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Nazis in der Reichswehr!!
Deutsche Militärmusik zur Abrüstungskonferenz

Unmittelbar nach vorläufigem Abschluß der so be
schämenden Verhandlungen um die Reichspräsidentenschaft 
des Generalfeldmarschalls v. Hi n d e n b u r g hat der Reichs- 
Wehrminister, Generalleutnant a. D. Dr. G r o e n e r, ver
fügt, daß nunmehr die Zugehörigkeit zur Nazipartei 
für Einstellung in die Reichswehr kein Hindernis 
mehr sein dürfe.

Auftakt war vor Jahresfrist schon gewesen die Ver
fügung des Generals v. Schleicher, daß Nationalsozialisten 
wieder in die Heeresbetriebe eingestellt werden könnten. 
Wiederholte Aussprachen v. Schleichers mit dem bolivianischen 
„Oberstleutnant" Röhm folgten. Ein sehr warmer Brief
wechsel zwischen Schleicher und Röhm setzte ein. Es kam zur 
Unpolitischerklärung der nationalsozialistisch durch
seuchten, jedenfalls rein politischen Deutschen Stu
dentenschaft. Es folgte, ganz geheim, die Aussprache 
Hitlers mit dem Herrn „Staatssekretär" v. Schleicher, und 
wenn Schleicher auch all den Naiven, die es gern hören 
wollten, spaßhafte Erzählungen vorsetzte, welch kläglichen 
Eindruck der stark nervöse, hohlköpfige „Führer" bei ihm 
hinterlassen habe: Hitlers Empfang beim Reichs
kanzler, beim Reichspräsidenten und dann 
wieder beim Reichskanzlerund Reichswehr- 
m i n i st e r wurde dennoch eingefädelt und durchgeführt.

Noch am 6. März 1930 aber hatte Dr. Groener einen 
flammenden Erlaß gegen „Rechts- und Linksradikalismus" 
hinausgegeben. Da hieß es:

„Auch die Nationalsozialisten wollen (tote die 
Kommunisten) die gewaltsame Zerstörung des heutigen 
Staates und die Diktatur der Partei. Sie unterscheiden 
sich von den Kommunisten nur durch die nationale Grundlage, 
auf der sie fußen. Sie geben vor (!), Deutschland von den Ketten 
von Versailles durch eine gewaltsame Zerreißung der Ver
träge befreien zu wollen, aber sie gestehen selbst ein, daß wir 
dazu nicht die Macht haben. In e r st e r Linie erstreben sie 
daher den inner n Kamps, und darum werben sie um die 
Wehrmacht. Um diese für ihre parteipolitischen Zwecke aus
zunutzen, spiegeln sie vor (!), die Nationalsozialisten verträten 
allein die wahrhaft nationale Idee.

Die Nationalsozialisten wie die Konimunisten wollen die 
Zertrümmerung des B e st e h e n d e n mit allen 
Mitteln der G e w a l t"

Klipp und klar betonte Dr. Groener: „Das be
deutet den Bürgerkrie g."

Heftigste Feindschaft zwischen der Bendlerstraße und 
dein „Braunen Haus" entbrannte. Hemmungslos wie immer 
greift ein Gregor Straßer im Reichstag Dr. Groener an, 
der in der deutschen Reichswehr demokratisch-pazifistischen 

Ungeist, nicht aber deutschen Wehrwillen zum Ziel gesetzt 
habe". Mit hämischer Geflissentlichkeit fragt der als Bize- 
vräsident amtierende „Parteigenosse" S t ö h r . „ob er 
Herrn Groener vielleicht Verrat vorgeworfen habe". 
„Selbstverständlich!" war die Antwort des Nazis!

In schärfster Form geht die Nazipresfe gegen „die 
Generalscligue im Reichswehrministerium" vor. Für alle sei 
charakteristisch, daß sie „sowohl im Kriege wie in der Nach- 
kriegszeit dem Truppendienst mit Erfolg a u s d e m W e g e 
gegangen feie n" (!). Wer ist Schleicher? Das „Kampf
blatt" Hitlers antwortet unterm 28. 6. 1930: „Wir schreiben 
iktzt 1930 und stellen fest, daß Herr v. Schleicher vor zwanzig 
Jahren, nämlich im Jahre 1910. zum letzten Male Truppen
bienst gemacht hat. Den ganzen Krieg machte er 
* ui General st ab der OHL. mit, was der Grund ge- 
wesen fein dürfte, daß Herr v. Schleicher bis heute nie einen 
«(fnifi les sei denn einen Manöverschuß) ans näherer Ent- 
'ernung gehört hat,"

Wer ist Schleicher? An dem ausdruckslosen Epikuräer- 
llesicht dieses „Bürogenerals" glitten die völkischen Kompli
mente ab wie Wassertropfen am geölten Südwester eines 
Seebären. Ein Reichsbannersoldät freilich wie Berthold 
b- Deimling, der auch als grauhaariger Armeekorps- 
lleneral 1914 vor Apern ins Granatfeuer vorging, um selbst 
Kk prüfen, wie die feldgraue Infanterie in der aussichtslosen 
^9« zu führen sei, in die die Befehle des eleganten Glücks-
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spielers v. Falken Hayn sie hineingehetzt, würde solchen 
Schimpf nie auf sich haben sitzen lassen! Würdelosigkeit!? 
Nein! Politik wird heute ohne Sentimentalitäten gemacht! 
Wenn der Soldatenrock eines Reichswehrgenerals nicht be
schmutzt wurde dadurch, daß dieser im Kreml zu Moskau 
an der gleichen Prunktafel mit dem Räuberhauptmann Max 
Hölz Kaviar löffelte und erlesene Weine schlürfte, warum 
Hemmungen gegen Hitler oder gegen einen rassebewußten 
nationalsozialistischen Ritter vom § 175! Und warum sollten 
nicht sogar um SA.-Programm und Stahlhelmprogramm 
zu versöhnen, Reichskanzler und Staatssekretär 

sich zusammenfinden mit einem Exkronprinzen von Hohen- 
zollern, einem wirklichen Bürogcneral, mochte der auch 
die schmutzigsten Orgien hinter der Trommelfeuerwand von 
Verdun gefeiert haben, einem Manne, von dem sich heute 
auch hundertprozentige Monarchisten aus Sauberkeits- 
gründen fernhalten!

Ja, so haben wir also heute die Nazis offiziell in der 
deutschen Reichswehr!

Geändert allerdings wurde damit praktisch nichts! 
Je länger je mehr fanden unter dem Regime Groener 
Ärbestersöhne, Arbeitersportler, Reichsbannerkameraden an
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sich keine Aufnahme. Werturteile entschieden. In der Aera 
der Arbeitslosigkeit kann im Massenandrang von den ent
scheidenden Kommandeuren unter formal strenger Beachtung 
aller Erlasse der „Bürogenerale" weltanschaungsgemäß ge
siebt werden.

In der Praxis war es, bildlich gesprochen, seit langem 
so, daß nur der in der Reichswehr Aufnahme fand, der einen 
Stahlhelm, ein Hakenkreuz oder zumindest eine Wolfsangel 
eintätowiert hatte.

Wollen Dr. Brüning, der Verantwortliche, und die 
Herren „Bürogenerale" das Dritte Reich heraufführen? 
Die Visionen (Traumbilder) des Herrn Dr. Brüning 
sind, ähnlich wie des österreichischen Staatskanzlers 
a. D. Prälaten Ignaz Seipel Ideen vom Staat, 
nachgerade ein Thema für sich. Sicher ist, daß die 
Herren „Bürogenerale" zusammen mit den Restbeständen 
wilhelminischer Diplomatie in der Wilhelmstraße politisch 
ebenso „Herr im Hause" spielen wollen, wie wirtschaft
lich-sozial die um Thyssen. Bögler Klöckner, Kirdorf. 
Die Herren „Bürogenerale" werden sich aber begnügen mit 
einer Art „Vorhölle" des Dritten Reiches.

_ Der bolivianische „Chef des Stabes" R ö h m ist der auf 
Essigsäure konzentrierte Landsknechtsgeist. Aehnlich wie der 
italienische Emporkömmling B a l b o möchte er nur eins sein: 
Generalissimus einer aus SA„ SS. und, wenn es schon nicht 
anders geht, auch aus Stahlhelmteilen geborenen wahrhaft 
teutschen Miliz. Schluß mit der Politisiererei! Futterkrippe 
und Kasernenhofmachti Um die deutsche Miliz kreisen aber 
auch — versteht sich mit dem Hintergedanken der siegreichen 
Liquidation des durch die Dolchstößler verpfuschten Welt
kriegs! — alle Führergedanken im Stahlhelm. Noch am 
8. November verkündete dies laut und deutlich (Hugenbergs 
„Tag" Nr. 269) der Gauführer von Brandenburg, Ritt
meister a. D. v. M o r o s o w i c z (ist der Mann nun 
„polackischer" oder ostjüdischer Abstammung?): „So sei es 
Aufgabe des Stahlhelms, wehrhaften Geist in der Jugend 
zu Wecken, damit sie unsre Heimat schützen und, wenn es 
nötig, um Lebensraum kämpfen kann."

