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Links Lange Straße, rechts Klint am Tage nach üen Kämpfen Schwarzrotgoldene Zahnen mit Trauerflor zu Ehren 
der Toten. Diese Straßen waren Brennpunkte -er Kämpfe

Berichte aus der Langen Stratz«
So begannen die Kämpfe in der Langen Straße.
Am Sonnabend, dem 17. Oktober 1981, vormittags 

gegen ?t11 Uhr, stand ich, Max M., vor meiner Haustür, 
als ein Tvupp Nationalsozialisten (schätzungsweise 
50 Mann), vom Radeklint kommend, die Lange Straße her
unter st ürmten.

Die Nationalsozialisten hatten u. a. Stücke von Stüh
le n in der Hand, die sie als Wurfgeschosse und Schlag- 
waff en benutzten. (Wie ich gehört habe, haben die National
sozialisten diese Stühle von einem Wagen genommen, der in der 
Beckenwerkerstratze stand.)

Als die Nationalsozialisten anstürmten, hatte ich gerade noch 
Zeit, in mein Haus zu flüchten und die Tür zu verriegeln. 
In diesem Augenblick wurde schon gegen meine Tür ge
treten und, als die Tür standhielt, wurden die Fenster
scheiben ein geworfen. Im ganzen haben die National
sozialisten in dem Hause, in dem ich wohne, 16 Fenster
scheiben eingeworfen und eingeschlagen.

Die Nationalsozialisten haben bei dieser Gelegen
heit auch geschossen.

Ich betone ausdrücklich, datz ich die Nationalsozialisten in 
keiner Weise provoziert habe und daß sie keine Veranlassung 
hatten, mein Haus zu stürmen. —

Darf man dies Straßenkampf nennen?
Am Sonnabend, mittags gegen 12 Uhr, stand ich, 

Hermann Br., mit einigen Bekannten zusammen. Von Vorbei
kommenden hörten wir, daß in der Langen Straße Krawalle 
seien. Da einer von uns dort Verwandte zu wohnen hat, gingen 
wir hin.

Es war ein schreckliches Bild, das sich uns bot: SA.- 
Leute und Anwohner in kämpfenden Knäueln, lautes Schreien 
erfüllte die ganze Straße; an den Haustüren kämpften einzelne 
Männer verzweifelt gegen ganze Rudel von Nazis, die in die 
Häuser eindringen wollten Fensterscheiben klirrten, an ver
schlossene Haustüren wurde getreten, Schüsse krachten, Steine 
flogen, an einzelnen Stellen sah man dicht gepreßte Haufen mit 
geschwungenen Fäusten, Knüppeln, Latten, Eisenrohren. Kinder
wagen lagen umgekippt auf der Straße, Kinder schreiend daneben, 
Frauen weinten und schrien nach ihren Kindern. Und über die 
Kinderwagen hinweg sah man Nazis und Zivilisten stürmen und 
stolpern. Verletzte sah man mit blutigen Köpfen taumelnd an 
die Häuser sich lehnen, andre zu Boden sinken.

Endlich raste Polizei heran und trieb gemeinsam mit den er
bitterten Anwohnern die Nazis aus der Straße, die aber ständig 
Zuzug erhielten und von allen Seiten her immer erneute Angriffe 
gegen die Sperrketten 8er Polizei vortrugen.

Ich ging über die Hagenbrücke weg und mutzte erleben, 
datz hier SA.-Leute die Passanten anhielten, auf 
Waffen durchsuchten und jeden mit Prügeln bedrohten und mit 
Schimpfwörtern überschütteten, wer auch nur eine mißbilligende 
Miene zu machen wagte. Radfahrern versperrten sie den Weg, 
so daß auch diese sich Visitationen gefallen lassen mußten. Ein 
Fall empörte mich ganz besonders. Nationalsozialisten hielten 
einen ä l t e r n M a n n, der am S to ck gehen muß, an, durch
suchten ihn, beschimpften ihn als er irgend etwas stammelte und 
brüllten ihn an: „Du gehörst wohl auch zur Kommune!" Der alte 
Mann zitterte vor Angst, hob schließlich ein um das andre Mal vor 

jedem Nazi die Hand zum „Römergrutz", offensichtlich, um weiterer 
Gefahr zu entgehen.

Bis zum Sonnabend gegen Mittag war es in der Langen 
Straße ruhig. Die Kämpfe setzten sofort ein, als bei den 
Nationalsozialisten bskanntgegeben wurde, daß die Polizei An
weisung habe, bestimmte Straßen für SA.-Leute zu 
sperren.

Angriff auf Angriff wurde unternommen, und mehr als ein
mal wurden die Polizeiposten über den Haufen gerannt.

„Am Sonnabendmittag gegen 1 2 Uhr kam ein große Horde 
Nazis vom Radeklint her und drängte wiederum, wie schon 
mehreremal seit 11 Uhr, in die Lange Straße ein. Ich, Frau 
Anna Bl., begab mich, da auf der Straße ein ziemlicher Lärm 
entstand, an mein Küchenfen st er. Kaum, daß ich durch mein 
offnes Fenster auf die Straße guckte, knallte auch schon «in 
jüngerer Mensch in einer Fleischerjacke mit einem Revolver 
zu mir hoch. Ich wurde glücklicherweise nicht getroffen, der 
Schuß ging durch zwei Fensterscheiben und blieb in 
der Holzbekleidung des Schlafstubenfensters meiner Tochter stecken. 
Das Geschoß, welches an der Spitze eine Kerbe hat, sand ich 
später."

Frau Margarete W. bestätigt, daß der Revolver
held, der nach der alten Frau Bl. schoß, ein jüngerer Mensch 
in einer Fleischerjacke war, der sich in der Nazihorde befand.

Die Wohnstubenfenster der 63jährigen Witwe Marie 
Bl. wurden bei dieser Gelegenheit ebenfalls zerschlagen.

Frau Auguste H. wollte am Sonnabendmittag kurz vor 
12 Uhr ihr Kindvon der Schule abholen. Als sie sich 
bereits in der Stiftsgasse befand, stürmten plötzlich Ratio- 
nalsozialisten durch die Lange Straße vom Radeklint aus. 
Einer der Nationalsozialisten, ein Mann mit einem kleinen schwär- 
zen Bart und einer breitgedrückten Nase, hielt einen Revolver 
in der Hand, drückte ihn mehrmals ab und rief laut durch die 
Straße: „W e r u n sindenWegkommt.isteineLeiche!"

Sonntag morgen um 7 Uhr in der Langen Straße.
Frau Sch. schildert:
„Es war am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr. Wir lagen noch 

im Bett. Plötzlich hörten wir furchtbaren Krach und 
mächtige Schläge gegen unsre Haustür. Die Haustür 
sprang auf, Nationalsozialisten drängten ins Haus hinein 
und zerschlugen sämtliche Fensters ch e i b e n der rechten 
Flügeltür, die nach, der Haustreppe führt. Bevor sie in das 
Haus eindrangen, versuchten sie auch mit Gewalt die Fenster
laden unsrer beiden Schaufenster aufzureißen, was ihnen 
aber durch die gute Sicherung der Laden von innen anscheinend 
nicht gelang. Ferner schlugen sie, nachdem sie die Haustür 
erbrochen hatten, auch noch die Ladentür im Hauseingang, die 
sich oben aus Glas und unten aus Holz zusammensetzt, völlig 
entzwei. Sie zertrümmerten die Fenster und traten das untere 
Holz total ein, wie dies eine Photographie deutlich erkennen läßt. 
Dann hörte ich noch, wie Nationalsozialisten sagten: „Hier sind 
wir nicht richtig." Dann verließen sie, weil inzwischen die 
Polizei kam, unser Haus."

