wird er Wohl sein!" Sie schlugen unaufhörlich auf mich ein, wo
hin sie nur treffen konnten. Gleich anfangs bekam ich einen 
Schlag über den Hinterkopf, der eine ungefähr 12 Zentimeter 
lange Wunde hinterlassen hat. Aufgeplatzt ist die Kopfhaut 
nicht, sondern zerschnitten. Ich nehme daher an, daß die Schlag
waffe ein Seitengewehr oder ein langer dolchartiger Gegenstand 
gewesen sein mutz. Nutzendem erhielt ich auf den Kopf Schläge, 
die ungefähr fünf oder sechs lochartige Wunden hinterlietzen. Eine 
andre Wunde erhielt ich über dem linken Auge. Es sind drei 
kleine Löcher, die auf eine Schlagringverletzung schließen lassen.

Von hinten bekam ich einen starken Schlag in die linke Knie
kehle. Ich habe heute noch derartige Schmerzen, daß ich mich nur 
Mühsam sortbewegen kann. Ich verlor auch meine Brille, so daß 
rch überhaupt nichts um mich herum erkennen konnte. Endlich kam 
ein Ueberfallkommando und schlug, mich befreiend, auf die Ratio- 
valsozialisten ein.

Ich wurde nach Anlegung eines Notverbandes in das 
Krankenhaus gebracht. Ich erkläre ausdrücklich, datz ich weder 
einen Nationalsozialisten angesprochen, angerufen noch sonstwie 
durch Worte oder Bewegungen irgend jemand belästigt oder be
leidigt habe.

Das mußten sich Braunschweiger gefallen lassen.
Hermann Sch., ein Bürger aus alter Braunschweiger 

Familie, erzählte, noch immer voller Empörung:
„In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag war auf dem 

Hagenmarkt sehr spät noch viel Betrieb. SA. - Leute standen in 
Rudeln umher, besonders vor der „Hagenschenke". Neugierige und 
Passanten sahen sich das Leben und Treiben an, wurden aber bald 
von diesem und bald von jenem Nazihaufen aufgefordert, die 
Stratze zu räumen. Blutjunge Kerlchen markierten mit 
lächerlichem Eifer „Polizei".

Wehe dem aber, der den „Anordnungen" nicht sofort nach
kam. Braunschweiger Bürger mutzten sich gefallen lassen, datz 
chnen die Passage auf ihrem Hagenmarkt verwehrt wurde, und 
wer nicht in der Richtung ging, die ihnen von diesen Fremden 
befohlen wurde, erlebte, datz er angepackt und fortgestotzen wurde, 
-öch habe gesehen, wie „widerspenstige" Passanten geprügelt 
wurden.

Die wenigen Polizeibeamten waren machtlos; schließ
lich taten sie sich aber zusammen und trieben die Nazihaufen in 
ihr Quartier, die „Hagenschenke". Das patzte den Herren nicht. 
Sie drängten wieder auf den Platz, kamen mit den Beamten erst 
w Disput und dann in tätlichen Konflikt, wobei es herüber und 
hinüber zu Schlägereien kam.

Schließlich rückte ein stärkeres Polizeikommando an, das mit 
°en Nazis unter dem lauten Beifall der empörten Bürger kurzen 
Prozeß machte. Ich sah z. B., wie ein Beamter einen Nazi am 
Kragen nahm und zum Polizeiauto brachte und mit dem Be- 
werken ablieferte, das wäre einer von den Burschen, die einen 
Kramten geschlagen haben; die andern müßten erst verbunden 
werden. —

Kleine Attdev vom «Sonntag
„Hände hoch!"

„Wir kamen am Sonntagvormittag, gegen 8.30 Uhr, sechs 
Reichsbannerkameraden, die Wilhelmstratze entlang. 
Wir trugen, außer einem Kameraden, der eine SPD.-Nadel 
trug, keinerlei Abzeichen noch irgendwelche Uniformstücke. Offen
bar hat irgend jemand, der uns überholte, uns erkannt, oder die 
Nadel des einen Kameraden gesehen und Nationalsozialisten auf
merksam gemacht; denn plötzlich kam aus der Abelnkarre ein 
großer Haufen SA.-Leute uns entgegen, schwärmten auf 
ein Kommando über die ganze Straße aus, umringten und 
trennten uns, rissen uns mit dem Ruf „Hände hoch!" die Arme 
empor, und während die einen uns unter ständigen Drohungen 
festhielten, wurden uns sämtliche Taschen durchsucht. 
Einer schrie: „Ihr gehört doch nur zur Kommune!" und im 
gleichen Augenblick fiel die ganze Meute über uns her. 
Wir wehrten uns, so gut wir konnten. Drei Kameraden erlitten 
Kopfverletzungen, uns allen sind die Anzüge zerrissen 
worden. Unter weiteren Drohreden rückte die Bande auf Befehl 
ihres Führers ab." —
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Nein, das ist kein Rechtsstaat.