Nach Ostland wollen wir reiten, 
nach Ostland wollen wir fort, 
weit über die grüne Heide, 
weit über die Heide, 
da ist ein besserer Ort."

Zuvörderst natürlich soll der von den Urpreußen Röhm und 
Morosowicz weißglühend gehaßte Franzmann ausgetilgt 
werden!

Nie ist diese Stahlhelmideologie und die von den Röhm, 
von Morosowicz und Konsorten heißersehnte Politik der 
„Bllrogenerale", deren notwendige erste Etappe 
jene Einreihung der fanatisch auf ein 
Trittes Reich eingestellten SA.-Leute in die 
Reichswehr ist. anschaulicher dargestellt werden als in 
dem vom Patrioten ,Hunius Alter" heruntergeschriebenen 
Roman einer nahen Zukunft „N i e w i e d e r K r i e g ?", in 
dem nichts, aber auch nichts fehlt, nicht einmal eine radikale 
Sonderbehandlung des Reichsbanners.

Es hat einmal einen großen Kriegsphilosophen gegeben, 
Clausewitz, dessen Geistes die „Bürogenerale" freilich 
keinen Hauch verspürt haben, sie, die ja heute noch nicht ver
stehen wollen, daß Wilhelms II. Einmarsch in Belgien, auch 
rein militärisch betrachtet, die größte Dummheit der deut
schen Geschichte gewesen ist. Clausewitz betonte, man dürfe 
„niemals den ersten Schritt tun, ohne zugleich an den letzten 
zu denken". Möge vor allem der erstverantwortliche Herr

_______________ Das Reichsbanner___________ ____

Reichskanzler die a u ß e n p o l i t i s ch-p s y ch o l o g i s ch e n 
(und damit wirtschaftlich - kulturellen) Folgen jenes ersten 
Schrittes, der offiziellen Loslassung der Nazis auf die Reichs
wehr, erwägen, er, der allerdings seit der famosen Zollunion 
außenpolitisch von schweren Fehlschlägen zu schweren Fehl
schlägen, fast möchte man sagen, getaumelt ist! Herr 
Dr. Brüning hat damit eine Dynamitladung im Koffer nach 
Genf mitgebracht, die die ganze Abrüstungskonferenz in die 
Luft blasen kann.

Die Legaltsierung des Nazigesindels, Herr Dr. Groener, 
die Legalisierung „phantastischer Pläne, unklarer Hoff
nungen, tönender Schlagwörter", um mit Ihnen selbst zu 
sprechen, „bedeutet den Bürgerkrie g". Wie kommen 
ausgerechnet Sie dazu dieses Nazigesindel zu legalisieren?! 
Wenn Ihr Herr Schleicher heute in die Presse sickern läßt, 
daß es unmöglich sei, die Nazis nicht als politisch stubenrein 
anzusehen, weil Reichspräsident und — Reichskanzler mit 
ihrem „Führer" verhandelten, so ist solches Gerede nur ein 
schlechter Spaß nach weiland Baron Münchhausen, der 
an seinem eignen Zopf in die Höhe kletterte. Naziregiment 
„bedeutet den Bürgerkrieg!" Welche Sicherheit 
können Sie, Herr Dr. Groener, geben, daß nicht Sie, genauer 
gesagt: Ihr Nachfolger, in Jahresfrist schon ins Naziregi
ment hineingerissen werden, wenn Sie innerhalb Jahresfrist 
von leidenschaftlicher Ablehnung zur L e g a l i s i e r U n g sich 
treiben ließen! 1789 ist des Königs von Frankreich 
Schweizergarde von schlecht bewaffneten Volksmassen, 1919 
ein fchwerstbewaffnetes Reichswehrbataillon zu Chemnitz, 
an sich ein tiefbedauerlicher Fall, von noch schlechter be
waffneten Arbeitermassen zersprengt worden und der
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„Muttergottesgeneral" v o n E p p mit seinen zwei national
sozialistischen Generalstäblern (beide sitzen heute im „Braunen 
Haus!") hat zu Pelkum im Ruhrgebiet 1920 das 
Massaker erst anfangen können, nachdem kommunistische Auf
wiegler Fersengeld gegeben hatten. Ungewisser noch als selbst 
im Kriege nach außen bleibt die Chance im Bürgerkrieg! Sie 
haben völlig recht mit Ihrer eignen Schilderung:

„Kein schneller Sieg, sondern ein langsames Abringen, 
eine Katastrophe für Staat und Wirtschaft, Währungsverfall 
und Hunger, ein unaufhaltsamer Niedergang aller Funktionen 
des staatlichen Lebens würde das Ergebnis sein, von dem es 
keinen Aufstieg gibt."

Ohne Sentimentalität würdigen wir, nochmals sei es 
betont, den machiavellistischen Standpunkt Ihrer „Büro 
generale" Aber auch er hat seine Grenzen. Der Reichswehr 
rock wird beschmutzt, sobald sein Träger wirklich weiß, wes 
Art jener staatenlose Abenteurer sei, mit dem er sich einließ 
Lassen Sie es sich in die Ohren rufen, Herr Dr. Groener! 
Ihr Partner Hitler, er war ja nicht nur ein „idealistischer" 
Hochverräter, er, der den 50prozentigen Reichswehrgenera! 
von Lossow 1923 (und heute noch!) zu den „Mördern, Wort
brüchigen und Juden" werfen durfte. Ihr Partner hat mit 
dem noch nie bestrittenen Fleck des Verdachts der Meineidig
keit auch den Makel des Verdachts des Landesverrats 
auf sich: denn mit Kenntnis und Förderung 
Ihrer französischen Kollegen, die wohl ritter
lich genug sein werden, meine Herren Dr. Groener und von 
Schleicher, Ihnen Antwort nicht zu verweigern, ist dieses 
Individuum 1923 losmarschiert, um Deutschland zu zer
trümmern. K. M.

Die „Sdee" des Dritten Reiches
0oit &acl HMevmann

1923 in München. Adolf Hitler hat den Höhepunkt 
seiner Macht errungen. Auf gleich und gleich sitzt er mit 
Kahr, dem Staatskommissar, und Lossow, dem Reichswehr- 
Landeskommandanten, an einem Tisch. Die beiden wissen, 
daß sie mehr und mehr in den Geruch von Schlappiers ge
raten; sie wissen, daß Hitler zum Losschlagen gedrängt und 
getrieben wird. Die beiden wissen, wie schwer es ist, macht
politisch und wirtschaftspolitisch die Dinge zu meistern. Und 
erst recht, wenn es gilt, gegen das Reich zu marschieren. Die 
beiden wissen aber auch, mit welch großartiger Handbewe
gung Adolf Hitler auf seinen Schreibtisch zu weisen Pflegt, 
wenn Besucher ihn über seine Absichten nach der „Macht
ergreifung" befragen: „Hier, in dieser verschlossenen Schub
lade, liegen a l l e P l ä n e für die wirtschaftliche und politi
sche Neugestaltung Deutschlands fix und fertig ausgearbeitet." 
Die Kahr und Lossow glauben nicht an diese geheimnisvolle 
Schubladenweisheit; sie glauben immer weniger, je mehr 
„ganz München" von den „heutigen Plänen" Hitlers spricht

Krach! Bumm! In die Decke des Bürgerbräu-Saals 
knallen Hitlers Pistolenschüsse. Die „nationale" Revo
lution wird ausgerufen. Jetzt wird Hitler seine Schublade 
öffnen. Jetzt werden seine Befehle ins Land knallen. Jetzt 
werden seine fixundfertigen Pläne aus dem Schubladendunkel 
ins helle Licht der Oeffentlichkeit gezogen? Zunächst schießt 
die Landespolizei und schießt die Reichswehr. Hitler rückt 
Hals über Kopf aus. Ein vereidigter Schlosser öffnet den 
Osaf-Schreibtisch Zwei Negierungsräte stellen den Inhalt 
fest: ein wirres Durcheinander von Briefen und Zetteln, 
beschriebenes und unbeschriebenes Papier, Manuskripte von

gehaltenen Reden das Ganze ohne jeden Zusammenhang. 
Von Plänen und Planung keine Spur.