Frau Anna Bl. gibt an:
„Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr kamen drei 

Lastwagen mit Nationalsozialisten durch die Lange 

Zerschlagene unö zerschossene Zensier unö eingetretene Türen außerhalb un- innerhalb von Häusern verschiedener Straßen, 
viertes Bild von links unten zeigt ein Kind aus -em Klint/ das -urch einen Steinwurf in -er Stube am Kinn verletzt wurde
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Strafe. Sie hielten direkt vor unserm Hause. Die Autobusse 
trugen Firmenschilder von Firmen aus Essen (Ruhr). Ich sah, 
weil sehr viel Lärm auf der bis dahin vollkommen friedlichen 
Straße war, aus dem Fenster. Die Nationalsozialisten sprangen 
schnell aus dem Wagen heraus, und ich hörte, wie einige sagten, 
indem sie auf unsre Haustür zugmgen: „Hier müssen wir 
'rauf! Hier müssen wir rein!" Die Haustür war verschlossen, 
drei Mann traten mehrmals dagegen, ohne daß die Haustür 
aufging.

Ein Ueberfallkommando der Polizei war glücklicherweise bald 
zur Stelle und drängte die Nationalsozialisten ab."

Bei der Familie W. wurden vier Fensterscheiben 
am Sonntag morgen um 7 Uhr eingeworfen. In der Stube schliefen 
noch die kleinen Kinder, in deren Betten Steine niederfielen.

Frau T. hat von ihrem Fenster aus gesehen, wie ein 
Nationalsozialist am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr ein Schau
fenster im Hause Lange Straße 3l eintrat.

Frau Marie Pl. bekundet, daß, als am Sonntag früh 
das Ueberfallkommando der Schutzpolizei heranrückte, ein Nazi
mann auf seinem Hörne das Signal blies, woraus die National
sozialisten fluchtartig ausrückten.

Wie als Augenzeuge Walter M. berichtet, sammelten sich 
die Nazis sofort wieder und versuchten, durch die Stiftsgasse in die 
Lange Straße zu gelangen. Die Polizei, unterstützt von den wach 
gebrüllten Anwohnern, wehrte auch diesen Sturm ab.

Während die Polizei sich noch herumschlug, versuchte ein 
andrer Nazitrupp von der Hagenbrücke her einzudringen. Dort 
standen beim Ueberfallwagen nur zwei Beamte, die schnell den 
Wagen quer in die Lange Straße stellten, bis Polizei und An
wohner zur Unterstützung heran waren.

Auch von der Jödden st ratze her wurde ein Angriff 
unternommen.

KarlSch. gibt an:
Am Sonnabend in der Nacht gegen 0.3V Uhr, befand ich mich 

an der Ecke Stechestraße und Hagenmarkt. Ich war Augenzeuge, 
wie die Nationalsozialisten versuchten, von der Stecherstratze in die 
Lange Straße zu gelangen. Schutzpolizei drängte sie aber 
immer wieder ab. Ein sogenannter Ueberfallwagen mit 
SS. - Leuten der Nazis kam zur Hilfe, und erneut versuchten 
diese ihr Ziel, zu erreichen. Ein Polizeioffizier, in arger 
Bedrängnis geraten, zog blank. Ein Nationalsozialist schlug 
einen Polizeibeamten von hinten mit einem Hufeisen 
auf den Tschako und warf dann blitzschnell das Hufeisen weg. Ich 
habe ferner gesehen, wie derselbe Nationalsozialist dem von ihm 
rücklings überfallenen Schutzpolizisten auch noch ins Gesicht 
schlug. Der Nationalsozialist wurde später durch Straßen
passanten erkannt und der Schutzpolizei übergeben.

Dem Angriff am Sonntag früh war plan
mäßige Erkundung vorangegangen.

Franz G. erzählt:
„Nachts, es kann zwischen 3 und >-4 Uhr gewesen sein — es 

war tiefster Frieden in der Langen Straße —, wurden die 
Polizeiposten zurückgezogen. Ich weih das deshalb, 
weil ich um Sorge um meine Frau und Kinder die ganze Nacht am 
Fenster gesessen habe. Morgens um 8 Uhr kam dann ein brauner 
Personenwn 'en durch unsre Straße gefahren, in dem 
Nazis saßen > auch noch auf den Trittbrettern links und rechts 
standen. Dieser chagen trug das Autozeichen IX. Die auf dem 
Trittbrett stehenden Leute riefen sich einander zu: „Hier ist es!" 
Das hörte ich ganz genau, denn der eine rief es, als das Auto an 
meinem Hause vorüberfuhr. 10 Minuten vor 7 Uhr kamen dann 
fünf große vollbesetzte Wagen, von denen einige die 
Bezeichnung trugen „Chassen, Bezirk Essen."

Die Leute sprangen von den Wagen ab, brachen einen Tor
weg auf und rissen dort die große eiserne Stützstange ab, mit 
der dann ein Mann wahllos Fensterscheiben in den 
oberen Stockwerken einfchlug. Die Nazis brüllten, drohten 
und schrien: „Aufstehen! 'runterkommen!"

Frauen und Männer, die gesehen haben, wie die Nazis in 
der Langen Straße in die Fenstern schossen (Franz G., 
Frau Berta G., Frau L., Familie M. u. a.), stehen zur Verfügung 
des Herrn Reichsinnenministers.

„Am Sonnabendvormittag gegen 11 Uhr sah ich, 
Willi K., öl Jahre alt, wie ein Nazi mann, vor dem House 
Lange Straße 82 stehend, etwa vier bis fünf Schüsse in 
Richtung Küchenstrahe mitten in einen Knäuel Menschen aus 
Zivilisten und Nazis abgab. Ich sah einen Nazi fallen und 
hörte den Ruf „Sanitäter!" Bon vier Mann wurde der Verwundete 
an mir vorbeigetragen, in ein Motorfahrzeug eines Gemüse
händlers geladen und weggefahren/'

Diese Angaben werden von Frau K. und deren Tochter, 
die den Vorfall ebenfalls beobachteten, bestätigte

Willi K. beobachtete auch wie am Sonntag früh ein 
Sturm auf das Nagelbeinfche Haus in der Langen Straße ge
macht wurde. —

/ *
Die Kämpfe in der Langen Straße haben sich den 

ganzen Sonntag über fortgesetzt. Immer wieder versuchten Nazi
kolonnen, in die Straße einzudringen. Die Polizeiposten 
wehrten sich aus Leibeskräften, mußten aber mehrmals die Pistolen 
ziehen, weil der Gummiknüppel allein nicht mehr Eindruck genug 
auf die Stürmenden machte.

Die Anwohner selbst griffen wiederholt in die Kämpfe 
ein, wenn die Polizei an dieser und jener Zugangsstraße zu
rückgedrängt und eingekeilt war. Es waren wirkliche Straßen
schlachten. die sich abspielten. Es soll nicht verheimlicht 
werden, daß nach dem Ueberfall am Sonntag früh die Reichs
bannerleute in der Langen Straße die Hilfe vonKame- 
raden anriefen, und nicht vergebens. —

„Hier und da Fensterscheiben zertrümmert."
In einer amtlichen Darstellung des Herrn Klagges (ver

öffentlicht in der „Staatszeitung") ist zu lesen, es seien ver
schiedentlich Nationalsozialisten auf Lastkraftwagen mit Steinen 
beworfen worden. „Dabei sind hier und da Fenster- 
scheiben zertrümmert worden."

Was ein Naziminister unter „hier und da" versteht, zeigt 
folgende Liste angerichteter Schäden:

Lange Straße 6: 1
10: 1 
17: 1
20: 1
23: 3
25: 8

27: 3
28: 2
30: 1
31: 5
36: 1
46: 1
SO: 6
81: 3
82: 14
87: 3
89: 5

60: 5

63: 1
64: 1
29: 2

cheibe.

Schaufenster.
Schaufenster.
Schaufenster.
Schaufenster.
Fensterscheiben und 2 Schaufenster. 
Fensterscheiben und Haustürschloß 
ausgebrochen.
Fensterscheiben
Fensterscheiben.
Fensterscheibe und 1 Schaufenster.
Fensterscheiben
Fensterscheibe.
Fenster
Fensterscheiben.
Scheiben.
Fensterscheiben.
Fensterscheiben.
Fensterscheiben und Haustür be
schädigt.
Fensterscheiben, l Fensterkreuz und 
Türfüllung. Haustür erbrochen. 
Fensterscheibe.
Fensterscheibe.
Fensterscheiben.

Llazl-Vevichi aus Vvatinschweig

„Was hier geschehen ist, Herr Reichsinnenminister, war nur ein 
Akt — der Notwehr . .