Gustav G. gibt an:
„Ich bin 67 Jahre alt, Schwerkriegsbeschädigter, 

gehöre parteipolitisch keiner Partei an, auch dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold nicht. Es war am Sonntagabend in der 
9. Stunde, als in der Nähe meiner Wohnung National
sozialisten, die von Oelper herkamen, durchzogen. Die Durch
ziehenden lärmten laut, sie johlten und pfiffen, sangen Kampf
lieder und brachten Schmährufe gegen Andersdenkende aus. Ich 
habe alles dies gehört von den Hinteren Zimmern meiner 
Wohnung, bis wohin der furchtbare Lärm drang.

Ich ging, zu sehen was los sei, auf die Straße, ein Stück 
nach dem Radeklint zu. In einiger Entfernung sah ich eine 
schwache Schupokette stehen, die den durchmarschierenden 
Nationalsozialisten, soweit es möglich war, Knüppel 
und auch andre Schlaggegenstände entrissen und 
hinter sich auftürmten. Es gelang der Polizei aber nicht, 
restlos den Nazis ihre Instrumente fortzunehmsn

Eine gegenüberstehende Polizeikette, die ebenfalls nur 
schwach war, wurde von andern Nationalsozialisten 
durchbrochen, indem sie die Polizisten beiseite
drängten und dann versuchten, in die Lange und Weberstratze 
zu gelangen.

Die Situation erschien mir sehr gefährlich, ich ging nach 
meinem Hause zurück. Vor der Tür meines Hauses standen Mit
bewohner des Hauses, zu denen ich beim Hineingehen in die Tür 
meinen Unwillen äußerte mit den Worten: „Das ist doch nicht 
wie in einem Rechtsstaat." Als ich in den H a u s f l u r gehen 
wollte, trat mir ein großer Nationalsozialist entgegen, der 
von meiner Aeußerung wohl etwas gehört haben mutzte, und 
fragte mich, was ich denn mit dem „Rechtsstaat" meinte. Ich 
antwortete ihm daraufhin, daß es ein Unrecht sei, daß die Repu
blikaner nicht marschieren dürften, die andern dagegen bewaff
net durch die Straßen ziehen könnten Daraufhin schlug mich 
dieser Nazimann mit seiner flachen Hand kräftig ins Ge
sicht. Größeren Schaden habe ich dadurch nicht erlitten, weil 
ich dem Schlag am Ende noch etwas ausweichen konnte. Diesen 
Vorfall beobachtete ein Hausbewohner, der mir dann zur Hilfe 
eilte und die Haustür zuschlotz, nachdem er den Nazimann auf die 
Straße geschoben hatte. Nunmehr versuchte ein großer Trupp 
Nationalsozialisten mit Fußtritten und Schlägen 
die Haustür einzuschlagen. Als es nicht gelang, ver
suchten die gleichen Personen dasselbe mit der T ü r eines neben 
dem Hauseingang gelegenen Ladens, um durch diesen dann in 
das Haus gelangen zu können." —

Wenn ein Republikaner erkannt wurde...
Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr stand ich, Ernst V-, an dec 

Ecke Augustastratze-Aegidienmarkt und sah mir den Umzug der 
Nationalsozialisten an. Plötzlich kamen, offenbar auf mich auf
merksam gemacht, fünf oder sechs Nationalsozialisten auf mich zu 
und schrien mich an: „V erschwinde, du Hund ! Ich fragte. 
„Warum?" Die Nationalsozialisten antworteten: „Du sollst ver
schwinden, du Hund!" und schlugen auch im gleichen Augen- 
blick aus mich ein. Ichflüchtetein mein Haus, konnte aber vor 
den nachdrängenden Nationalsozialisten di« 
Haustürnichtzuhalten. Ich lief deshalb die Treppe hinauf, 
und es gelang mir noch im letzten Augenblick, meine Korridor- 
t ür zuzuschlietzen. Die Nationalsozialisten stürmten mir nach und 
schlugen sämtliche Fensterscheiben meiner Korridor- 
tür ein. Die Nationalsozialisten versuchten auch, d,e Korridor
türaufzubrechen. Als ihnen dies nicht gelang, verließen st« 
das Haus, sind aber noch 20 Minuten vor dem Hause stehenge- 
blieben und lärmten drohend umher. —