Hitler ist übergesiedelt ins B r a u n e P a l a i s. Wieder 
redet er sich selbst und reden ihm andre ein, er stehe am 
Steuerrad des Schicksals des Deutschen Reiches. Wieder geht 
ein Raunen durch die Reihen der SS. und der SA. In einem 
Panzerschrank liegt das große Staatsgeheimnis 
wohlverwahrt. Nur wenigen Eingeweihten, nur einem eng
sten Kreis von sechs der großen Führer ist Einblick gewährt 
worden. Die sechs wissen es wohl zu wahren, das große Ge
heimnis! Sie blinzeln mit den Augen, sie wispern nur den 
Vertrautesten ins Ohr: eine Bombensache! Daß wird ein 
Schlag werden I Alles fix und fertig vorbereitet für den Tag 
der Machtergreifung! Laßt nur die N e i ch s p r ä s i deu
te n w a h l kommen. Wenn die Türen des Panzerschranks 
in München sich öffnen — dann ist er da, der große Tag! 
Tag und Nacht stehen die Posten mit der schwarzen SS.- 
Kappe und wachen, daß nicht Unberufene vorzeitig in das 
Geheimnis dringen

Panzerschrank und Doppelpo st en — das 
reizt die Phantasie und gibt Stoff zum Schwätzen und 
Plaudern. Ach, was ist alles gemunkelt worden von den ge
heimnisvollen und geheimgehaltenen Dokumenten, die da 
im Braunen Palais fix und fertig liegen. Zur „streng lega
len" Verwertung bereit! Am Tage nach der Machtergreifung, 
oh, da wird Deutschland sein blaues Wunder erleben! Die 
ganze Welt wird uns beneiden um den einen Adolf bei 
Hitler, den uns der Himmel ganz unverdientermaßen ge
schenkt hat. .

Die Gtsevne Svont
Tritt gefaßt und Straße frei:
Die Eiserne Front rückt an. ,
Ruf» den letzten Mann herbei, 
denn wir greifen an.

Eisern die Front, eisern die Faust, 
eisern der Ruf, der das Land durchbraust: 
Unser Herz für dich, 
deutsche Republik!

Jagt das Mordgesindel fort, 
das bk Straßen Deutschlands säumt? 
Kampf ist unser Losungswort!
Weh dem, der jetzt trüumt!

Eisern die Front, eisern die Faust, 
eisern der Ruf, der bas Land durchbraust: 
Unser Kampf für dich, 
deutsche Republik!

Daß daS deutsche Vaterland 
wieder Hort der Freiheit sei, 
darum stehn wir Mann bei Mann 
nun zum Kampf bereit.

Eisern die Front, eisern die Faust, 
eisern der Ruf, der das Land durchbraust: 
Unser Sieg für dich,

Mihtev und Tatsachen
Bon

Gustav Leuteritz.
Mit einer wahren Gier haben in den letzten Jahren Ver

leger und Theaterdirektoren, Rundfunkintendanren und Filmunter
nehmer nach Tatsachenberichten gesucht nach Reportagen, wie das 
zweifelhafte Fremdwort dafür heißt. Die lieben Zeitgenossen 
hatten etwas läuten hören von der Forderung nach größerer Wirk
lichkeitsnahe der Dichtung, und so dachten sie bei sich es wäre 
wohl das einfachste, den langwierigen Vorgang des Dichtens abzu- 
kürzen, und einen Roman, ein Drama einfach aus dem 
Rohstoff zu montieren So schickten sie denn ihre Dichter 
auf Montage. Den einen in den Gerichtsiaal. den andern ms 
Industriegebiet, in die Streikversammlungen usw. Do mußte sich 
doch an Hand von Akten Protokollen und Notizen eine „Sache 
machen" laßen: fix, spritzig - „Greift nur hinein tnS volle 
Menschenleben . . .*

Sie griffen hinein mit festen erfolggierigen Händen und 
hielten am Ende doch nur Rohstoff Gerippe. Material ungestalt 
in den Fingern, denn sie waren durchaus keine Dichter, sondern 

nur bezahlte Monteure ihrer Auftraggeber. So gingen sie hin 
und dramatisierten den neuesten Mordprozeß, die letzte U-Boot- 
Katastrophe, die jüngsten politischen Unruhen. Die Ereignisse 
Wien gewissermaßen noch, die Zeitungen hallten noch nach

er Wucht der Sensation, und irgendwo in einem Film
atelier wurde „die Sache" bereits gedreht, auf irgendeiner Bühne 
bereits geprobt, auf irgendeiner Schnellpresse bereits gedruckt. 
Und dann kamen die Männer mit dem Aktualitätsfimmel und 
waren der Begeisterung voll über die fixen „Dichter", die dem 
Leben auf -die Finger geguckt hatten, als cs eine Katastrophe 
machte. Und sie schämten sich nicht, daß ihnen das noch kaum ver
rauchte menschliche Unglück gerade gut genug dazu war, daraus 
einen elenden dramatischen Schmarren zu machen.

Die Manie für Tatsachenberichte begann mit der Kriegs- 
literatur. Man hatte plötzlich entdeckt, daß die Ungeheuerlich
keit der Schlachten des letzten Krieges selbst noch den ungeschick
testen Schreiber mit einem Hauch von Bedeutung umgab, daß die 
Schwächen der Darstellung vor der grandiosen Landschaft des 
Themas einfach unsichtbar wurden. Und sy versuchte sich denn 
mancher in der Aufzeichnung seiner Erlebnisse. der unter andern 
Zeitverhältnissen kaum zur Feder gegriffen hätte. Wir wollen da- 
bei keineswegs vergessen, daß sich unter den Tatsachenberichten 
auS dem letzten Kriege auch Bücher befinden von starker Gestal
tung. die es mir mancher Dichtung an Bildkraft durchaus auf
nehmen können, nicht zuletzt darum, weil es sich hier um ein 
kollektives Erlebnis großest Stils handelte. Die Kriegs
bücher fanden beispiellosen Widerhall. Der Begriff Tatsachen
bericht wurde gleichbedeutend mit dem Begriff Erfolg. Schon 
witterten die Ewig-Betriebsamen in dieser neuen Kunstsorm ein 
Geschäft. Mau ermunterte sich gegenseitig. Tatsachenberichte auf 
die Bühne, auf die Leinwand zu bringen. Und zwar nicht nur 
Kriegserlebnisse — denn davon wollte die liebe Menschheit schon 
bald nichts mehr hören — aber Tatsachenberichte aus dem Alltag. 
. . . bitt' schön, zahle höchste Preise . . .

Da aber, als nicht mehr die grandiose Folie des Krieges die 
Schwächen der Reportagen verdeckte, zeigte sich ihre ganze Durs
tigkeit. zeigte es sich, d a ß z u einem Drama doch noch 
etwas mehr gehört als die bloße flinke Montage 
eines Gerichtsprotokolls. Oftmals, wenn uns im 
Theater oder im Roman ein aktuelles Ereignis dargeboten wurde, 
dessen Zeitwichtigkeit, dessen soziale Bedeutung uns durchaus ein- 
leuchtete mußten wir uns wundern daß es uns auf der Buhne 
oder im Roman völlig kalt liefe, ja, uns eher neinlich berührte, 
während es uns noch wenige Monate vorher als Lebenswirklich
keit leidenschaftlich bewegt hatte. Hier zeigt es sich deutlich, daß 
die Realität des Lebens eine andre ist als sie 
Realität der Bühne, daß darum für die Bühne, für den 
Roman, eine höhere Wirklichkeit entworfen wertem muß, als es 
jene ist sie uns üurch die Depeschen der Zeitungen mitgeteilt wird. 
Wie könnten wir es uns sonst erklären, daß uns Dichtungen von 
der Elementarkraft des Kleistschen .Michael Kohlhaas" als gran

diose Tatsachenberichte anmuten, so sehr, daß wir vor der Lebens 
nähe dieser Gestalten ganz vergessen, daß ein Mensch sie schuf aut 
der genialen Einfühlungsgabe seiner Phantasie, während uni 
umgekehrt der nachweisbare Tatsachenbericht, wie man ihn unS 
heute in Gestalt von aktuellen Zeitstücken offeriert, und der sich 
photographisch streng an die Wirklichkeit hält, nur zu oft fad, blut
los und konstruiert erscheint. Warum? Weil ihm die Hauptsache 
fehlt: Jenes Quantum Phantasie, das nun einmal unent- 
behrlich ist. wenn einem Drama der Lebensatem eingeblasen 
werden soll.

Der Begriff Phantasie wird oft mißverstanden. Die meisten 
.Menschen verstehen darunter, daß einer etwas „erfindet". Run 
kommt es aber für den Dichter — und das hat Goethe über ein 
halbes Jahrhundert lang immer wieder unter Beweis gestellt — 
nicht darauf an. „etwas zu erfinden", sondern mit Hilfe der 
Phantasie den reichen Rohstoff des Lebens, der an den Strand 
unsrer Empfindungen unaufhaltsam herangeschwemmt wind, zu 
ordnen und in jene höhere Wirklichkeit hinüberzugestalten, die uns 
dann als „Dichtung" gefangennimmt. Der Dichter muß gewisser
maßen eine Phantasie des Realen besitzen, eine Phantasie, 
d i e ihn begabt die Realität eine! Zustandes b i r 
ins letzte nachzu empfinden, sich so stark in eine LebenS- 
tatsache hineinzuversetzen, daß er innerlich mit der Gestalt seiner 
Dichtung in eins verschmilzt. Mit einem Wort: wir wünschen 
unsern Tatsachenjägern, sie möchten etwas mehr von jener 
Phantasie des Realen besitzen, die wir an den Kleistschen Novellen 
und Anekdoten bewundern. Dann ist es auch völlig gleichgültig, 
ob und in welcher Form sich das Thema des „Tatsachenberichts" 
in der Wirklichkeit ereignet hat.