Das Reichsbanner_____________
Nickelnkulk 37: 10 Scheiben und 1 Fensterkreuz. Es 

wurde ins Haus geschossen. 
38: 6 Fensterscheiben, 1 Fensterflügel. 
39: 23 Fensterscheiben und 3 Fensterflügel 

mit Bekleidung. Eisenstangen her
ausgerissen und Haustür ein
geschlagen.

40: 3 Fensterklappen heruntergerissen, 
auseinandergeschlagen und die 
Eisenstangen mitgenommen.

41: 9 Fensterscheiben, mit Rahmen und 
Flügel. Fensterflügel auseinander
gerissen und 3 Eisenstangen mit
genommen.

5: Fensterladen entzweigeschlagen, 
3 Stangen abgerissen und mit
genommen.

Kaiserstraße 38: 1 Fensterscheibe.
39: 6 Fensterscheiben und. 1 Fenster

rahmen.
Reichsstrahe 39: 1 Schaufensterscheibe dreimal durch

schossen.
Klint 10: 1 Fensterscheibe.

19: 4 Fensterscheiben.
24: 2 Fensterscheiben.
31: 3 Fensterscheiben,Rahmen zerschlagen.

______________________________8. Jahrgang Nummer 44
Klint 37: 3 Fenster mit Kreuz und durch Stein

wurf 1 Scheibe im Küchenschrank.
Mauernstraße 16: 1 Fensterscheibe mit Fensterkreuz. 

46: 2 Fensterscheiben.
Außerdem in Nr. 7 und 8 je 
1 Eisenstange aus der Mauer ge
rissen.

48: Mit einem Mantelgeschoß durch die 
Haustür geschossen.

Güldenklinke 4: 2 Fensterscheiben.
8: 2 Fensterscheiben, außerdem 1 Stange 

mit Bügel vom Fensterladen ab
gerissen, 2 Eisenstangen mit
genommen, 1 Türschloß abgerissen 
und Haustür ausgerissen.

Abelnkarre 10: 1 Türfüllung eingetreten.
11: 1 große Fensterscheibe. 

Schöppenstedter Straße 9: 2 Fensterscheiben.
37: 3 Fensterscheiben, davon eine entzwei

geschossen und eine Tür eingetreten.
Im Unterkunftshaus für Sportler auf dem Jahnplah: 

6 Fensterscheiben und Eingangstür eingeschlagen sowie an 6 Fahr
rädern Mäntel und Schläuche zerschnitten.

Die Liste ist bei weitem nicht erschöpfend. Es fehlen in 
dieser Aufstellung noch einige Straßen, in der sich mit die schwersten 
Kämpfe abgespielt haben. —

»Sedev, der ein urarEiiches Abzeichen tvSsi, 
kriegt 'ne Wucht!"

Sturm aufs Sportheim. — Sämtliche Fenster zerschlagen. — Fahrradmäntel zerschnitten.
Junge Leute schwer mißhandelt.

Am Vormittag des Sonntag, 18. Oktober, war auf dem 
Jahn-Sportplatz in Braunschweig lebhafter Spielbetrieb. 
Ein Mann von Hitlers SS.-Privatpolizei erkundigte 
sich bei einem Strahenbahnführer, von welcher Richtung 
die Sportler seien, die da gerade einen Handball-Wettkampf durch
führten. Der Straßenbahner gab ausweichende Antwort. Der 
SS.-Mann strich noch sine Weile um den Sportplatz herum.

Einige 10 Minuten später waren die Spiele beendet, dis 
Sportler hatten zum größten Teile den Platz verlassen, nur die 
letzte Mannschaft war noch beim Umkleiden in der Baracke. Da 
kamen im Sturmschritt SS. -Leute (50 bis 60 Mann) von zwei 
Seiten her auf die Baracke los, umringten sofort einige Sportler, 
die im Freien sich aufhielten, und zwar: Fritz Tr., Otto Kl., Kurt 
E„ Kurt W. und Willi R. Der letztere erzählt:

„E„ der an seiner blauen Sportmütze das Sportabzeichen 
des Vereins trug, griffen st« sofort und rissen ihm das Abzeichen 
von der Mütze mit den Worten: „Das ist auch ein Marxisteri
tz und !" Nach dem — das geschah natürlich alles im Bruchteil 
einer Minute — stürzten sich einige Nationalsozialisten auf mich 
und forderten von mir Papiere. Sie rissen meinen An
zug auf, zerrissen dabei noch mein inneres Jackettfutter, visitierten 
mich und fanden bei mir zwei Privatbriefe mit einem Photobild 
und meine Antragspapiere für die Krisenunterstützung. Sie 
Übergaben sie einem andern Nationalsozialisten, offenbar dem 
Führer der Kolonne. Der „Führer" sah sich die Papiere 
durch und zerriß sie vor meinen Augen und warf sie fort. 
Und dann meinte er zu mir gewendet: „Du bist wohl auch 
so ein Marxistenhund", mit diesen Worten ballte er seine 
Faust, um mich damit ins Gesicht zu schlagen. Ich duckte mich, lief 
unter seinen Armen fort. Einige Nationalsozialisten verfolgten 
mich, einer stellte mir ein Bein, so daß jch hinfiel, ich kam aber 
trotzdem schnell wieder hoch und konnte schneller laufen als die 
Angreifer. Nur so entkam ich der Gefahr."

Den andern erging es schlechter. Auch sie wurden „durch
sucht", daß die Kleider in Fetzen gingen und auf den Befehl des 
SS.-Führers (Zeuge: Herbert Br.): „Jeder, der ein marxistisches

Abzeichen trägt, kriegt 'ne Wucht!", begann ein wahlloses Prügeln. 
Die zu Boden Geschlagenen wurden mit Fußtritten traktiert, bis 
sie sich nicht mehr rührten.

Als diese Sportler „fertiggemacht" waren, wurden neben sie 
Posten gestellt und der große Haufen der Nazis unternahm den 
Angriff aus die Baracke. Aus einem Nebenraum wurden Eisen- 
st a n g e n geholt, sämtliche Fenster zertrümmert und zu
gleich verbucht, die Tür einzuschlagen. Einer von drinnen 
gibt an: „Wir stemmten uns mit allen Kräften von innen gegen 
die Tür, um nicht in die Hände dieser Rohlinge zu fallen. Einen im 
Raume stehenden Schrank stellten wir, als die Tür schon be
denklich zu knacken und bersten begann, noch davor, und alle mußten 
sich mit vereinten Kräften dagegenstemmen. Durch Werfen mit 
Knüppeln und Steinen durch die zerschlagenen Fenster, wurden 
einige von uns verletzt."

Plötzlich ein Pfeifensignal, und die Nazis verschwanden. Sie 
hatten von Posten, die sie auf den Zugangsstratzen zum Sport
platz aufgestellt hatten, Nachricht vom Nahen eines Polizei
kommandos erhalten.

Die Polizei konnte nichts weiter tun, als sich von dem 
angerichteten Schaden zu überzeugen und einen Krank en 
wagen herbeizuvufen, der zwei Sportler ins Krankenhaus 
brachte.

An sämtlichen Fahrrädern (sechs), die vor der Baracke 
standen, waren MäntelundSchläuche zerschnitten, offenbar 
um den jungen Sportlern die Ueberlegenheit des Hitlerschen 
„Nationalsozialismus" über den „Marxismus" ganz unwider
legbar klarzumachen.

Reichsinnenminister Groener hat versichert, daß alle 
Bestrebungen, jungeLeute, insbesondere Erwerbslose, von der 
Straße zu bringen und sie körperlich und geistig zu erziehen, seine 
bolle Unterstützung finden werden. Wie gedenkt er zu verhüten, daß 
im Machtbereich des Herrn Klagges (und nicht nur in Braun
schweig!) junge Republikaner in Lebensgefahr geraten wenn sie 
sich auf Sportplätze wagen? — 

Me Polizei im Mampf
„Sipo sind wir selbst!"