„Merken Sie sich, Deutschland erwacht!"
Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, kam ich, Hans H-, aus dem 

Bürgerpark vom Reichsbanner-Bootshaus. Ich überquerte den 
Lessingplatz. In unmittelbarer Nähe des Denkmals begegnete mir 
Kamerad K. Wir blieben stehen und unterhielten uns einen 
Augenblick. In dieser Zeit gingen acht Reichsbannerkameraden 
ohne Abzeichen an uns vorbei. Kurz darauf kamen einige wieder 
zurück, auf die von A.- und SS.-Leuten eingeredet wurde. 
Noch ehe ich verstehen konnte, was die Nazis sagten, schlugen 
SS.-Leute einen Neichsbannermann mit den Fäusten ins 
Gesicht. Einer dieser SS.-Leute rief, auf einen andern Reichs
bannermann zeigend: „Das ist auch einer vom Reichs
banner!" Daraufhin schlugen die SS.-Leute auch auf diesen 
Mann ein.

Währenddessen pfiffen Nationalsozialisten auf Triller- 
pfeifen, und bald wimmelte der ganze Platz von SS.- und 
SA.-Leuten. Die Geschlagenen versuchten zu entfliehen. 
Einem gelang es. Schnell ertönte der Ruf „SA. hierher!" Einer 
der herzulaufenden SA.-Leute warf sich vor den fliehenden Reichs
bannermann auf die Erde, so datz dieser inhohemBogenauf 
den Fahrdamm vor ein fahrendes Auto fiel, das glück- 
licherweise noch stoppen konnte. Nun wurde der am Boden Liegende 
mit Fußtritten und Faustschlägen bearbeitet. Ich habe 
genau gesehen, datz einige Nationalsozialisten blanke Schlag- 
instrumente in ihrer Hand hatten.

Die Insassen des Autos sprachen aus dem Wagenfenster 
heraus mit den Nationalsozialisten; was, konnte ich nicht verstehen. 
Aber die Nationalsozialisten nahmen alsbald auch gegen die In
sassen des Autos eine drohende Haltung ein. Plötzlich er
tönte der Ruf „SA. zurück!", der Fahrdamm wurde freigegeben.

Bei dieser Gelegenheit sind noch einige andre von den acht 
Reichsbannerleuten schwer mißhandelt worden. Einer. Kurt H., 
gibt an: „Ich kann nicht unerwähnt lassen, daß besser gekleidete 
Herren mit Hakenkreuzabzeichen, die mich fragten, was mit mir 
geschehen sei und denen ich daraufhin eine kurze Antwort gab, noch 
nachriefen: „M erken Sie sich, Deutschland erwacht!"
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„Straße frei!"
Dreher Fritz A. berichtet:
„Am Sonntagnachmittag, etwa um 5 Ahr, kam ich mit einem 

Bekannten in die Ku Hst ratze. An der Ecke Ritterstratze sahen 
wir einen großen Trupp Nationalsozialisten, die zum 
Teil mit Eisenstangen, Schulterriemen, Schlag
ringen und mit Knüppeln bewaffnet waren. Die National
sozialisten versuchten, die Ritter st ratze zu stürmen. Die 
Polizei schlug den Ansturm zurück. Die Nationalsozialisten 
zogen sich nun in die Kuhstratze zurück und forderten sämtliche 
dort weilenden Passanten auf, die Strahe frei zu machen 
Nutzendem befahlen die Nationalsozialisten, sämtliche Fenster 
zu schliehen. Als dieser Aufforderung in einem Falle nicht 
schnell genug Folge geleistet wurde, warfen die Nationalsozialisten 
mit einer Feldflasche in das Fenster. Ich sah auch, wie 
ein Zivilist mit einer Feldflasche ins Gesicht geschlagen 
wurde. Als ich weiterging und an die Langedammstratze-Stoben- 
stratze kam, sah ich eine Menge uniformierter National
sozialisten, die wiederum mit Zaunlatten und Eisen- 
stangen usw. bewaffnet waren und die Passanten 
nach Waffen durchsuchten. Ich passierte die Gruppe 
Nationalsozialisten und kam zum Hutfiltern. Hier stand auch 
ein grotzer Posten Nationalsozialisten, der die ganze Stratze ab- 
sperrte, so dah ich nicht durchkam. Ich mutzte auf Umwegen 
meine Wohnung erreichen. —