Natürlich wird es zu jeder Zeit Dichter geben, die sich des 
Tatsachenberichts auch direkt als eines K u n st m i t t e l S bedienen. 
Das Leben selbst ist ihr Rohstoff. Aber — und das eben bleibt die 
Hauptsache — sie benutzen diesen Rohstofs nur als 
Material. So hat Schiller für seinen „Wallenstein" sich durch 
aus konkreter historischer Fakten bedient, ohne jedoch dem Dreißig 
jährigen Krieg in seiner dramatischen Trilogie mehr Raum zu 
geben als gerade nötig war, um für seinen „Wallenstein" Sn 
höhere Wirklichken herzustellen. So hat Gerhart Hauptmann ein 
gehend und mit sauerm Fleiß die Geschichte Des Bauernkriege-- 
studiert, ehe er dies Rohmaterial in jene Atmosphäre umsetzte, in 
der nur sein Florian Geyer atmen konnte. Im Hinblick auf Dis 
Wirklichkeitsnähe eines Kunstwerks äußerte sich Goethe gelegen! 
lich einmal zu Eckermann folgendermaßen: „Das eben ist die 
wahre Idealität die sich realer Mittel so zu bedienen weiß, daß 
das erscheinenSe Wahre eine Täuschung hervorbringl, als sei e< 
wirklich " In diesem genialen Satz ist für alle Zetten dem Realen 
in der Dichtung der Platz angewiesen, den es einnehmen darf, 
ohne durch sein Schwergewicht die höhere und darum lebens
wichtigere Wahrheit des Kunstwerkes zu beeinträchtigen. Ja, da? 
Reale steigert noch, wie Goethe sagt, die Eindruckskraft des Wahren 
nach außen hin. —
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Fragt einen Nazi nach den Pläne n seiner Partei für 
osn Fall der Machtübernahme! Fragt ihn, was ge- 

- Aeht, wenn alle Juden ausgehängt, wenn die berühmten 
^öpfe gerollt und die Preise für Seile einen katastrophalen 
^turz erfahren, weil ein Ueberangebot an gebrauchten 
stricken den Markt verdirbt... Fragt den Frick und den 

° neder, den Klagges und den Goebbels, fragt den Heines und 
t «en unbekannten SA.-Mann: alle, Mann für Mann, setzen 

eine geheimnisvoll-wissende Miene auf uiiö versichern, es 
i" ^ien alle Pläne säuberlich ausgearbeitet irnd lägen fix und 

^rtig in München im Panzerschrank,

Eine groteske Vorstellung einer grotesken Partei: der 
Ideengehalt der Bewegung liegt säuberlich verwahrt 
stn Panzerschrank des Führers! Streng bewacht, damit 
lu seins der wundertätigen Rezepte vorzeitig bekannt und 
kkwa von diesem verruchten System zur Rettung des deut
schen Volkes angewendet werde.

Was ist's mit dem geistigen Gehalt der Nazi- 
bewegung? Gewichtige Wälzer sind im Laufe des letzten 
Wahres geschrieben worden. Professoren sind in die Abgründe 
ber Psycho-Analyse gestiegen; Publizisten suchten von den 
Gipfeln staatsphilosophischer Weisheit und volkspsychologi- 
lckfer Erkenntnisse den Einblick und den tleberblick zu ge
winnen. Sie haben ihre Gehirnwindungen höchst überflüssi
gerweise strapaziert. Das Telephongespräch eines neugieri
gen Journalisten hat alles an den Tag gebracht. Die Ge
wissensnot zweier Regierungsräte in Weimar, die Dienst 
batten, als Herr Frick in Thüringen Innenminister war, hat 
bas Geheimnis des Panzerschrankes enthüllt. Adolf H i t - 
*er ist heimlicher Gendarm von Thüringen! 
wnd die als kostbarstes Staatsgeheimnis des „Dritten 
Reiches" behütete Urkunde enthüllt zugleich den ganzen ,gei- 
wgen Gehalt" der Nazibewegung. Seht sie euch in diesem 
^icht noch einmal an, die B o x h e i m e r Dokumente! 
Das ist ganz die Vorstellung des wild gewordenen Feld- 
gbndarmen, der sich in die Rolle des Diktators versetzt fühlt.

Aller Ehren wert ist der harte Beruf eines Gendarmen, 
"in tüchtiger Kerl in der grünen Uniform kann in dem ge
messenen Kreis seines Amtes viel Gutes wirken. Auf den 
Kopf unterm Tschako und auf das Herz unterm Waffenrock 
wmmt's an. Er taugt nicht viel, der Gendarm, der sich nur 
" l s abkommandierter Unteroffizier fühlt; in 
besten Wort und Frage stets die Drohung mit Säbel und 
Pistole wettert; für den Sinn und Aufgabe seines Berufs in 
emer möglichst hohen Zahl von Anzeigen sich erschöpft. Und 
gvnz in der Dorstellungswelt dieser Sorte von Gendarmen 
sind die Boxheimer Dokumente gearbeitet.

Er ist doch ein Mordskerl, dieser Frick! Er hat in der 
Urkunde, die den großen Adolf Hitler ausgerechnet zum 
Gendarmerie-Kommissar von Hildburghausen ernennt, ge
radezu das I d e e n ° S y m b o l für die ganze Nazibewe- 
gung geschaffen! Hitler ist Kommissar, jeder SA.-Mann wird 
Gendarm und das ganze „DritteReich" wird v o n d e r 
^llachtstube aus dirigiert, kujoniert und sozusagen ver
waltet. DaS „Dritte Reich" ist eine Gendarmen Idee, und 
dicht einmal die eines modernen und geschulten Beamten, 
sondern die eines Gendarmen-Dilettanten. —

bQln 'lbei Hitler war doch ein tapferer Frontsoldat und hat sich 
Wb« °w Nechi auf Einbürgerung erworben, sagt inan. Ja, er war

*** "sie Millionen andere. Niemand aber weih eine besondere 

Goll &ii e» Deutsche« werden?
Einige notwendige Feststellungen.

Es war ein tödlicher Schlag für die Monarchie, als der Streich 
Hauptmanns von Köpenick die Sinnlosigkeit und 

Hohlheit des auf blinde Unterordnung gestellten Systems demon- 
nrierte. Denn nichts hat so sehr im Valksbewuhtsein die Autorität 
?ee hohenzollernschen Kaisertums erschüttert, wie das Gelächter, 
y05. die Lat des Schusters. Voigt auslöste. Es war wirklich ein 
befreiendes Lachen, das damals durch Deutschland ging. In 
^5m Augenblick nämlich, wo die Menschen gelernt hatten, über das 
System, in dem das Strammstehen vor der Uniform höchste Bürger- 
sugend war, zu lachen, hatten sie innerlich dieses System schon 
überwunden, begann die Dämmerung der Monarchie. Darum ist 
Köpenick ein geschichtlich bedeutsamer Ort geworden.

Auch Hildburghausen wird aus der Geschichte der 
.wchkriegszeit nicht mehr fortzustreichen sein. Es gehört gewiß 
"Deutschland sehr viel dazu, bis jemand tötender Lächerlichkeit 
Sf'neimfänt. Wir haben es ja erfahren, daß nicht einmal die 
^urleske eines Bierkellerputsches ausreicht, um einen Menschen 
."litisch unmöglich zu machen. Aber über den Gendarmerie- 
. ° w m i s s a r von Hildburghausen kommen Adolf Hitler und 
l?we Bewegung nicht mehr hinweg. Man hat jetzt auch über 
^nler zu lachen gelernt, und dieses Gelächter wird unserm Volke 
.."auslöschlich ins Bewußtsein heben, wie nahe wir daran gewesen 
""d. einem politischen Hochstapler aufzusitzen.