Willi F. ist's also ergangen:
„Am Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr ging ich mit 

einem Freund von mir, namens Paul Gr., den Damm entlang. 
Wir wollten beide das K in o im „Saalbau" aufsuchen. Als wir 
in der Nähe des Kinos waren, sahen wir schon große Trupps von 
Nazis umherstehen und umhergehen. Plötzlich kamen eine ganze 
Anzahl Nationalsozialisten auf uns zu und forderten von mir, daß 
ich mich von ihnen nach Waffen untersuchen lassen sollte. 
Jch wollte mich nicht von den Leuten visitieren lassen und drehte 
mich um. Erst recht umringten sie mich nunmehr und schlugen

dann wahllos auf mich ein. Mit Händen, Fäusten und auch mit 
harten Gegenständen. Jch konnte mich der großen Uebermacht 
nicht erwehren. Meine einzige Abwehr bestand nur darin, daß 
ich mich etwas bückte und meine Arme verschränkt vor das Gesicht 
hielt, um vor Schlägen in das Gesicht bewahrt zu bleiben. Jch 
rief laut um Hilfe, worauf Nationalsozialisten in ironischer Weise 
laut grölten: „Sipo sind wir selbst!" Jch bekam dann 
noch einen derben Schlag ins Gesicht, wodurch ich nicht mehr in 
der Lage war, einen Ton von nur zu geben. Dann kam Schutz
polizei herbei und die Nationalsozial,sten rückten aus. Eia 
Nationalsozialist wollte mich mit seinem Schulterriemen ins Gesicht 
schlagen. Bon hinten kommende Polizei griff diesen Nazimam» 
und nahm ihn mit." —

„Judenknechte! Judenpolrzei!"
Gustav Sch. hat am Sonntag, abends gegen 17.30 Uhr, 

folgenden Vorfall als Augenzeuge miterlebt: „Ungefähr 200 bis 
25t) Nationalsozialisten kamen aus der Packhofstraße und der- 
suchten an der Ecke Schild in den Meinhardshof einzu
dringen. Ein Polizeipo st en, drei Mann stark, trat dem 
Haufen entgegen und erklärte den Nationalsozialisten, daß sie 
keinen Durchlaß bekommen könnten. Darauf nahmen die National- 
sozialisier, gegen die Polizeibeamten eine drohende Haltung 
ein. Ein großer Teil hatte Schulterriemen, Holzlatten 
und längere Eisenstücke in den Händen. Als die drei 
Polizisten immer mehr zurückgedrängt wurden, zogen sie die 
Pistolen und schlugen sie an. Erst jetzt blieben die Nazis stehen, 
wenn sie auch wie die Besessenen brüllten: „Judenknechtel 
Judenpolizei! Bluthunde!" Die gleichen Rufe habe ich 
schon am Sonnabendabend gehört, wenn Nationalsozialisten in 
der Altstadt einzelnen Polizeibeamten begegneten." —

Polizei zieht die Pistolen.
August O., Kraftwagenführer, sah folgendes:
,Hch hatte am Sonntag, dem 18. Oktober, mit meinem 

5jährigen Jungen einen Nachmittagsspaziergang beendet, als ich 
gegen 5 Uhr in meine Wohnung in der Karrenführerstratze zurück-. 
kehren wollte.

Als ich mich meinem Hause näherte, kamen plötzlich viele 
Nationalsozialisten aus der Kuhstraße, die in die Karren
führerstraße und Taschenstratze zurückströmten. Um Klint und 
Kuh st raße abzusperren standen ungefähr 12 bis Io 
Polizeibeamte. Trotzdem drängten die Nationalsozialisten 
gegen die Polizei vor. Der befehlführende Polizeibeamte 
forderte die Nationalsozialisten auf, zurückzubleiben, andernfalls 
müßte geschossen werden. Trotz der Aufforderung und Dro
hungen marschierten die Nationalsozialisten auf die Polizei weitet 
zu. Die Beamten zogen schußfertig den Revolver 
und riefen den Nationalsozialisten zu: „Halt, wir schießen!" Die 
Polizei machte aber von der Schußwaffe keinen Gebrauch, sonder,' 
schlug aus voller Kraft mit Gümmiknüppeln auf die Nazis 
ein. Die Nazis wurden bis an die Stobenstraße mit dem Gummi
knüppel zurückgetrieben.

Von neuem ging dort an der Ecke Stobenstraße-Karren- 
führerstraße der Krach los, neue Zusammenrottungen von Natio
nalsozialisten fanden statt, um nunmehr mit verstärkten Kräfte« 
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gegen die Polizei in die Karrenführerstraße hineinzu
stürmen. Durch einen erneuten Gegenangriff der Po
lizei wurden die Nazis auSeinandergetrieben.

Hin und her tobte eine wahre Stratzenschlacht, in 
der immer wieder die Nationalsozialisten den Angriff 
auf die Polizei wiederholten. Endlich kam ein Spritzwasser- 
wagen angefahren, dem die Nationalsozialisten dann endlich 
wichen.

Das kleine Polizeiaufgebot zog sich in die Karren
führerstratze zurück. Aber wiederum drängten einzelne Gruppen 
Nationalsozialisten mit schuhbereitgehaltenen 
Waffen in die Kalrensührerstrahe ein mit den Rufen: 
„Fenster zu, wir schiehen!" Fünf Nationalsozialisten 
standen mit hoch erhobenen Revolvern und zielten 
nach meinem Fenster zu, hinter dem ich stand, mit der Ausforde
rung: „Fenster zu, wir schießen!"

Ich schloß nunmehr mein Fenster, zog mich vom Fenster 
zurück, schloß als Hauswirt schnell meine Haustür zu, und alles 
flüchtete in meiner Wohnung in die Hinteren Zimmer.

Die Nationalsozialisten versuchten gewaltsam 
durch meine verschlossene Tür in mein Haus ein
zudringen. Glücklicherweise gelang es ihnen nicht.

Bei dieser Gelegenheit rief mir ein Nationalsozialist, ehe ich 
dazu kommen konnte, die Tür abzuschliehen. zu: „Wir sind nicht 
bange vor der Braunschweiger Polizei, die schietzen wir tot wie 
Hunde, wir sind Berliner Jungens."

Aus Wut, dah die Nationalsozialisten mein Haus nicht 
stürmen konnten, schlugen sie nunmehr in verschiedenen 
Nachbarhäusern dieFenster ein und rissen teilweise die 
hölzernen Fensterläden ab.

Für diese Schilderung, die ich bereit bin auf meinen Eid zu 
nehmen, kann ich noch mindestens ein Dutzend Zeugen 
bringen. Es sind auch Zeugen dafür vorhanden, datz Braun
schweiger Nationalsozialisten auswärtige Nationalsozia
listen auf mein Haus aufmerksam gemacht haben, mit der sinn- 
gemätzen Aufforderung, seht euch das Haus Karrenführerstrahe 
Nr. . . an; in dem Haus wohnen Reichsbannerleute und Kommu
nisten. Weder ich noch andre Bewohner meines Hauses haben den 
Nationalsozialisten Aniah zu diesem Sturm gegeben. Ich kann 
daher nur schließen, dah der Sturm auf mein Haus eine wohl
vorbereitete Aktion gegen friedliche Bürger Braunschweigs ge
wesen ist, weil sie Reichsbannerleute sind." —

SS.-Sturm ans die Friesenstraße.
In der F r i e s e n st r a ß e befindet sich die Gäu

ge s ch ä s t s ft e l l e der Kommunisten, die aus die Ratio- 
nalsozialisten offenbar eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus- 
übte. Auch diese Straße stand unter Polizeischutz, den die 
Nazis immer und immer wieder zu durchbrechen versuchten.

Ein regelrechter „Großangriff" wurde am Sonn- 
taggegenllUhr unternommen, zu einer Zeit, da die Polizei 
nur mit wenigen Beamten die Straße bewachte.

Ernst L. berichtet: Am Sonntag gegen 11 Uhr kam aus 
Richtung Magnitor ein Schnell-Lastwagen vollbesetzt mit etwa 
6 0 SS.-Leuten und fuhr in die Friesenstraße ein, ohne sich 
um die Haltezeichen der Polizeiposten zu kümmern. Zu gleicher 
Zeit fuhr von der andern Seite ein Schnell-Lastwagen, ebenfalls 
mit SS.-Leuien besetzt, in die Friesenstraße ein. Der eine Wagen 
hielt am Geschästslokal der Kommunisten (Nr. 3), der andre einige 
Häuser zuvor an der „Schauburg". Die SS.-Leute trugen ganz 
offen Stuhlbeine und Stahlruten, Peitschen, Gum
miknüppel usw.