„Hund, heb deine Knochen hoch...!"
Erich H. berichtet:
„Ich befand mich während des Sonntagnachmittags bei 

kannten in der Friesenstratze. Da des Naziumzugs wegen diese 
Stratze abgesperrt war, muhte ich über Umwege meine elterliche 
Wohnung aufsuchen. Als ich abends zwischen 19.15 und 19.30 Uhr 
an der Ecke Stoben- und Dammstratze ankam, riefen mir einige 
Nationalsozialisten „Hallo" zu, in dem Sinne, ich solle stehen
bleiben. Auf Grund der ganzen Erlebnisse des Vortags hielt ich 
es für ratsam, auch stehenzubleiben. Die Nationalsozialisten 
kamen näher und grölten mich an: „Hund, heb deine 
Knochen hoch, du bist auch einer von der Kommune!" Sie 
visitierten mich, traten mich in das Gesäh und liehen mich dann 
«in Stück des Weges weitergehen. Aber schon kurze Zeit später 
kam ich auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig an zwei National
sozialisten vorbei, die mit einem Mädel in einem Gespräch dort 
standen. Ich sah noch, wie das Mädchen zu mir 'rüberzeigte, 
woraufhin di« beiden Nationalsozialisten zu mir gelaufen kamen. 
Sie hatten um ihre Armgelenke Schulterriemen gewickelt. Ich 
lief fort und steuerte auf den Eingang des Kinos Saalbau-Licht- 
spiele zu. In den Eingang kam ich noch hinein. Dort standen 
zwei Nationalsozialisten, die mir den Fuh stellten, worüber ich 
stürzte. Als ich mich erheben wollte, bekam ich einen sehr 
schmerzhaften Tritt in das Kreuz, so dah ich wieder zur Erde 
fiel. Inzwischen waren auch die beiden mich zuerst verfolgenden 
Nationalsozialisten wieder angelangt, andre hatten sich noch dazu
gesellt, ich konnte nichts weiter tun, als an der Erde liegend mein 
Gesicht durch meine verschränkten Arme zu schützen, weil ich nun
mehr wie von wilden Tieren getreten und gestotzen wurde. 
Ich hörte dann noch ein Kommando: „SA. zurück!" Und nun 
konnte ich mich in den Schutz eines endlich herbeikommenden 
Polizeibeamten begeben. Ich wurde dann mittels Sanitäts
autos nach dem Landes krankenhaus gebracht, wo meine 
Wunden behandelt wurden. Eine Wunde auf dem Kopf, oberhalb 
der Stirn, ungefähr 3 bis 4 Zentimeter groh, mutzte genäht 
werden. Anscheinend rührt diese Wunde von einem Futztritt mit 
dem Absatz her. Außerdem verspüre ich heute noch, vornehmlich 
im Rücken, empfindliche Schmerzen. Ich bemerke, dah ich weder 
durch ein Abzeichen noch durch irgendein Uniformstück kenntlich 
gewesen bin. Ich hatte meinen Sonntagsanzug an. Ich ging 
friedlich meines Weges und habe weder durch Worte noch durch 
Gesten irgendeinen Menschen belästigt."

Sonntag nachmittag am Klint.
Karl Sch. beobachtete:
Am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr versuchten die 

Nationalsozialisten wiederholt in den Klint einzudringen. Die 
Nationalsozialisten traten in einer Stärke von etwa 500 bis 
6 0 0 Mann auf. Der P o l iz ei d o p p e lp o st en, der an der 
Iodutenstratze stand, wurde von den Nationalsozialisten glatt 
überrannt. Ein Teil der Nationalsozialisten kam vom Magni- 
tor-Ritterstratze zum Klint. Ein andrer Teil versuchte vom 
Gasthof Augustiner her in den Klint einzudringen. Ich habe auch 
gesehen, daß von den Nationalsozialisten geschossen worden 
ist. Nach meinen Wahrnehmungen sind es etwa 15 bis 20 
Schüsse gewesen. Ich habe auch gesehen, datz Nationalsozialisten 
Steine gegen die Häuser geworfen haben." —

