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Ein reinigendes Gewitter
Auf zur Vernichtungssdilacht am 10. April!

HM

Immer wieder soll in diesem Jahre, das dem Gedächt
nis G o e t h e s, ihres reifsten Genms, gilt, die deutsche 
Nation ihren eignen Reifegrad unter Beweis stellen. Egmonts, 
des niederländischen Freiheitshelden Wort scheint Deutsch

land selbst auf den Leib geschrieben zu sein:
„Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die 

Sonnenpferde per Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen 
durch, und uns bleibt nichts als, mutig gefaßt, die Zügel fest- 
guhalten, und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom 
Sturze da, die Räder wegzulenken."

Fast schien es, als ob Deutschlands Sturz unvermeidlich 
sein sollte. Vergewaltigung Andersdenkender, Landfriedens
bruch, Hochverat in allen Formen, wüste Morddrohungen, 
Mordtaten häuften sich zu revolutionärem Dauerzustand. 
Unbegreifliche Schwäche in Reich und Ländern waltete zu 
lange diesem deutschsprachigen Faschismus gegenüber, der 
doch als nichts andres gelten konnte denn als geistige Volks
seuche. Weit früher hätte der erlösende Entschluß gefunden 

werden müssen, mit diesen erklärten Volksfeinden unter 
keinen Umständen mehr zu „paktieren". Nie war Deutsch
lands Geltung nach außen so gesunken wie in den vergan
genen Monaten. Wichtigste internationale Abmachungen 
blieben in der Schwebe, weil — so hieß es vor dem gespannt 
aufmerkenden Ausland — die völlig ungeklärte innere Lage 
Deutschlands weitreichende, noch so dringend nötige Ab
machungen ausschloß. Endlich ist aber doch — aufatmend 
stellen wir es fest — mit einem ersten reinigenden ©dritter, 
mit der Volkswahl vom 13. März, begonnen worden, 
den auf Deutschland lastenden Druck gründlich wegzufegen.

Mehr als 18 Millionen Stimmen für den Kandidaten 
der Besinnung, des gefunden Menschenverstandes, der Selbst
beherrschung, des innern und äußern Friedens — ein ge
waltiger Erfolg! Breite Schichten des deutschen Bürgertums 
haben sich auf ihre Verantwortung besonnen. In eiserner 
Geschlossenheit, die für immer geschichtlich denkwürdig bleiben 
wird, haben die Massen der vom Ausland unabhängigen 
deutschen Arbeiterschaft den unerschütterlichen Rückhalt ge
bildet. Die schmutzige Sturmflut der undeutschen Haken
kreuzbewegung hat sich an diesem republikanischen Deiche ge
brochen. Die Goebbels, die Hitler errechneten sich und ihren 
blindwütigen Gefolgen in „vorsichtiger" Berechnung 18 Mil
lionen! Diese 18 Millionen haben nun umgekehrt der ver
antwortungsbewußte deutsche Bürger, Bauer und Arbeiter 
zusammengebracht. Geblieben ist es für den „Führer" des 
Dritten Reiches bei der völlig aussichtslosen Ziffer von 
11 Millionen! Hätte nicht Herr Duesterberg Hand in 
Hand mit den Moskauern den Dolchstoß gegen den Befreier 
Ostpreußens vor den zaristischen Kosakenheeren geführt, sene

Kameraden!
Zm ersten Wahlgang um die Präsidentschaft der deutschen Republik ist 

Hitler geschlagen. Wenig hat gefehlt und Hindenburg war schon im 

ersten Wahlgang gewählt. ■
Eure unermüdliche Pflichterfüllung, euer Kampfesmut, eure polmfche 

Klugheit hat allen Gegnern der Demokratie eine schwere Niederlage bereitet. 
Der Nationalsozialismus hat feine Marneschlacht verloren. Hitler wird 

nie Reichspräsident!
Für diese Tat wird euch, Reichsbannerkameraden, die Geschichte Dank wissen.
Zn treuer Kameradschaft gedenken wir der Opfer, die dieser schwere Kampf 

von uns gefordert hat. Der Gegner hat einen schweren Schlag erlitten, aber 
er ist noch nicht endgültig niedergerungen. Geht ihm jetzt keine Ruhepause!