Während ein Teil der SS.-Leute Anwohner und Pas
santen von der Straße vertrieb, machten sich andre daran, 
Haustür und Fensterläden in Nr. 8 gewaltsam zu 
öffnen. Im Handumdrehen war eine große Schlägerei im 
Gang, weil sich die Anwohner sehr energisch zur Wehr setzten.

Vergebens mühten sich die P o l i z e i b e a m t e n, die 
Schlägerei zu beenden. Einzelne Beamte gerieten hart ins Ge
dränge durch die zahlenmäßig weit überlegenen Nazis, aus dem 
sie sich schließlich durch Gebrauch der blanken Waffe 
(Seitengewehrs befreiten. Polizeiverstärkung Vertrieb schließlich 
die SS.-Leute und die SA.-Leute, die in wachsender Zahl sich an- 
sammelten.

Drei Polizeibeamte, die sich mit dem Seitengewehr den 
SS.-Leuten widersetzt hatten, wurden bald darauf auf höhere 
Weisung aus dem Straßendienst zurückgezogen. Diese Maß
reglung hat sich in der Beamtenschaft wie ein Lauffeuer 

herumgesprochen und große Erbitterung ausgelöst.

„Photographiert den Polizeioffizier!"
Reinhard E. beobachtete am Sonntagabend gegen 20 Uhr 

Ecke Stobenstratze und Aegidienmarkt: „Eine riesige Menge von 
Nationalsozialisten gingen gegen die Polizei und riefen: „Nieder 
mit der Polizei! Diese Hunde sind ja schlimmer 
als in Preußen I"

Ein Nazi mann rief um sich stehenden Kameraden zu: 
„Photographiert den Polizeioffizier, der mutz 
unserm Minister Klagges gemeldet werden."

Die in große Bedrängnis geratene Polizei bekam erst Luft, 
als ein Wasserwagen unter starker Bedeckung zwischen die 
Nazis fuhr und sie pudelnaß spritzte." —

Zntermezzo
Besuch im Krankenhaus.

Am Montagvormittag erschien im Landeskrankenhaus bei 
den dort liegenden verletzten SA. - Leuten ein Paul Müller 
aus Flensburg, SA.-Mann. Er war bewaffnet mit einem großen 
Blumenstrauß, sprach jedem einzelnen sein Bedauern über 
ihre erhaltene Verletzung aus. Er trat sehr sicher auf, so daß 
die dort liegenden SA.-Leute ihn baten, ihre auf der Geschäfts
stelle der NSDAP, liegenden Zivilsachen und Pakete zum Lan- 
deskrankenhaus zu bringen. Dieser Müller lieh sich von sämtlichen 
Leuten Vollmacht ausstellen, bekam auch Vorschüße zur Abwicklung 
der Angelegenheiten.

Am Nachmittag erschien dann ein Lehrling der Blumenhand
lung und forschte nach, ob da von Herrn Müller (Flensburg) ein 
Strauß Blumen abgegeben sei. Dieses wurde beiaht, und dann 
erzählte der Lehrling, daß diese Blumen noch nicht bezahlt 
seien. Daraufhin stutzig geworden, riefen die SA.-Leute in der 
Wohnung Müllers, wo er seit Freitag nachmittag sich aufgehalten 
haben wollte (Wilhelmitorwall), an und mußten feststellen, daß der 
Telephonanschluß gesperrt war. Bis heute sind die SA.-Leute 
noch nicht im Besitz ihrer Sachen. —

SA.-Leute am Montag unter sich.
Ich, Fritz H., habe am Montag, nachmittags zwischen 1b 

und 16 Uhr, Nationalsozialisten auf dem Bohl weg 
beobachtet, die in Richtung Hagenmarkt lärmend entlang zogen. 
Aus welchem Grunde weiß ich nicht, zog plötzlich em junger 
Nationalsozialist aus dem Trupp einen Revolver und 
bedrohte damit einen seiner eignen Parteigenossen.

Ein Straßenpassant meldete den Vorfall sofort der 
Polizei, ein kleiner Ueberfallwagen der Polizei kam, nahm 
dem Nationalsozialisten den Revolver ab und einige von den 
Streitenden fest. —

Nazis schämten sich . . .
Eine ältere Frau und Wärterin eines während der Auf

marschtage von Nazis stark besuchten Erfrischungsraums erzählt 
folgende jelbsterlebte Episoden:
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Sonnabend, den 17 10., waren Nazis aus Goslar, Vienen
burg und Umgegend als Wachen auf einem Platz für parkende 
Autos und Motorräder. Verschiedentlich haben diese Nazis ihr 
gegenüber geäußert, es wäre schade, daß Brüning nicht ge
stürzt worden sei, „denn sonst hätte jeder von ihnen 
heute ein Gewehr in der Hand und sie würden auf 
Berlin marschieren".

Ein junger Nationalsozialist vom Rheinland, der ebenfalls 
zu einer Wache gehörte, hatte kein Geld bei sich. Auf die Frage 
der Frau, „sind Sie denn ohne Geld hierhergekommen", antwor
tete er ihr, dah sie gezwungen worden seien, nach Braun
schweig mitzufahren. Wenn sie das vorher gewußt hätten, was 
hier in Braunschweig wirklich los ist, wären sie aber trotz Befehls 
nicht mitgekommen. Seit Freitag hätten sie noch kein warmes 
Essen gehabt. Er und seine Freunde wären schon längst wieder 
abgefahren, aber sie könnten und dürften es ja nicht.

Ein sächsischer Nationalsozialist drückte der Frau seine Em
pörung über die Vorfälle aus. die er hier in Braun
schweig seitens seiner eignen Pg. erleben mußte. Er meinte dann, 
datz er und seine Kameraden, auch wenn sie angepöbelt werden 
würden, sich nichts daraus machten, sie würden sich dann höch
stens wehren, wenn man sie anfaffen würde. Aber was seitens 
ihrer eignen Freunde hier geschehe, das hielten sie selbst für un
erhört

Am Sonnabend, nachts gegen 24 Uhr. kamen drei Nazis zu 
der Frau in ihren Erfrischungsraum. Sie wollten etwas von ihr 
zu trinken haben. Schon in ihrem Aeuhern sahen die Leute recht 
verwegen aus. Jeder einzelne von ihnen hakte in recht brüskieren
der Art ein Stuhlbein im Koppel, das sie der Frau in 
ungehöriger Weise auf ihren Küchentifch legten, als sie ihnen in 
entgegenkommender Weise Flaschenbier verabreichte.A uf dem Platze 
vor dem Hause standen von dieser Sorte Nazis noch 20 bis 25. Sie 
waren alle recht unternehmungslustig und mußten irgend 
etwas „hinter sich" gehabt haben. Sie erzählten dann der 
Frau, daß sie nach 12 Uhr nachts wieder fort müßten, in dem 
Sinne, sie hätten noch „irgendwo aufzuräumen". Der 
Kleidung nach waren es Leute einer Sturmstaffel. Nack einem 
kurzen Kommando traten die Leute an und marschierten tatsäch
lich wieder in die Stadt zurück.

Eine Bekannte der Frau, eine ältere Witfrau, erzählte dieser 
folgendes kleine Erlebnis: Sie ging am Sonntagnachmittag durch 
die Straßen der Stadt, wo sie plötzlich von einigen Nazis ange
halten wurde mit der Aufforderung, ihnen Geld zu geben. Die 
Frau erklärte, daß sie eine arme Witwe sei und ihr weniges Geld 
für sich benötige. Nun bot ein Nazis der Witwe eine Taschen- 
uhr an, sie möge ihm dafür einige Mark geben. Auch das lehnte 
die Frau ab, worauf die Nazis noch einmal dringend baten, ih> 
doch für die Uhr etwas Geld zu geben, da sie Hunger hätten.

GG. mW <SA. machen Volkeidienfi
Am Hitlertag in Braunschweig war für die gesamte 

Polizei großer Alarm. Selbstverständlich auch für die 
Kriminalpolizei.