Rudi W. ist bereit zu bezeugen:
„Am Sonntagnachmittag zwischen 5 und 6 Uhr gab es in dem 

Viertel Iodutenstrahe, Klint, Ritterstrahe wiederholt Uebersälle 
seitens umherziehender Nationalsozialisten. U. a. wollten die 
Nationalsozialisten in die Ritterstratze eindringen, obwohl diese 
von der Polizei gesperrt war. Anwohner der Ritterstraße, 
die durch die Ereignisse am Sonnabend und Sonntag schon sehr 
gereizt waren und Gewalttätigkeiten seitens der Nationalsozialisten 
befürchteten, drängten gemeinsam mit der Polizei die Nazis ab, 
die nunmehr in die Iodutenstrahe stürmten; dort warfen sie mit 
Steinen nach denFenstern der Wohnungen und nach 
Menschen, die sich in der Iodutenstrahe sehen liehen. Ich habe 
auch gesehen, wie Nationalsozialisten in der Strahe 
geschossen haben.

Die Polizei, die inzwischen sehr viel Verstärkung bekam, 
ging schließlich mit Gummiknüppeln und Pistolen in der Hand 
gegen die Nationalsozialisten vor." —

Herbert D.:
Am Sonntag, zwischen 4 und 5 Uhr, stand ich, Herbert D., 

mit einem Freund auf der Auguststraße in einem Hauseingang. 
Ein großer Trupp Nationalsozialisten kam die August, 
stratze herunter auf den Klint zu. Diesen Zug sah ich einen 
Nationalsozialisten entlang laufen, der sich in die Hintere Hosen
tasche faßte, eine Pistole herauszog und dem Trupp dann 
vorauslief. Zum Schluß sah ich den ganzen Trupp im Sturm- 
schritt auf den Klint laufend. —

„Ja, das Haus ist rot vermerkt!"

Witwe Berta F. (64 Jahre alt) und Witwe Rosa- 
kia S. (70 Jahre), die beide in einem Haus in der Mönch- 
stratze wohnen, schildern einen Vorgang am Sonntagnach. 
mittag, zwischen 17 und 18 Uhr.

Die Mönch st ratze erhielt am Sonntagnachmittag „Nazi
besuch". Als Frau F. den Krach auf der Stratze hörte, schloß sie 
rasch die Haustür ab. Ihre Tochter schloß die Fenster, als die Nazi 
riefen: „Fenster zu! Es wird geschossen!" Da krachte 
auch schon ein Schuß, der das Fenster zersplitterte und der 
Tochter Glassplitter in die Haare streute.

An der Haustür entstand großer Lärm. Die Nazis riefen: 
.Aufschließen!" Die verängstigten Frauen gingen in den Haus
flur, bevor sie die Tür aber öffnen konnten, war sie einge
drückt und eingetreten. Nazis stürmten ins Haus und 
fingen an, die Wohnungen zu durchsuchen, ohne etwas 
zu finden. Frau F. stellte die Nazis zu Rede, worauf ihr die 
Antwort wurde: „Ja, das Haus ist rot vermerkt!" Als 
die Nazis dabei waren, im Haus selbst Fenster- und Tür
scheiben zu zerschlagen (11 Scheiben sind in Stücke ge
gangen), erschienen P olizeibea mt e. Die Nazis behaupteten.

_______________ Das Reichsbanner________________  
aus dem Haus sei geschossen worden und wiesen auf die einge
schossene Fensterscheibe. Der Polizeibeamte sah sich die Stelle an 
und erklärte, daß der Schuß nur von draußen, nicht von 
innen gekommen sein könne.

Aus weiteren Bemerkungen der Nazis ist zu schließen, datz 
sie von einem ihrer P a r t e i g ä n ge r, T., der in der Mönchstraße 
wohnt, auf die „roten" Häuser aufmerksam gemacht worden sind.

Auch in ein anderes Haus der Mönchstratze, in dem ein 
Führer des Reichsbanners wohnt, versuchten die 
Nationalsozialisten einzudringen. Die Haustür hielt länger 
stand, und inzwischen kam Polizei, die mit Wasserwagen 
und Gummiknüppel die Stratze räumte. —

Nazi-„PoIizei" stellt einen Dieb.
Der Altstadtmarkt in Braunschweig wurde beim Hitlertag 

als Parkplatz für Kraftwagen benutzt und von SS. -Leuten 
vewacht.