Die erste Schlacht ist vorüber. Wir marschieren zur zweiten Schlacht!

AnsreParole: Vorwärts zum Sieg!

Dev Nttttdesvovfiand. ZA.: Karl Höltermann.

men ist aber doch nur das Ergebnis einer krampfhaften An
strengung, das in sich zusammenbrechen muß tvie die Flamme 
in der Asche. Flamme dieses seit 1925 immer unheimlicher 
leuchtenden Brandes war der völlig urteilslose Fanatismus 
der organisierten Anhängerschaft: hoch gegriffen von 900 000 
Besessenen des Dritten Reiches, die unentwegt ihre fanatische 
Siegeszuversicht in die andern 10 Millionen Volksgenossen 
hineingetragen haben. Die Siegeszuversicht der organi
sierten Anhänger des Braunen Hauses ist zerbrochen, ihre 

Spekulantenträume sind verweht. Jene 10 Millionen waren 
noch am 13. früh eine sehr lebendige Masse. Am 13. abends 
würgte ihnen ekliges Unbehagen in der Kehle, als sie sich 
— ohne Siegesfeier — schön still zu Bette legten. Am 8. No
vember 1923 abends hatte der „Führer" versichert, der nächste 
Morgen sehe ihn „siegreich oder tot". Auch für den 14. Marz 
1932 war „S i e g" versprochen ober „das Zuschlägen 
des Buches der Geschichte", der moralische Tod. 
Kein Handelsgeschäft mit den Seldte und Duesterberg wird 
den Braunauer Abenteurer vor seinem moralischen Ende 
nachmals retten. Tot muß aber auch die Sache des Faschis

mus selber bleiben — mag der in seinen Nerven völlig er
ledigte Emporkömmling Hitler im zweiten Wahlgang auch 

ersetzt werden durch irgendeinen „Sammelkandidaten", gar 
einen aus dem fluchbeladenen Hause Hohenzollern!

Der Name Hindenburg ist in diesem ersten Wahl
gang zum Symbol geworden, 'wie ja auch die Eiserne 

Front und in ihr das Reichsbanner, allen Voran 
als unermüdliche tapfere Truppe unsre Jugend, sich nicht für 
eine Person geschlagen haben, sondern für ein Prinzip. 
Je mehr die Regierungen in Reich und Ländern sich nun
mehr von jeglicher Rücksichtnahme auf den im Einleitungs
kampf geschlagenen Volksfeind frei halten, um so rascher und 
gründlicher werden sie innen- und außenpolitisch die Voraus
setzungen schaffen und aufzeigen können zu schöpferischer 
Wirtschaftsreform. Alsdann wird weder eine neue 
Stalinparole, noch der Einsatz von Hugenbergs Giftgas
artillerie, noch letzte Umlagen der Stahl- und Eisenkönige, 
Kohlenbarone, Bank- und Börsenfürsten zugunsten ihrer 
Schutztruppen verhindern, daß der zweite Wahlkampf im 

Sinne des Aufrufs Höltermanns zu einer Ver
nichtungsschlacht wird. Die moralischen Kräfte des 
Reichsbanners und der Eisernen Front haben 

sich mit diesem ersten Erfolg vervielfacht. Entscheidend in 
solchen weltgeschichtlichen Entscheidungen sind aber noch 
immer gewesen die moralischen Kräfte. M.

11 Millionen wären heute schon nutzlos vertaner Aufwand. 
Dem um schwerste außenpolitische, wirtschaftliche, soziale 

Probleme ringenden deutschen Volke hätte durch Hinden
burgs Stahlhelmkameraden die Nervenbelastung 
eines zweiten Wahlgangs um sein Reichsoberhaupt wahr

haftig erspart werden können!
Deutlich zeigen sich aber im Gesicht, nein in der Fratze 

des „Nationalsozialismus" die Linien, die das unabwend
bare Ende verraten. Die rückläufige Bewegung dieser Volks- 

Verirrung hat genau dort begonnen, wo die Erwartungen am 
höchsten geschraubt waren: in Hamburg, in Braun
schweig, in Hessen-Nassau. Besonders glanzend 
ist gerade dort auch unsre Reichsbannerorganisation! Die 
11 Millionen sind daher nur das Ergebnis einer mit un
erhörter Reklamegerissenheit bewirkten Zerreibung jener 
bürgerlichen Schichten, die, wirtschaftlich und sozial blind, 
sich nun einmal aus ihrem Egoismus immer noch nicht lösen 

können und wollen.
Dieser leider gerade auch für das urteilslose Ausland 

immerhin noch eindrucksvolle Erfolg der 11 Millionen Stirn- 
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Auch ein «KiegeSiov 
des Staats?