Der Dienst war nicht leicht; denn neben der legalen 
Polizei hatte Hitlers Privat Polizei einen um
fangreichen „Dienst" eingerichtet mit eignen „Bereit- 
schäften", eignen „U eb erfall ko m mand o s" mit 
Kraftwagen und eigner „Kriminalpolizei". Mit den 
Herrschaften von der SS. war nicht leicht auszukommen. 
Die legalen Kriminalbeamten z. B. konnten nicht, 
wie es ihr Beruf erfordert, sich überall frei bewegen. Der 
amtliche Ausweis als Kriminalbeamter genügte 
nicht, um die Nazi-Absperrungen zu passieren. Auch wer 
sich dienstlich als Kriminalbeamter auswies, wurde (z. B. am 
Schloß) von der SS.-„Polizei" zurückgewiesen, wenn er 
nicht einen von der Nazi-Polizei ausgestellten, vom 
Polizeipräsidium lediglich beglaubigten Hinweis 
vorweisen konnte. Dieser Ausweis war folgendermaßen be
schriftet:

UIIN
SA.Treffen 
Braunschweig 
am 17. lind 18. Oktober 18.11

Passierschein
Inhaber dieser Karte ist berechtigt, alle Absperrungen 

bei den Veranstaimögen deS SA-Treffens in Braunschweig 
am 17. und 18 Oktober 1931 auspenommen die Hitler- 
kundgebung in der Stadthallei zu passieren 

«Handschriftliche
Unterschrift)

«runder Stempel) 
Freistaat Braunichweig 
Polizei Braunichweig 

Präsidium
Nr_________

NSDAP.
Aufmarschieitung.

Dor Grr»pp«mfükror Nord
I. A.: Stüwer, Major a. B.

Der SS.-Polizei, z. B. am Schloß, machte es einen 
Heidenspaß, Kriminalbeamte, die dort Dienst taten, zurück
zuweisen, wenn sie „nur" auf ihren amtlichen Ausweis (rote 
Karte mit Bild) die Sperrketten passieren wollten; die Be
amten mußten den SA.-Passierschein vorzeigen.

Beschwerden? Einer hat's versucht. Polizeihauptmann 
Jagemann. Er hat sich aber unter dem Hohngelächter der 
umstehenden Nazis von seinem Minister Klagges be
lehren lassen müssen, datz die Polizei sich mit Anordnungen 
der Naziführung abzufinden habe.

In den Berichten und Aussagen der von uns gehörten 
Augenzeugen der verschiedenen Vorfälle wird immer und 
immer wieder angegeben: dort und dort und dort, in der 
ganzen Stadt Braunschweig, sind in den Hitlertagen SS.- 
und SA.-Leute als Polizei aufgetreten, haben Passanten 
angehalten, nach Ausweisen gesucht (um .Marxisten" fest
zustellen), haben Waffendurchsuchungen vorgenommen, sie 
haben ganze Straßen abgeriegelt und Straßen und Plätze!

geräumt, sie haben sich auch als Verkehrsposten versucht. Da
bei ist es auch passiert, daß ein Polizeioberwacht 
meister, der einen Polizeikraftwagen steuerte 
plötzlich von einem SS.-Mann angeschnauzt wurde: „Haben 
Sie denn mein Haltezeichen nicht gesehen!?" Der Mam 
sprang sogar auf das Trittbrett und schimpfte auf den Poli 
zisten ein, bis der schließlich mit der Pistole deutlich ab 
winkte.

Es ist denn auch zwischen der SS.-Polizei des 
Naziführers Klagges und der Landespolizei des 
Innenministers Klagges an verschiedenen Stellen zu harten 
Zusammenstößen gekommen. Die Landespolizei hat sich nichi 
beirren lassen, auch nicht durch den BesuchihresMini 
sters in vollem Hitlerdreß in der Polizeiunter 
kunft; auch nicht durch den Hinkemann Goebbels, de, 
am Sonnabend schon seinen Besuch in der Polizeiunterkunfi 
machte.

Und wie ist die Polizei von den „rauhen Kriegern 
Hitlers behandelt worden I Reichsinnenminister Grosner 
hätte nicht nur den Reichswehrober st Geyer zu sich 
kommen lassen sollen, sondern einen oder den andern der 
Polizeioffiziere, die an jenem Sonnabend und 
Sonntag die Augen offen und die Ohren höllisch steif halten 
mußten. Er hätte zu hören bekommen, daß sich die Nazis, 
deren „Disziplin" der Herr Oberst bei der Parade be- 
wunderte, auch gut militärisch ausgedrückt: unter aller 
Sau benommen haben. Wie sind die Beamten als „Juden
knechte" und „Severing-Hunde" beschimpft worden und wie 
oft haben sie sich mit der Waffe in der Faust gegen 
Nationalsozialisten verteidigen müssen. Nicht nur einmal hat 
die Polizei in regelrechtem Straßenkampf die 
Angriffe der Nationalsozialisten abwehren müssen. Auch da
für stehen dem Herrn Reichsinnenminister so viel 
Zeugen zur Verfügung als er nur haben will.

Es sind nicht Dutzends, es sind Hunderte von National
sozialisten, die den Sonnabend und Sonntag von der Landes
polizei den G u m m i k n üp p e I als Nervenstärkungsmittel 
zu kosten bekamen. Und wenn die Nationalsozialisten über 
die große Zahl von Verletzten auf ihrer Seite 
klagen — nun, so mögen sie sich bei ihrem Minister KlaggeS 
erkundigen, wieviel davon ins Krankenhaus eingeliefert 
werden mußten, weil sie seine Landespolizei angegriffen und 
sich ihr widersetzt haben.

Wie lange will der Herr Reichsinnenminister zusehen, 
daß Herr Klagges Hitlerleuten Polizeirechte gibt? In Harz
burg schon, bei der verunglückten Tagung, verkündete trium
phierend die Nazipresse: „Die SA. stellt in der Nacht zum 
Sonntag für den Straßendienst ein Ordnungs- 
kommando von 300 Mann." (Herr Nordmann, 
der volksvarteiliche Führer in Harzburg, kann ein Lied von 
dem Wirken dieser SA.-Polizei singen!) Nach den Hitler
tagen verkündete die Hugenbergpresse, in Braunschweig habe 
die SS. und SA. gemeinsam mit der Landes
polizei den Ordnnungsdienst in der Stadt versehen. Auch 
in Wolfenbüttel haben sich SA.-Leute ganz so auf
gespielt, als seien wir schon im Dritten Reich und sie die 
Polizei.

Reichsinnenminister Groener wird Klarheit schaffen 
müssen. Es genügt nicht, daß ein Reichswehroberst nichts 
sieht und hört. —

Vvarme Kemren- und GAavenmoiral
Der Münchner Rechtsanwalt Dr. Frhr. v. Reck, der nach 

einigen Monaten der Zugehörigkeit der NSDAP, ernüchtert den 
Rücken kehrte, hat in dem oppositionellen „Nat.-Soz. Mon
te gSb lat t" unlängst (Nr. 34) wieder einige Werturteile ab
gegeben, die man sich notieren muß. Denn Dr. v. Reck hat be
kanntlich einige Wochen lang sogar der Reichsparteileitung an
gehört. Er schreibt:

„Wenn man die „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei" ohne Rücksicht auf ideelle Fundierung und politische Ziele 
als reines Geschäftsunternehmen betrachtet, so muh man gestehen: 
sie hat in kürzester Zeit trotz schlechtester Geschäftslage Einzig
artiges erreicht. Während Zehntausende altangesehener Firmen 
in Konkurs geraten und ein ganzes Volk am Hungertuche nagt, 
ist in dieser Partei ein hochkapitalistisches Unternehmen mit 
Millionenumsätzen und riesigen Dividenden erstanden. An allen 
Orten des Reiches wachsen die „Braunen Häuser" aus dem 
Boden. Die Partei verfügt über die teuersten Luxusautomobile, 
über die diebes- und feuersichersten Panzerschränke, über die 
schwersten Teppiche und die gediegensten Klubmöbel.