Am Sonntagnachmittag plötzlich großes Geschrei: aus dem 
Auto eines Mitglieds der Hitlerschen Arbeiterpartei soll eine 
silberne Handtasche gestohlen sein. Die Nazi-„Polizri" 
wird alarmiert und im Handumdrehen hat sie den Dieb „er
mittelt" und „macht ihn fertig". Die richtige Polizei braucht nur 
wch den Krankenwagen bestellen.

Der „Dieb" liegt lebensgefährlich verletzt (Stiche in den 
Kopf und Lungenstich) noch heute im Bett, die alte Mutter, eine 
Witwe, bangt um das Leben ihres Sohnes.

Ein Dieb? Es handelt sich um einen 28jährigen Bank
angestellten, der seit zwei Jahren arbeitslos ist. Nicht die Spur
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eines Beweises liegt gegen den jungen Mann (übrigens eine 
völlig unpolitische Natur) vor. Es ist nicht einmal erwiesen, ob 
überhaupt jene Handtasche abhanden gekommen und noch weniger, 
ob sie gestohlen worden ist. Der Bankangestellte hat den denkbar 
besten Ruf, besitzt ausgezeichnete Zeugnisse.

Er ist nichts weiter als das Opfer der Lynchjustiz, die 
an den Hitlertagen von den Freunden des braunschweigischen 
Innenministers ausgeübt wurde. —

Die Fahne des Gartenvereins.
Nicht nur die Straßen der Altstadt, auch die abseits gelegenen 

„roten" Vorortsiedlungen wurden von den Nazisheim
gesucht. In der Kolonie Eichtal hatten sie es offensichtlich 
auf bestimmte Häuser abgesehen, in denen Reichsbanner
führer wohnen. In Eichtal hat die Polizei schließlich räumen 
müssen.

Bös gehaust haben die Nazis in den Schrebergärten, 
in denen auch nur das kleinste schwarzrotgoldene 
Fähnchen zu sehen war. Zäune und Türen wurden zerbrochen, 
di« Gartenbeete zertrampelt, und die Fahnen entweder zerfetzt 
oder mitgenommen.

Der Vorsitzende eines Gartenvereins, August K„ erstattete 
Anzeige. Nach einigen Tagen wurde K. zurPolizei gerufen 
und nach dem Vorgang des Diebstahls der Fahne gefragt. Das 
Endergebnis war, daß die Polizei K. anheimstellte, zur G e - 
schäftsstelle der Nationalsozialisten zu gehen und 
sich dort die Namen der Diebe zu holen bzw. von dort die g e - 
stöhlen« Fahne wiederzuerhalten.

Razivluttat gegen Reichsbanner
Ein ^amevad erstochen, ein zwettev schwer verletzt

Am 18. Oktober fand in Friedland (Ostpreußen) 
ein Reichsbanneraufmarsch statt. Die einzelnen 
Veranstaltungen und die öffentliche Kundgebung auf dem 
Marktplatz, bei welcher Kamerad Kalesse sprach, verliefen 
ungestört. Bei dem Vorbeimarsch des Festzuges an der Nazi
kaserne wurde von den Hakenkreuzlern gerufen: „Wartet 
nur, heute abend gibt es eine Abrechnung!" 
Die Reichsbannerkameraden ließen sich aber nicht provo- 
sieren, sondern marschierten ruhig und diszipliniert zur 
Turnhalle.

Im Schutze der Dunkelheit schlichen sich die Nazis, die 
von auswärts Zuzug erhalten hatten, in die Nähe des Fest
lokals und verübten grausige Bluttaten an zwei 
Königsberger Reichsbannerkameraden. Der Kamerad Wal
demar Schulz wurde, als er in einem der Turnhalle 
benachbarten Lokal Rauchwaren kaufen wollte, plötzlich aus 
dem dunklen Hinterhalt angefallen. Ohne Wortwechsel er
hielt er einige wuchtige Schläge mit einem 
Schlagring über den Kopf. Mit einem lauten Schmer
zensschrei brach er zusammen. Sein Schrei rief einige 
Kameraden herbei, die dann in der Nähe des nieder
geschlagenen Schulz den Kameraden Alfred Link in 
einer großen Blutlache fanden. Kamerad Link hatte 
Messerstiche in den Rücken (!) und in den Kopf 
erhalten. Ein schwerer Nierenstich hat zum Tode des 
Kameraden Link geführt.