Jawohl, einem politischen Hochstapler I
> Denn wer ist dieser Adolf Hitler? Es muß dar- 

geredet werden, weil man in der Rechtspresse so tut, als ob 
?UIer durch seinen freiwilligen Eintritt in das deutsche Heer 
""atenlos geworden sei.
. Hitler stammt aus Oberösterreich. Wie in Deutschland, so 

auch im alten Oesterreich jeder männliche Staatsbürger vom 
" , Lebensjahr an militärpflichtig und mutzte sich alljährlich zur 
."-itärischen Musterung der Rekruten stellen. Ebenso war er ver
lachtet, dem militärischen Bezirkskommando jede Veränderung 

! wer Wohnung und seines Aufenthaltsortes zu melden. Wer ohne 
. cke Meldung ins Ausland ging, galt als „unsicherer Heeres- 
y, shtiger", der bei der Rückkehr in sein Vaterland damit rechnen 
Killte, sofort verhaftet und in den bunten Nock gesteckt zu werden. 
(.‘*‘er ist 1912 als Wjähriger nach Bayern übergesiedelt und hat 
»F tatsächlich der Militärdienstpflicht in seinem 
fo" ter land entzogen. Als der Krieg ausbrach, lief er Ge» 

zwangsweise von Bayern an Oesterreich ausgeliefert zu 
. "den. Um diesem Schicksal mit allen seinen Folgen zu cni» 

°en- hat sich dann Hitler in Bayern „freiwillig" gemeldet.
ejn Der Wehrgedanke hat in der nationalsozialistischen Bewegung 

besonders hervorgehobene Bedeutung. Am Anfang der 
dx" stchen Karriere ihres Führers aber steht die Entziehung von 

^lllitärdienstpflicht. Hier klaff! ein so starker Gegensatz auf, 
$>;?, mQn wirklich allen Grund hat, von der „freiwilligen" Meldung

1 ei"8 nicht allzuviel Aufhebens zu machen.

Heldentat von ihm zu melden, die auch nur das geringste Recht dazu 
geben könnte, den Frontsoldaten Hitler so zu glorifizieren, wie es 
heute von nationalsozialistischer Seite versucht wird. Hitler war 
Meldegänger beim R e g i in e n t s st a b des bayrischen Re- 
serve-Jnfanterie-Regiments 16. Meldegänger bei der Kompanie — 
ja, das war etwas. D i e hatten im dicksten Schlamassel besondere 
Qualitäten zu entwickeln. Meldegänger beim Bataillon ging auch 
noch an, aber Meldegänger beim Regimentsstab mit einem Onar« 
her zwei bis drei Kilometer hinter der Front? Das galt beim wirk
lichen Frontschwein schon als Anfang der Etappe.

Gut,-Hitler hat seine^Pflicht getan. Aber nicht mehr und 
ebenso wie tausend andere. Sein Kompanieführer urteilte über ihn, 
Ivie Polizeioberst a. D. Schützintzer erst kürzlich mittcilen konnte, 
folgendermaßen: . Aber irgendwelche großen Heldentaten, frei
willige Patrouillen, Erstürmung von Maschinengewehrnestern und 
Geschützstellungen hat er nicht vollbracht. Im letzten Jahr, besonders 
tu den letzten Monaten aber, ist er furchtbar „madig" geworden, 
wie die Oesterreicher eben allesamt. Ein weicher Mensch, der den 
Zusammenbruch spürt, läßt eben den Kopf früher hängen als 
irgendein andrer. Wir haben ihm das nicht verdacht. Aber — 
ein Held? Ein Held — das war Adolf Hitler nicht."

Er hat aber doch das E. K. I! Nun, umsonst sitzt man nicht 
jahrelang beim Regimentsstab herum.

Nichts ist hier gegen den Soldaten Adolf Hitler gesagt. Noch

einmal. Er tat seine Pflicht schlicht und recht wie viele andre, 
lieber diese andern aber schweigt man heute, selbst wenn sie mehr 
getan haben als Adolf Hitler. Haben wir jemals viel darüber gesagt, 
daß einer unsrer Lübecker Kameraden wegen besonderer Tapferkeit 
vor den Feinden namentlich im Heeresbericht erwähnt worden ist? 
Wir wenden uns dagegen, daß man den Soldaten Hitler zu einem 
Helden machen will, um damit einen besondern Anspruch auf Ein
bürgerung zu begründen.

Will Hitler deutscher Staatsangehöriger werden, dann mag 
er.den dazu notwendigen Antrag stellen. Bei der Behandlung des 
Antrags wird allerdings entscheidend ins Gewicht fallen, daß 
Hitler sich gewaltfam gegen den Staat aufgelehnt hat, zu deflen 
Bürger man ihn machen möchte. Darum wahrscheinlich auch der 
Schleichweg über die Hintertreppe.

*
In dem ihm eignen kitschigen Pathos hat Hitler in seinem 

Buch „Mein Kampf" an einer Stelle gesagt: „Denn der Vorder- 
aufstieg in das Pantheon der Geschichte ist nicht für Schlei- 
cher da, fondern für Helden!" Er hat den-Vorderaufstieg, der zur 
deutschen Staatsbürgerschaft führt, nicht gehen wollen. Alle krum- 
inen Wege aber rächen sich. Und so endete Adolf Hitler nicht im 
„Pantheon der Geschichte", sondern als verhinderter Gendarmerie- 
kommifsar von Hildburghausen.

Ruhe in Frieden! — 

Der Hustizstzandal „Glbingerode"
In dem Harzstädtchen Elbingerode veranstalteten die 

N a t i o n a l s o z sa l i st e n am 4. Dezember eine Werbeverfamm- 
l>ung. Sie hatten dazu ihre ganzen verfügbaren SA.-Leute aus 
den umliegenden Harzorten Wernigerode, Rübeland, Blankenburg 
usw. zusammengezogen, obwohl die Versammlung nur unter der 
Bedingung genehmigt war, daß auswärtige Nattonalsozraltsten 
nicht eingeladen werden dürfen. Ihr Redner war der Landwirt 
Gschwendt aus Hannover.

Nach dem Referat meldete sich u. a. als Diskussionsredner 
der Kommunist I e n d e. Dieser hatte kaum drei Sätze gesprochen, 
da erhob sich bei den Nazis ein wüster Tumult, so daß der Redner 
nicht Wettersprechen konnte. Plötzlich ging das L r ch t tm 
Saal aus. Das war für die „rauhen Kämpfer" zweifellos das 
Signal zum Angriff, auf das sie nur gewartet hatten. Im gleichen 
Augenblick blitzten auch schon die Taschenlampen der Nazis auf, 
die nun sofort Tische und Stühle zerbrachen, um die abgebrochenen 
Teile als Waffen zu benutzen. Im Nu war eine der wüsten Saal- 
schlachten, wie sie die Nazis in letzter Zeit so oft vom Zaun 
gebrochen hatten, im Gange.

Infolge der herrschenden Dunkelheit entstand im Saal ein 
wüster Tumult. Alles versuchte, den Ausgang zu erreichen. Als 
die Menge endlich mit vieler Mühe aus dem Saal gedrängt war, 
gaben sich die Radaubrüder noch nicht zufrieden, sondern verbarri
kadierten sich hinter den Fenstern, und begannen, mit den 
Stuhl- und Tischbeinen in die draußen befind- 
licheMengezuwerfen.

Daß die Menge über all diese Vorfälle ungeheuer erregt 
war und daß ein Teil nun ebenfalls mit Steinen das Lokal bom
bardierte, ist leicht erklärlich. Als die Ruhe endlich wiederhevgestellt 
war, waren sämtliche Fensterscheiben zerbrochen und außerdem 
das gesamte Mobiliar demoliert. Aber schon die Tatsache, daß 
die Nazipartei dem Wirt, der ihr Gesinnungsgenosse ist, den 
größten Teil des Schadens aus einer Kaffe, die eigens für diese 
Zwecke geschaffen ist, ersetzt hat, beweist Wohl zur Genüge, daß 
sie sich selbst als die Schuldigen fühlten.

Ja, und wurden nun die Anhänger der Bürgerkriegspartei 
festgestellt und ihnen der Prozeß wegen dieser unerhörten Vor
gänge gemacht, um ihnen Achtung vor dem politischen Gegner und 
Respekt vor den Gesetzen der Republik beizubringen? Nein! Der 
Spieß wurde umgedreht und di« Angegriffenen auf di« 
Anklagebank gesetzt.

Drei Reichsbannerkameraden, Winkler, Beckmann und 
Knopf, und ferner die Kommunisten Jende, Reichardt 
und K l o m b e r g hatten sich nun wegen Landfriedensbruchs vor 
dem Halberstädter Schöffengericht zu verantworten. Die Vor
gänge im Saal hatte man bei der ganzen Voruntersuchung völlig 
unberücksichtigt gelassen, weil sie sich angeblich nicht klären liehen. 
Dabei hatte das Reichsbanner genügend Material gesammelt, aus 
dem einwandfrei hervorgeht, daß die Nationalsozialisten die An
greifer waren. DaS hätte von der Staatsanwaltschaft bei einiger- 
maßem guten Willen auch festgestellt werden können. Aber dann 
hätte man ja auch die Nazis aus die Anklagebank bringen müssen. 
Also ließ man diese Vorgänge unaufgeklärt und begnügte sich mit 
den Feststellungen über die Vorgänge vor der Gastwirtschaft. Man 
fand denn auch di« sechs Angeklagten heraus, die sich angeblich in 
dieser Menge befunden haben, also wegen Landfriedensbruchs zu 
bestrafen seien.