Die Führer gründen auf eigne Rechnung, mit gepumpten 
Geldern. Zeitungen, Verlage, Geschäfte für Parteibedarfsartikel, 
machen Pleite und sanieren sich wieder. Für die Herabdrückung 
der Geschäftsunkosten sorgt ein ganzes Heer „ehrenamtlicher" Mit
arbeiter. Manch einer, der vor wenigen Jahren noch nicht von 
heute auf morgen zu beißen hatte und in steter Sorge vor dem

Gerichtsvollzieher und der Zivilhaft zur Erzwingung des Offen- 
barungseids schwebte, lebt jetzt wie ein Märchenprinz,"

Was ist nun, so fragt Dr. v. Reck, das Geheimnis dieses 
beispiellosen Aufstiegs? Er sieht sie in der Reklametechnik, die 
Hitler meisterhaft zu spielen versteht, und in der neuerlichen 
Züchtung des Kadavergehorsams bei den Geführten oder GenaS- 
führten, während für die Führerschicht eine besondere Herren- 
moral in Anspruch genommen wird. Er schreibt weiterhin:

„Der Mensch, der tagsüber ehrlich und fleißig gearbeitet hat 
und der verdienten Ruhe zu neuem Tagewerk bedarf, ist das 
geeignetste Objekt für die Erprobung demagogischer Künste. Ein 
solches System züchtet feige, feile Knechtsgesinnung und speichel- 
leckerisches Byzantinertum. Der fanatische und hysterische, zu
gleich hündisch unterwürfige und beschränkte Mensch ist die ideale 
Untertanengestalt des Dritten Reichs.

Der Führerklüngel dagegen ist radikal glaubenslos. Vom 
Führer verlangt Hitler „vernünftige Ueberlegung" und „nur 
kälteste Wirklichkeitsberechnung". Dem Führer ist der feste Wille, 
die einmal erlangte Macht gegen alle und jeden zu behalten, das 
allein Reale und Konstante. Die nationalsozialistische Ideologie 
ist ihm nur eine fiktive Verhüllung seines Willens zur Macht. 
Das Parteiprogramm, jede Zielsetzung, der „Mythus" ist ihm 
lediglich technischer Mittel der Gewaltanwendung.

Das Dritte Reich Hitlers kennt somit eine doppelte Moral: 
eine Herren- und eine Sklavenmoral. Dem Führerhaufen das 
desillusionierte Herrschaftswissen, dem Volke der Mythusglaube.
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Diese Tatsache stempelt Hitler gewiß nicht zum Führer der 
Nation." —

Bemerkenswert ist auch, was Dr. Freiherr von Reck 
in der vom ehemaligen Chefredakteur der „M. N. N.", Dr. Gerlich 
in München, herausgegebenen Wochenzeitung „Illustrierter 
Sonntag" (Nr. 42) mitteilt:

„Ende April 1931 hat in München eine Reichskonferenz 
der Gauleiter der NSDAP, stattgefunden. Adolf Hitler hat 
in seiner Rede vom 27. April 1931 erklärt, daß man an dem 
„Mob der Städte" doch niemals gewinnen könne und darum 
den Kampf aufs Land hinaustragen müsse.

Am 28. April 1931 hat der Diplom-, Volks- und Kolonial
wirt Darre, der neue Leiter der agrarpolitischen Abteilung 
der NSDAP., in seinem Referat ungefähr folgendes ausgeführt: 
„Die NSDAP, sei als Arbeiterpartei gegründet worden. Deren 
Erfassung sei vorbeigelungen. Das Lumpenproletariat (!) sei 
überhaupt nicht für die Partei zu begeistern. Die gegen
wärtige Anhängerschaft bestehe vornehmlich 
aus wurzellosen Elementen. Man habe sie zwar 
mit den propagandistischen Methoden sehr leicht gewinnen 
können, laufe aber Gefahr, sie ebenso rasch wieder zu verlieren. 
Auf Asphalt-Menschen sei überhaupt kein Verlaß. Die Propa
ganda der Partei sei deshalb aufs Land hinauszutragen. Dort 
sei zwar schwerer Boden zu beackern. Aber die Erfahrung lehre, 
daß Menschen um so zäher an etwas festhalten, je hartnäckiger 
der ursprünglich dem Neuen geleistete Widerstand gewesen sei. 
Der bodenständige Mensch, der deutsche Bauer, müsse das Rück
grat der Partei werden."

Freiherr v. Neck teilt dann mit, daß im Verfolg jener Reichs
konferenz inzwischen der Versuch unternommen wurde, an Stelle 
der Arbeiterschaft die Bauern für die Nationalsozialistische Partei 
zu gewinnen. Den sichtbaren Ausdruck dieses Frontwechsels der 
Partei stellt die Herausgabe eines eignen Bauernblattes dar, in 
dessen Einführungsnummer Hitler selbst den Frontwechsel 
folgendermaßen charakterisierte: „Der Nationalsozialismus wird 
entweder den deutschen Bauern erobern oder er wird überhaupt 
nicht sein." Zur richtigen Bewertung dieses Ausspruchs erinnert 
Freiherr v. Reck an einen frühern Ausspruch Hitlers, wonach das
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Reservoir der Partei „in erster Linie die Masse unsrer Arbeit
nehmer" sein soll. —

Hitlers Eid mit dem Hintergedanken.
Der Freund Otto Straßers, Walter Pagel, versuchte, so

weit er nicht durch das Nazigebrüll daran gehindert wurde, kürz
lich in Bremen Hitlers Umkehr zur Legalität anzuprangern. Dar
auf sagte der Hitlerjünger Reinhold Thyssen, ein Pastorenföhnchen:

„Das ist gerade die Genialität unsers Adolf Hitler, daß er 
die veränderte Lage zu übersehen vermochte. Was 1923 im Ver
trauen auf Kahr, Lossow und Seißer noch möglich schien, 
konnte nach dem Wortbruch dieser Leute später nicht mehr ge
macht werden. Hitler hat seine Legalität beschwo
ren, umsei neSA/zuretten. Der Eid ist dem Deutschen 
heilig. Wenn aber Brüning seinen Eid auf die 
Verfassung bricht — und er muß ihn brechen, 
die Verhältnisse treiben dazu —, dann ist auch 
die Reichswehr, dann sind auch wir nicht mehr 
an den Eid gebunde n."

Wir müssen gestehen, offener konnte die Bedeutung Hitler- 
scher Eide nicht charakterisiert werden. —

Nüthev und ZrettstbrMe«
Deutschlands Erwachen. Kamps und Werk des Freiherr« Karl vom 

Stein. Bon Hans von Arnim. Verlag Oskar Franz Hübner, Berlin- 
Lankwitz l71 Seiten. Ganzleinen 4.5V Mk.

Dieses in einer leidenschaftlicl>cn Sprache geschriebene Buch nimmt in 
der Stein-Literatur dieses Jahres eine besondere Stellung ein. Es ist der 
Versuch, zwischen den Ideen des Areiherrn vom Stein und der Verfassung 
von Weimar einen Gegensatz zu konstruieren. In Deutschland hätten 
die Gedanken der Französischen Revolution über den deutschen StaatS- 
geüanken des Freiherrn vom Stein gesiegt, und nur eine Wiederanknüpsung 
an Steins Idee von der organischen Gliederung des Volkes könne zu einer 
Gesundung deutschen Staatslcbens führen. Der Verfasser macht den Trägern 
der Französischen Revolution ihr unhistorisches Denken zum Vorwurf. Es 
ist aber sicherlich nicht historisch gedacht, in einer Zeit, in der die wirtschaft
liche Entwicklung die ständischen Bindungen zerstört und die Stände aufgelöst 
hat, nach einem Staatsaufbau ständlsch-r Gliederung zu streben. So macht 
das Buch trotz mancher klugen Bemerkung über Stein und seine Zeit als 
Ganzes doch einen gekünstelte» Eindruck. Es muß eben jeder Versuch 
mißlingen, Stein für eine bestimmte Richtung zu reklamieren. In seinem 
Werk, das wie alles Zeitspuren trägt, die mit der Zeit vergehen, sind -och
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Gedanken lebendig geworden, die zeitlos sind und es nur werden konnten, 
weil sie über alle Richtungen hinausgehcn und Volksgut sind. Durch diese 
Gedanken lebt Stein in unsern Tagen fort und nicht durch das, was zu 
seiner Zeit verständlich und lebenswahr, heute gefordert, aber nur tote 
Romantik wäre. -6.