Begreiflicherweise haben diese Bluttaten eine unge
heure Erregung ausgelöst. Reichsbannerkameraden 
stellten den Tätern nach, die ins Rathaus flüchteten. 
Eine große Menschenmenge hatte sich dort angesammelt, die 
das Rathaus stürmen wollte. Unbesonnene Elemente, die 
nicht zu unserm Bunde gehören, warfen Fensterscheiben des 
Rathauses ein. Um Schlimmstes zu verhüten, bildete das 
Reichsbanner Sperrketten und unterstützte die Polizei in 
ihrem Bemühe», die Ordnung wiederherzustellen. Im 
übrigen liegen einwandfreie Feststellungen vor, daß offen- 
sichtlich zum Zwecke planmäßiger Störung mit Kraftwagen 
nationalsozialistische Elemente bis von Königsberg heran
geholt worden waren.

Wiederum hat die Hetze der Hitlerblätter und Nazi
agitatoren Blutopfer gefordert. Wieder ist ein Schützer

der Republik in Erfüllung seiner freiwillig übernommenen 
Pflicht ins Grab gesunken. Mit der ganzen Begeisterung 
seiner Jugend — er war 19 Jahre alt — stellte er sich in 
Tapferkeit und Treue vor den bedrohten demokratischen 
Volksstaat. Diese Treue zur Republik hat er nun mit dem 
Tode besiegelt. In Ehrfurcht und Dankbarkeit 
senken sich unsre Fahnen, und mit seinen Angehörigen teilen 
wir Schmerz und Trauer um seinen Verlust. Sein Andenken 
wird uns unvergessen bleiben.

Dem schwerverletzten Kameraden Schulz senden wir 
kameradschaftliche Grüße und geben dem Wunsche Aus
druck, daß er recht bald völlig genese.

In unsre Trauer aber mischen sich Zorn und 
Empörung über die feige Meuchcltat, und wir erklären, 
daß wir nicht gewillt sind, die Republi
kaner schutzlos zu lassen. Von den Behörden er
warten wir, daß sie in der Verfolgung und zur Sühne dieses 
Verbrechens ihre Pflicht tun und sich endlich darauf besinnen, 
weitere Schandtaten der Staatsfeinde zu verhindern. —

*

Moskau sesen Reichsbanner
Den faschistischen Mordtaten gegenüber häufen sich 

bolschewistische Mordüberfälle. Während der Ausübung 
seines Nachtdienstes wurde am 26. Oktober, 2 Uhr morgens, 
zu Gelsenkirchen unser Kamerad Polizeiober, 
w a ch t m e i st e r

Guido Uiedevwevßev
durch einen kommunistischen Terrortrupp überfallen und 
mitfünfRevolverschüssen niedergestreckt. Kamerad 
Niederwerfer, der unserm Bunde seit der Gründung an
gehört, ist wenige Stunden später seinen schweren Verletzun
gen erlegen.

Auch diesem Kameraden wird unsre dauernde kamerad
schaftliche Erinnerung sicher sein. Seinen Hinterbliebenen, 
aber auch der pflichtgetreuen preußischen Schutzpolizei, in 
deren Reihen er seinen Dienst am Volke bis zum Letzten ver
sehen hat, wendet sich unsre tiefgefühlte Anteilnahme zu. 
Trotz all seiner Blutopfer wird das Reichsbanner nicht 
wanken und nicht weichen. —

ReichSbanner-Beobatvier
Süßer kleiner Mörder.

Der 23jährige SA.-Mann Thomas aus Beuthen (Ober
schlesien) st«ht wegen Raubmordes vor dem Glogauer 
Schwurgericht. Er hat den Kaufmann Walter aus Oels im 
Auto ermordet und beraubt. Seine Braut hat ihm 
einen Brief geschrieben, der mit den Worten schließt: „Auf 
Wiedersehen, mein süßer kleiner Mörder!" — 
Rauhe Kämpfer? Sittliche Erneuerer? —

*

Ein Enttäuschter.
Im „Wehrwolf" (Nr. 30 vom 21. Oktober) lesen wir die 

sehr interessante Zuschrift eines Stahlhelmers, „der seit 
Jahren auch Nazi ist", über die Tagung der „Nationalen Oppo
sition" in Bad Harzburg. Der Mann ist bitter enttäuscht 
über das, was er in Harzburg sah. Nach seiner Meinung gewinnt 
Hitler für die NSDAP, keinen Arbeiter mehr. Die „kleinbürger
lichen Elemente" haben die Ueberhand gewonnen.