Nun hätte man keinem der Angeklagten etwas anhaben 
können, denn sie waren von keinem einzigen Zeu- 
gen in der Menge gesehen worden. Aber die weise 
Halberstädter Staatsanwaltschaft hatte ihnen aus polizeilichen Ver- 
nehmurigen einen Strick gedreht. Jedermann, der öfter mit der 
Polizei und dem Gericht zu tun hat, weiß, wie solche polizeilichen 
Vernehmungen, noch dazu aus dem Lande, zustande kommen, und 
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daß ihnen kein großer Wert beizumessen ist. Meist ist auf dem 
Lande der Landjägerbeamte die höchste Respektsperson, und wenn 
bei ihm junge Leute, die noch nie etwas mit der Polizei zu tun 
hatten, zur Vernehmung erscheinen müssen, so werden sie leicht 
ängstlich und sagen in der Aufregung mehr, als sie verantworten 
können, lesen sich oft das, was sie gesagt haben, nicht noch mal 
genau durch, und sind dann nachher erstaunt, wenn ihnen in der 
Verhandlung das Protokoll vorgehalten wird, daß es etwas ganz 
anders enthält, als sie sagen wollten. Ein erfahrener Richter wird 
daher, wenn es sich nicht um einen hartgesottenen Verbrecher 
handelt, der genau weiß, worauf es ankommt, niemals ent
scheidenden Wert auf solche polizeilichen Aussagen legen. Aber 
hier war es anders. Hier wurden diese Aussagen den Angeklagten 
zum Fallstrick. Und dabei waren die Widersprüche, die sich in der 
polizeilichen Aussage und den Aussagen vor Gericht herausstellten, 
meist ganz harmloser und nichtssagender Natur. Daß z. B. bei 
einem derartigen Tumult nicht jeder dauernd nach der Uhr sieht 
und sich dadurch Irrtümer und Widersprüche in den Zeitangaben 
ergeben, ist wohl selbstverständlich. Nur der Angeklagte Winkler 
hatte bei der polizeilichen Vernehmung angegeben, daß er sich in 
der Menge befunden habe, was er heute widerrief. Aber auch er 
hatte eine Erklärung dafür, indem er angab, der Landjäger habe 
ihm gedroht, wenn er das nicht zugeben würde, könnte möglicher
weise jahrelanges Zuchthaus die Folge sein. Daß er da aus Angst 
ein falsches Geständnis abgelegt hat, ist leicht verständlich.

Das Gericht hielt sämtliche Angeklagte, bis auf Knopf, des 
Landfriedensbruchs für schuldig und verurteilte Jende zu 
6 Monaten und die übrigen zu je 4 Monaten Gefängnis, Knopf 
wurde freigesprochen. Eine Bewährungsfrist wurde den An
geklagten gewährt, weil sie aus politischer Verhetzung (!) gehandelt 
hätten. Natürlich ist in dieser Sache das letzte Wort noch nicht 
gesprochen.  F. H.

Gttr ungesühriter MovD!
Vom Freitag, dem 29. Januar, bis Dienstag, den 2. Februar, 

wurde vor dem Dresdner Schwurgericht in der M o r d s a ch e 
Wolf (Riesa) verhandelt. Vor Gericht standen acht 
Nationalsozialisten, die verdächtigt waren, am 3. No- 
vember den Reichsbannermann Wolf ermordet zu haben.

Die Verhandlung und die Vernehmung der ungefähr 45 Zeu
gen ergab ein Bild der moralischen und sittlichen Verrohung der 
Nationalsozialisten. Die Tat spielte sich am 3. November, nachts 
nach 10 Uhr, ab. Der Reichsbannermann Wolf kam mit »och einem 
Kameraden durch die Stadt, als beide plötzlich von einem größer» 
Trupp Nationalsozialisten angerempelt wurden. Der eine National
sozialist gab selbst zu, daß er derjenige gewesen sei, der den einen 
der beiden Reichsbannerleute zuerst „stellte". Die zwei Reichs
bannerkameraden sahen sich einer Uebermacht gegenüber und ent
flohen. Hinter ihnen her kamen die Nationalsozialisten, mit einer 
Trillerpfeife Verstärkung herbeirufend. Beide Reichsbannerleute 
riefen laut um Hilfe. Einer stürzte und fiel in die Hände seiner 
Verfolger. In einer dunkeln Straße wurde er umringt, geschlagen 
und erhielt sieben Messer st iche, davon einen ins Herz und 
einen in die Leber. Der medizinische Sachverständige gebrauchte 
von dem letzten Stich die Bezeichnung, daß er „nach Banditenart" 
geführt worden sei. Dieser Vorgang spielte sich in ganz kurze, 
Zeit ab. Der Reichsbannermann rief noch kläglich, brach dann zu
sammen, während die Täter nach allen Seiten hin ausrissen. Al
der Arzt zur Stelle war, war der Tod des Kameraden Wolf be- 
reits eingetreten. Daß die Nationalsozialisten an diesem Abend 
regelrecht auf Menschenjagd ausgingen, geht daraus 
hervor, daß sie etwa 10 Minuten vorher zwei andre Reichsbanner- 
leute überfielen und schlugen. Einer der beiden wurde mit einem 
Seitengewehr am Hinterkopf erheblich verletzt. Vorher schon batten 
sie drei Reichsbannerlente ebenfalls verfolgt.

Die beiden ersteren Vorgänge standen nun zur Beurteilung. 
Angeklagt waren, wie erwähnt, acht Nationalsozialisten, nutet 
denen sich sieben junge Leute im Alter von 20 bis 27 Jahren be
fanden. Die Beweisaufnahme ergab, daß zwar der Täter, 
derbe noder die tödlichen Stiche führte, nichtfe st - 
ge st eilt wurde, daß aber sieben der Angeklagten 
sicher an dem Neberfall beteiligt waren. Der Staats
anwalt gab seiner Meinung dahin Ausdruck, daß er bestimmt 
glaube, daß sich der Täter unter den Angeklagten befinde. Er be
dauerte, daß nicht einer den Mut finde, den Messerstecher zu 
nennen. Daß die benutzten Mordwaffen nicht gefunden wurden, 
ist nicht zuletzt Schuld des Riesaer Polizeibeamten, der als erster 
am Tatort ankam. Drei der beteiligten Nationalsozialisten übergab 
er einem Zivilisten, der sie zur Wache bringen sollte, ohne daß 
er sie vorher auf Waffen untersuchte. Auch die Durchsuchung auf 
Waffen der in dem Nazilokal anwesenden Personen, unter denen 
sich einige der Täter befanden, nahm der Polizeikommissar, nach 
feiner eignen Aussage, nicht besonders gründlich vor.

Das Urteil für beide Vorgänge fiel darum auch ver
hältnismäßig milde aus. Es gründet sich nur auf die 
Delikte der gefährlichen, gemeinschaftlichen Körperverletzung, des 
Raufhanbels und der Nebertretung des Waffenmißbrauchgesetzes. 
Die Tat, die für jedem rechtlich denkenden Menschen ein Mord 
ist, wurde im Eröffnnngsbeschlnß als gefährliche Körperverletzung 
mit Todesfolge angesehen. Selbst das wurde aber noch fallen
gelassen, und es blieb schließlich nur Ranfhnndel übrig.