Die Klns«. Roman von Ellen W i lk i n s o n. Verlag der Büchergilde 
Gutenberg, Berlin 8V7 61, Dreibundstraße 5. 212 Seiten. In Leinen 3 Mark 
sfür Mitglieder der Büchergildcs

Ellen Wilkinson ist eine sehr interessante Figur der englischen Arbeiter
partei. Sie gehört auch dem Parlament an Während des Krieges hat sie 
als Munitionsarbeiter!!! einen Streik organisiert und kam ins Gefängnis. 
In ihrem Buch „Die Kluft" erzählt sie die Geschichte einer jungen Gewerk
schaftlerin, die den englischen Generalstreik mit durchführen 
half und sich besonders auch an der sozialistischen Wohlfahrtsarbeit für die 
englischen Bergarbeiter beteiligte. Was sie aus den sozialen Kämpfen — von 
der Gewerkschaftsarbeit, von Strcikkonferenzcn, von Arbeiterversamm
lungen — zu berichten weiß, entstammt eignem Erlebnis und wirkt daher 
auch in seiner Formung sehr stark auf den Leser. Mit der Welt der Arbeiter 
kontrastiert sie aufs schärfste die vornehme englische Gesellschaft, in deren 
Salons die Heldin des Buches durch besondere Umstände Beziehungen hat, 
und die sic um der Reinheit der Gesinnung willen unter Opferung ihrer 
Liebe zu einem bürgerlichen Mann entschlossen abbricht. Eine besonders 
sympathische und in der englischen Arbeiterpartei nicht seltene Figur ist der 
zerschossene Kampfflieger und reiche Erbe, den das Kriegserlebnis nach links 
geführt hat. DaS Buch kann als ein spannender, handfest belehrender, so
zialer Francnroman bezeichnet werden z.

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs. 
Panner-Buchverland. Magdeburg. Gr Münzstr. 3. bezogen werden.

Aus dem GerchSktSvevkebv
...............aber das müßten Sie schon wissen, Bettfebern, Inlette und 

Kissen kauft man billig und fein nur bei Sachse! L Stadler, Berlin c, Lands
berger Straße 43/47, ein: denn nur hier bekommen Sie die guten böhmischen 
Bettfedern, die von lebenden Gänsen gerupft werben, also keine Schlacht
ware, und daher von unerreichter Qualität, großer Elastizität und langer 
Lebensdauer sind. Decken Sie daher Ihren Bedarf IN Bettsebern, Daunen 
und Inletten sowie Stepp- und Daunendecken nur bei dem Böhmischen 
Bettsedern-Spczialhaus Sachsel L Stadler, Berlin c 484, Landsberger 
Straß- 43/47, ein. —

Für nur 1k Pfennig täglich können Sie von der Firma Kurt Teich
mann, Uhrenversand, Berlin-Lankwitz, eine gut regulierte Armbanduhr sür 
Damen oder Herren oder bessere Anker-Remontoir-Taschenuhr kaufen. Die 
Firma gewährt sür Armband- und Taschenuhren in jeder Preislage weitest
gehende Garantie, sogar kostenlose Reparaturen. Die Uhr, die Sie für sich 
wünschen, finden Sie bestimmt IN dem Gratiskatalog, den Sie noch heute 
anfordern wollen. Biele Dankschreiben bestätigen Ihnen die große Auswahl 
und die gute Kundcnbedienung. Wir weisen auf das Inserat hin. —

R

Arbeiter-Theaterverlag Alfred Zahn, Leipzig < 1
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Preisliste gratis

Man will in die Zusammenhänge eindringen und das 
Bestehende als ein Gewordenes begreifen, um sich mit 
erweitertem Lebensgefühl und geläutertem Bewußtsein 
in der Gegenwart einzurichten, an der Zukunft zu ge
stalten. Diesem Bedürfnis will das Büch dienen. Bei 
seiner Deutung des deutschen Weges stellt es die Gemein- 
schastswerte in den Vordergrund. Vom Volke geht die 
Betrachtung aus, zum Staate strebt sie hin und erweist 
die schicksalhafte Verknüpfung von Volk und Staat.
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liefen in prima Ausführung, lüft- licht, und 
waschecht zu RM. 8.50. Selbstbinder Schmarz- 
Rot-Gold, das neueste Muster. 28

Hermann Maa», München, Ruinsordstraße 4V
Tel. 20122. Mitglied des Reichsbanners
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«1 Wischtücher, gut», beliebt« Sorte, sehr stropazierba^d

42 Frottierhandtücher, guter Kräuselstoff mit schöne» ein
gewebten Mustern. S0/100 cw ................... per Stück
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SsLle^wgswpeSistn» blr. 204Sr 

^«reigswprSlerbis blr. 20271

«eiidrdsnnei- Lucbverssnli
Magdeburg, Große Münzstraße 3.

In Leinen gebunden, 420 Seiten, mit 32 ganzseitigen 
Abbildungen statt 12.50 Mark

nur L.so »srn.
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SeßßentUGev Dank!
Kostenlos teile ich gern brieflich jedem, der an 
Rheumatismus, Gicht, Ischias, Nerven
schmerzen leidet, mit, wie ich von meinen qual
vollen Schmerzen durch ein garantiert unschäd
liches Mittel (keine Arznei, befreit wurde. Nur 
wer wie ich die schrecklichen Schmerzen selbst ge
fühlt hat, wird begreifen, wenn ich dies öffent
lich bckanntgebc. Krautenjchwester Therese, 

»ad Reicheuhall S»7 (Bayern)

«en« 3hne« unsere Ware nicht 
gefüllt!
Sie ftemfen bun, bü-kt^v»m SSabribaute».

epnblitantche rheaierftütke
Die Helden voa Spteßerftadt. Ein politisch-satirisches Posicnspiel 

tn 1 Akt von Felix Renker. 7 H., 3 Nebcnp. Preis l.2S Mk. Nötig 
8 Bücher S.5N Mk. Die treffende Satire, die im ganzen Stück ausblitzt, 
wird überall große Heiterkeit kervorruscn.

Die politische Wetterfahne. Satirische Szene von A. Auerbach. ID-, 
4 H. Preis 1-— Mk. Nötig 8 Bücher 4.— Mk. Eine kerngesunde Satire. 

Parade der Zinnsoldaten. Satirische Sercntssimus-Szene unserer 
Ex-Herrlichkeiten von Gustav Burg, b H., Nebenp. Preis V.80 Mk. 
Nötig ö Bücher 3.SÜ Mk. Wenn schon im Spiel eine Lachsalve die andere 
übertönt, wird der Schluß den Höhepunkt bieten.

Die Operation oder Die Schmarotzerluppe. Narrensptel tn 1 Akt 
von Hans aus Sachsen, l D-, 3 H. Preis 1.— Mk. Nötig ö Bücher 
und 5 Bilder 4.80 Mk. Ein Spiel gegen die Reaktion.

Das Hans in der Mitte. Revolutions-Schauspiel tn 2 Auszügen 
oon Gustav Burg. 2 D., 6 H., 3 Nebcnp. Preis l.Sll Mk. Nötig S Büchei 
4.70 Mk. Eine Handlung, die tn allen republikanischen Volkskretlen be
geisterte Anhänger findet; ein gewaltiges historisches Bild von 1848.

Alle Werke stehen zur Ansicht, der THeatcrkatalog Nr. 84 
kostenlos, bet Bundesstcmpelabdruck zur Verfügung.

Wik die Nazis ausichen.... 
sagt Ihnen Dr. Helmut Klotz' 

Ehrenrangliste für -as Dritte Reich 
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« Damentaschentücher, weiß mit Hohlsaum, feinfübiae L L 
beliebte BatistqualUSt, SOMew............ per XDtzd. VS

44 Sinsatz-Oberhrmd, reinweiß Trikot m. Tripoline-Linsatz. 111:
gute Ledrauchoqnalitüt, Halsweite 88—42 . per Stück 44»

« Unlerhose, für Herren, dauerhaft« Lrüotwa«, macofwchi^ 1^5 
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Wir fabrizieren selbst und lassen fabrizieren. Unseren Katalog mit 
vielen Abbildungen und Mustern senden wir auf Wunsch kostenlos und 
unverbindlich. Bersand nur gegen Nachnahme, ab Mk. A.— portofrei.
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