„. . . ich sah immer wieder, daß eine große Sache 
vermanscht wurde. Denn was soll das für uns Front
schweine heißen, wenn sich zu solchen Kundgebungen alles das 
Gesocks herandrängt und repräsentiert, was führend zu 
solchen Tagungen nicht gehört. Nichts gegen die eigentlichen 
Führer unsrer seit Jahren kämpfenden Männer. Aber wenn zu 
solchen Tagungen die Herzöge und Fürsten alten 
Kalibers, die Wirtschaftsführer mit dem großen 
Geldbeutel und ihren Luxusautos auffahren und den 
dicken Mann markieren! . . . Warum ließ man es zu, daß eine 
solche Veranstaltung ... zu einer „Z u r - S ch a u st e l l u n g" 
marschierender Frontsoldaten und SA.-Männer 
vor all den Gräfinnen und Baroninnen wurde."

„Und die grötzteKatastrophe war dasAuftreten 
von Schacht. Man hätte nur in den Kurhaussaal, der ja 
tausend Personen faßt, die Kämpfer hereinlassen sollen, und 
nicht nur die Bürgerlichen, dann wäre der tobende Bei
fall für Schacht wohl anders ausgefallen."

„Und das ist der tiefste Schmerz, der mich als National
sozialisten ergriff und der mich zwingt, die Partei zu ver
lassen, daß unsre Partei, die jahrelang den Kampf gegen die 
überstaatlichen Mächte, insbesondre gegen die Freimaurer als

ihr Ziel verkündete, bei einer so entscheidenden Tagung den 
Freimaurer Schacht führend heraus stellt."

Das sind einige der vielen Beschwerden, die in der Zu
schrift an den „Wehrwolf" enthalten sind. Die Bundesbrüder in 
der „geeinigten nationalen Opposition" trauen einander trotz 
und wegen Harzburg nicht. Wenn der Jnflationalsozialist 
Schacht nun auch noch Freimaurer ist, wird er an der Pleite der 
„nationalen Opposition" ganz sicher schuld sein. Die Erkenntnis 
über den wahren reaktionären Charakter der Rechten wird aber 
immer weiter dringen. —

„Staat im Staate"

Aus einer überheblichen und breit ausgesponnenen Be
trachtung des Dr. Joseph Goebbels über die „nationalen" 
Tage in Harzburg und Braunschweig verdienen di« folgenden Sätze 
festgehalten zu werden:

„Man halte uns nicht mit überheblicher Arroganz entgegen, 
datz die nationalsozialistische Bewegung zwar talentiert« Agi
tatoren, aber keine überragenden Köpfe zur Verfügung halte. 
Wenn ein kleines Korps von disziplinierten Massen
führern es fertigbringt, aus dem Nichts heraus eine Millio
nenbewegung aus dem Boden zu stampfen, sie in festen und 
unzerreißbaren Gemeinschaften zusammenzuschlietzen, ihnen ein 
neues Gesetz des Seins und Handelns einzuhauchen, sie gewisser
maßen als Staat im Staate zu formen, dann werden sie 
auch in der entscheidenden Stunde Mut und Fähigkeit genug 
haben, die Macht zu tragen und das Schicksal des Reiches zu 
lenken."

„Staat im Staate!" Und so etwas duldet die Reichs
regierung, in weitem Umfang auch die preußische Regierung! Der 
kleine Goebbels allerdings darf in diesem „Staat im Staate" nur 
mehr die Rolle des „disziplinierten Massenführers" spielen. Von 
Harzburg weg ist Hitler mit einer ganzen Kolonne elegantester 
Luxuswagen nach Berlin gefahren. Im „Hotel Kaiserhof", „im 
Kreise schöner Frauen", wie einmal Gottfried Feder rügte, traf 
sich dann um den seiner Gewohnheit nach an seinen Fingernägeln 
kauenden „Führer" der ganze Stab der „disziplinierten Massen
führer" des „Staates im Staate", darunter auch als eine recht 
schlecht behandelte Nebenfigur Dr. I. Goebbels. —