An Strafen erhielten H ((meist zwei Jahre vier Monate 
Gefängnis, H ö l z i tz und Günther je ein Jahr Gefängnis, 
Hans Mersch ein Jahr ein Monat zwei Wochen Gefängnis, 
L u b a t s ch sieben Monate zwei Wochen Gefängnis, Horst M e r s ch 
und Fiedler je neun Monate Gefängnis. Der nationalsozra- 
liftische Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Mangler, hatte den V-ut 
aufgebracht, mildernde Umstände und Bewährungsfrist zu bean
tragen. Diese Anträge wurden vom Schwurgericht abgelehnl und 
die Haftbefehle auch nicht anfgeboben, da Fluchtverdacht besteht. —
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Tausende von Versammlungen.
Wie eine mächtig wogende Welle hat sich in den letzten 

Wochen die Tätigkeit der Eifer ne» Front über das 
politische Leben in Deutschland ergossen. In Tausenden von Ver
sammlungen werden in diesen Tagen die Forderungen des republi
kanischen Volkes erhoben. Bis auf das letzte Dorf in Ostpreußen 
rütteln die Redner die Hunderttausende, die in die Versammlungen 
kommen, auf. Und überall das gleiche Bild: Zu den Männern, die 
schon in Reih und Glied standen, kommen unzählige hinzu! Es ist 
unmöglich, diese Volksbewegung in nüchternen Zahlen zn be
schreiben. Nur einige wenige Beispiele seien verzeichnet:

Ostpreußen meldet aus der letzten Januarhälfte mehr 
al» 150 öffentliche Versammlungen mit über 60 000 Teilnehmern. 
N i e d e r s ch l e s i e n hat in der gleichen Zeit 100 Veranstaltungen 
SU verzeichnen; die Teilnehmerzahl hat 33 350 erreicht. In 
Mittelschlesien wurden in 398 Versammlungen 26840 Be
sucher gezählt. In Pommern fanden allein in einer Woche 
58 Versammlungen statt, im Bezirk Franken 141 Versammlungen 
mit 14 830 Zuhörern. In Wuppertal wurden an einem Tage 
drei Säle mit 7000 Menschen gefüllt. In Düsseldorf, Duis
burg, Mülheim, Langenberg, Aachen, Köln, 
Brühl erreichte die Besucherzahl 22000 Personen; Hessen- 
Nassau meldet für die zweite Januarhälfte 97 Versammlungen; 
Hannover für die gleiche Zeit 83 Versammlungen mit 7500 
Besuchern. Im Bezirk Magdeburg fanden 134 Versammlungen 
mir 23720 Teilnehmern statt, in Schleswig-Holstein 150 
Versammlungen, von denen viele polizeilich wegen Ueberfüllung 
geschlossen werde» mutzten.

Auch die Landarbeiter sind in der Eisernen Front be
sonders aktiv geworden. Der Deutsche Landarbeiter-Verband ver
anstaltete in einem Monat 3000 Versammlungen. 
Man sieht: der Angriff der Eisernen Front ist nicht aufzuhalten. 
Es wird gelingen, den Nationalsozialisten die entscheidende Nieder
lage zu bereiten. —

*

Löbe in Kiel.
In Kiel fand am 2. Febrnar eine Massenkundgebung 

der Eisernen Front statt, in der Kamerad Paul Lobe sprach. 
Die Kundgebung, die im größten Saale Kiels, in der „Nord- 
o st s e e h a l l e", stattfand, mußte bereits eine Stunde vor Beginn 
wegen Ueberfüllullg polizeilich geschlossen werden. Die Leitung 
setzte sofort eine Parallelversammlung im großen Saale des 
Gewerkschaftshauses an. Der zur „Nordostseehalle" 
drängende Strom von Menschen wurde nun ins Gewerkschaftshaus 
geleitet. Als auch der Gewerkschaftshaussaal in kurzer Zeit über
füllt und polizeilich geschlossen >uar, wurde noch ein dritter großer 
Saal, die „Deutsche Wacht", beschafft, und auch dieser war 
schnell überfüllt. Saalkundgebungen von derartigem Umfang hat 
Kiel bisher noch nie zu verzeichnen gehabt. Die Zahl der Teil
nehmer wird auf 8000 bis 10 000 geschätzt.

Die Kundgebung gewann dadurch noch an besonderm Ein
druck, daß zum ersten Male die arbeitende Jugend Kiels in ihrer 
neuen gemeinsamen Organisationsform, der Jungen Front, 
aufmarschierte. In zwei Zügen gleichzeitig zog sie durch die dicht
gedrängten Reihen der Teilnehmer dieser Kundgebung in einer 
Stärke von 1300 junge» Menschen in die „Nordostseehalle" ein und 
begrüßte den Kameraden Löbe mit einem dreifachen Frei Heil.

Paul Löbe, der im Laufe des Abends in allen drei Ver
sammlungen sprach, charakterisierte die angebliche Legalität der 
Nationalsozialisten an ihrem tatsächliches, Verhalten. Die Aus
führungen wurden in allen drei Versammlungen mit starkem Bei
fall ausgenommen.

*

Erwerbslose in der Eisernen Front.
Die Kampfleitung Magdeburg der Eisernen Front hatte 

für Mittwoch, den 3. Februar, die Erwerbslosen zu einer 
öffentlichen Versammlung aufgerufen. Trotz der eigent
lich recht mäßigen Propaganda mußte der große Saal des „Wil
helmsparts" eine halbe Stunde vor Beginn polizeilich geschlossen 
werden. Hunderte mußten umkehren, weil sie keinen Einlaß mehr 
bekamen. Mit aufrüttelnden Worten kennzeichnete Kamerad 
K a r b a u m die Gefahr des Faschismus. Spontaner Beifall wurde 
ihm zuteil, als er die Erwerbslosen zur Mitarbeit in der Eisernen 
Front aufrtef. Für die Erwerbslosen selbst sprach Kamerad
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Lander und forderte ebenfalls auf, jede Mutlosigkeit beiseite
zuschieben und mitzukämpfen. Die erwerbslosen Sportler erklärten 
lhre Zustimmung durch den Kameraden Paul. Die anwesenden 
Gegner, die in der Diskussion zu Worte kamen, konnten sich mit 
chrer Verunglimpfung republikanischer Führer nicht durchsetzen. 
Die Versammlung nahm bis zum Schluß einen glänzenden Ver
lauf und hat bewiesen, daß auch die erwerbslosen Volksgenoffen 
emschwenken in die Eiserne Front. ldr.

SiVKfMsrzeige gegen Mlggges
Gegen den nationalsozialistischen Minister Klagges hat 

unsre Gauleitung in Braunschweig Anzeige wegen Be
günstigung erstattet, weil Klagges in einer amtlichen Dar
stellung am 26. Januar behauptet hat, es sei bisher in keiner Weise 
erwiesen, daß der tödliche Schuß auf den Reichsbannermann 
M eier von einem Nationalsozialisten abgegeben wäre. Meier sei 
vielmehr „von eignen Gesinnungsgenossen" getötet worden.

Demgegenüber führt die Anzeige aus, daß dem Beschuldigten 
bei der Bekanntgabe der amtlichen Darstellung die entgegengesetzten 
Ermittlungen der Polizei bekannt gewesen sein müßten. Klagges 
hätte wissen müssen, daß seine Behauptungen 
obiektcv unrichtig waren. Schon nach den vom 26.Jannar 
vorliegenden amtlichen Ermittlungen habe festgestanden, daß als 
Mörder Meiers nur ein Nationalsozialist in Frage 
kommen konnte. Die amtliche Erklärung des Ministers stelle daher 
emen völlig ungewöhnlichen und sachlich durch nichts berechtigten 
EingriffineinschwebendesVerfahren dar. Klagges 
stehe in dem dringenden Verdacht, sich einer Begünstigung schuldig 
gemacht zu haben. Er habe durch seine unrichtigen Behauptungen 
versucht, den Tatverdacht von den wirklich Schul
digen a b z u lenken, um den Täter, einen Parteifreund des 
Beschuldigten, der Bestrafung zu entziehen. Eine solche Meldung 
sei auch objektiv geeignet, eine Strafvereitelung herbeizuführen. 
Die untersuchenden Beamten seien beeinflußt, das an der Auf
klärung mitarbeitende Publikum sei durch eine falsche amtliche 
Darstellung irritiert worden. Aus allen diesen Gründen sei eine 
Strafverfolgung wegen Begünstigung gegeben. —

Me bvaurre Landplage
Nazis schießen eigne Leute nieder.

Im Ostseebad Timmendorfer st rand sollte am Frei
tag, dem 5. Februar, eine öffentliche Naziversamm
lung stattfinden, zn der in größerer Zahl auch unsre Kameraden 
aus der Umgegend erschienen waren. Obwohl angekündigt worden 
war, daß Erwerbslose freien Eintritt hätten, sollten unsre erwerbs
loseil Kameraden 30 Pfennig zahlen. Als die Kameraden noch auf 
dem Flur an der Kasse verhandelten, erscholl im Saale der Ruf 
„SA. — SS. 'raus!" Mit Gummiknüppeln, Stuhlbeinen und 
Karabinerhaken in den Händen stürzten sich die Nazis auf unsre 
Kameraden. Diese waren aber in Uebermacht und schlugen die 
Angreifer zurück. Da zog im Saal ein SA.-Mann einen 
Revolver und schoß, ohne einen Kameraden zu treffen. Nunmehr 
verließen die Kameraden den Flur und den Saal, gefolgt von den 
SA.-Leuten, wovon ein weiterer seinen Revolver gezogen hatte 
und durch die Türsenster schoß. D i e SA. - Leute schossen 
w eiter, obwohl sie sehen mußten, daß im Flur 
nur ihre eignen Kameraden waren. Zwei SA.- 
Leute ivnrden durch diese Schüsse schwer verletzt. 
Einer erhielt etilen Nierenschuß und ist in
zwischen seinen Verletzungen erlegen. Draußen 
Sing die Schlägerei kurze Zeit weiter, wobei die Nazis den 
kürzeren zogen. Unsre Kameraden verließen dann den Kampf
platz. Insgesamt wurden 13 Nationalsozialisten und annähernd 
10 Kameraden teils schwer, teils leicht verletzt. Das Ueberfall- 
kommando erschien nach Beendigung der Schlägerei.

Die E u t i n e r SA., die in Stärke von 130 Mann zu spät 
am Kampfplatz erschien, übte Rache an den Eutiner Kameraden 
und überfiel abends gegen 11 Uhr vier einzeln nach Hause 
gehende Kameraden. Drei Kameraden erlitten Kopf
verletzungen und mußten sich sofort in ärztliche Behandlung be
geben, darunter der Vorsitzende des ADGB., der einen Mefferstich 
am Hinterkopf erhielt. A. B.

Ueberall machen sie das Land unsicher.
Weitere Zusammenstöße ereigneten sich in der Nacht vom 2. 

auf 3. Februar in Lübeck. In der Breiten Straße wurde von 
Nationalsozialisten ein Neichsbannermann niedergeschlagen und 
schwer verletzt. Auch an der Mühlenbrücke griffen National
sozialisten einen Kameraden an und versuchten, ihn über das 
Brückengeländer zu werfen. Zwei Passanten ver
hinderten die Roheit und brachten den Mann zum Arzt.

In Oldenburg (Ostholstein) versuchten Nationalsozia
listen eine Versammlung der „Eisernen Front" zu

9. Jahrgang Niimnicr^ 

sprengen. Beim Schlußwort griffen sie plötzlich die anwesende» 
Reichsbanuerleute an. Sie wurden aus dem Saale gedrängt, ver
suchten aber immer wieder, den Saal zu stürmen, so daß die an
wesende» Landjäger von der Schußwaffe Gebrauch machen mußt»"' 

I» B e r l i n wurden rund 90 Nationalsozialisten in del 
Aacht vom 6. zum 7. Februar von der Polizei zwangsgestellt. Ei» 
Trupp von 80 SA.-Leuten überfiel eine Gastwirtschaft 
in d e r E b e r s st r a ß e i n S ch ö n e b e r g. Die EinrichtuvS 
wurde demoliert. Ein Schupowachtmeister, der Eingreifen wollte, 
wurde tätlich angegriffen. Ihm schlugen die Nationalsozialisten de» 
Tschako ein, rissen ihm das Seitengewehr weg und zertrümmerte» 
es. 36 Mann wurden hier vom Uebersallkommando festgenomwe» 
Die übrigen Festnahmen erfolgten bei Zusammenstößen, die fi* 
Zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten beim Flugblati
verbreiten und Plakatkleben entwickelt hatten. Auch 20 Kovv 
munisten wurden zwangsgestellt.

Ein unerhörter Vorfall ereignete sich am Sonntag, de>» 
7. Februar, 18.30 Uhr, vor der Gau sa mmelst e ll e de' 
Eisernen Front in der Potsdamer Straße in 
Berlin. Dort suchte ein etwa 30jähriger Mann Republikaner oo» 
der Einzeichnung in das Eiserne Buch abzuhalten. Er beschimpft' 
die Kameraden, die in der Gausammelstelle Dienst taten, u«6 
schließlich die Reichsfarben. Nach seiner Festnahme durch dit 
Polizei entpuppte er sich als der Beamtenanwärter Fritz Arndt 
aws dem Reichswehrministerium. Vielleicht wird er bei dem neue» 
Kurs, der im Reichswehrministerium jetzt eingeschlagen wird, au! 
eine bevorzugte Beförderung rechnen können. —

Rerehsbannev-Beobarhtev
Eine Blasphemie.

Herr Baldur ti. Schierach, einer der maßgebenden 
Führer der Hitlerjugend, hat es fertigbekommen, in einer Red» 
auszusprechen, daß die Toten des Weltkriegs vielleicht ruck 
darum gefallen seien, damit ein Adolf Hitler zu seinem Wirke» 
aufstehen könne. Man braucht nicht viel über die Schändung de' 
Gefallenen zu sagen, die in diesen Worten liegt. Uebertroffen aber 
wird Schierach noch durch einen Herrn V i e l w e i b aus Landshut 
(Bayern), der es fertigbekommen hat, Hitler mit Christus 
zu vergleichen. Er meinte in einer Rede in Simbach, Hitler 
gehe es heute so wie Jesus Christus; als die Juden die Wahl 
hatten zwischen Christus und Barnabas, da schrie das Volk: „2Tn$ 
Kreuz mit Christus, gib Barnabas-frei!" Aber selbst diese Aeuße
rung, die jeden religiös empfindenden Menschen aufs tiefste 
empören muß, wird eine ganze Anzahl evangelischer Geistlicher 
nicht daran hindern, weiterhin in der nationalsozialistischen Be
wegung tätig zu sein. —

*

/ic ichsbahndirektion gegen Eiserne Front.
Die Reichsbahndirektion Dresden hat, wie der Republi

kanischen Beschwerdestelle Berlin bekannt wurde, ein sogenanntes 
Bahndiensttelegramm an alle Dienststellen ergehen lassen mit dew 
Inhalt, daß „der Aushang von Plakaten oder die Verteilung von 
Handzetteln, die die Worte Eiserne Front enthalten, für den Bahn- 
bereich zu untersagen ist".

Deshalb wurde die Beschwerdestelle bei dem Präsidenten de» 
Reichsbahndirektion Herrn Friedrich, vorstellig, mit dem Hin
weis, daß die sogenannte Eiserne Front nur zu dem Zweck gebildet 
worden sei, die Verfassung der deutschen Republik gegen das 
staatsfeindliche Treiben der NSDAP, zu schützen. Darauf hat 
nun der Präsident unter dem 3. Februar u. a. folgendes geant
wortet:

„Es ist zutreffend, daß wir ein Diensttelegramm des von 
Ihnen angegebenen Inhalts an unsre Dienststellen haben 
ergehen lassen . . . Wir sind verpflichtet, vom Reichsbahrrbetrieb 
jede Beunruhigung fernzuhalten, die sich zum Nachteil des 
Dienstes und damit zu einer Beeinträchtigung der allgemeinen 
Verkohrsinteressen auswirken könnte. . . Da die Eiserne Front 
einen rein politischen Zweck verfolgt, mutzten auch Aufforde
rungen zur Betätigung in dieser Bewegung in unserm Dienst
bereich untersagt werden." —

*

Zeugen gesucht.
Welcher Kriegsteilnehmer kann sich noch erinnern, mit dein 

Schützen Friedrich Giesecke aus Meimerhausen, Kreis Alfeld/L- 
(Hannover), im K.-Reservelazarett Cannstatt 2 in Stuttgart iw 
Jahre 1916, Mitte-Oktober, gelegen zu haben, und kann bezeugen- 
daß Giesecke an Gasvergiftung erkrankt war.

Da Giesecke plötzlich gestorben ist, soll versucht werden, den 
Hinterbliebenen eine Rente zu sichern.

Die als Zeugen in Frage kommenden Kameraden sollen mei
stens Berliner Soldaten gewesen sein. Mitteilungen bitte an den 
Deutschen Metallarbeiterverband, Verwaltungsstelle Alfeld «n 
der Seine, Winzenburger Straße 60. —

870 626
398 046
398 079
876 497
307 918
603 833
603 834
603 843
552 336
324 737

Nikolaus Metzmann 
Paul Sangheinrich 
Fritz Vogel 
Albert Rüger 
Hermann Witt
Ortsverein Rudolstad» 
Ortsverein Rudolstadt 
Ortsverein Rudolstadt 
Wilh. auf der Heide 
Edmund Reimers.
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Berlorenqegangen sind die nachfolgend aufgeführten Mit
gliedsbücher, die hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten 
die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen und 
uns zuzustellen.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Ausgeschlossen aus dem Bund wurde das bisherige Mitglied 
Karl Fuhrmann aus Bokel, Ortsverein Stubben, laut § 55 d»' 
Bundessatzungen. Der Bundesvorstand.

I. A.: Karl Hölter mann.

AuS dem GetsdSttsverkedv
Künstliche Auge». Im Interesse de« in Betracht kommenden Pustkikw»^ 

liegt es, darauf zu achten, daß Herr Müller-Welt aus Stuttgart znr A»l 
sertigung künstlicher Augen nach Natur am 20. stebruar t» Hannover, Hot'' 
Reichshof, am 22. Februar in Braunschweig, ftriihlings-Hokcl, am 23. F» 
bruar in Magdeburg, Palast-Hotel Bautz, sich aushält. —

Mitteilungen dm BmemrilMDM

Massenverbreitung der Reichsbanner - Zeitung EienMA« EmmI zum Tag der ElSClIlCII FlOlll 20.-28. Februar
Parole: Das „Reichsbanner" in jedes Haus! Näheres durch die Gauleitungefl
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