DaS italienisch - faschistische 

Kriegsdenkmal zu Bozen in Süd

tirol, vor dem eine uniformierte 

Hakenkreuzlerabordnung 

am 9. Dezember 1930 ein« 

Kranzspende niederlegte.
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Brian- und
Von «.EaMn,NvofeKov a-s des ilmoecfiiät

Briand ist nicht mehr!

Als diese Nachricht in der Welt bekannt wurde, trauerten 
nrcht nur die Politiker und Staatskanzleien - die M e n - 

s ch e n*unb die ehemaligen Kriegsteilnehmer aller 

Völker wurden von Schmerz ergriffen.

Diese zögerten nicht. Sie haben ja nicht bis zum Tode 

des Apostels des Friedens gewartet, um ihm ihr Ver

trauen und ihr H e r z zu schenken.

In dieser Zeit der Trauer wollen wir laut erklären, 

iv a r u m sich unsre Generation sogleich hinter Aristide 
Briand stellte und warum sie auch die Leichenwache an seinem 

Totenbett bis zum letzten Moment hielt.

1862 wurde Briand als Sohn einer kleinen Bürgers

familie in der Bretagne geboren. Als S o z i a l i st kam 

er im Alter von 40 Jahren ins Parlament. Durch ferne Ar

beit für den religiösen Frieden und für die werktätigerr 

Klassen und durch seinen glänzenden Sinn für das Erreich

bare kam er schon vor dem Kriege zur Macht. In den schreck

lichen Kriegsjahren, und besonders im Jahre der Verdun- 

Schlacht, diente er seinem Land als Haupt der Regierung und 

als Außenminister. Schon im Jahre 1916 in seiner Antwort 

an Wilson äuf die „Kriegsziele" verstand er jene ehrliche 

Menschlichkeit auszuströmen, die ihn seitdem immer mehr 

umgab. Nach dem Waffenstillstand verwandte er all seine 

Kraft und allen seinen Glauben, sein Herz und seine Ver

nunft auf die Organisierung des Friedens. Die 

Welt sollte vor einer Wiederholung dieser- furchtbaren 

blutigen Verrücktheitskrise bewahrt werden.

Er lernte aus der Vergangenheit und blickte in die Z.ü- 

tunst. Als überzeugter Demokrat und Republi

kaner glaubte er an die solidarische Organisierung der 

freien Nationen. In seinem Pazifismus war er mutig 

und ausdauernd, geschickt verfolgte er seine Ziele, ohne müde 

zu werden.

Glrekemarm
Vavßs, EhvenvvMdent vev Union Kederae

für den Weltfrieden und für die Existenz des Völkerbundes 

bedeutet.

Eng mit Briands Namen ist die Erinnerung an Gustav 
Stresemann verbunden. Sie hatten ein verschiedenes 

Temperament. Sie lernten sich erst spät, 1925, in Locarno 

kennen, und sie hatten recht verschiedene Aufgaben zu er

füllen. Und doch dauerte es nicht lauge, bis sie sich gegen

seitig verstanden, gern miteinander verhandelten und sich 

gegenseitig schätzten und achteten.

Beide waren große P a t r i o t e n, sie wollten das Beste 

für ihre vorher feindlichen Länder durch-eine direkte und 

loyale Verständigung mit einer schrittweisen Beseitigung 

aller Hemmnisse. Der freiwillige Verzicht auf das Elsaß und 

Lothringen zugunsten Frankreichs, die pünktliche Einhaltung 

der finanziellen Verpflichtungen Deutschlands und der for

melle Verzicht auf die Gewaltpolitik brachten die Befrei- 

ung des Rheinlandes, die Ermäßigung der Lasten 

des Dawes-Plans durch den Aoung-Plan, die Unterzeichnung 

eines für Deutschland vorteilhaften Handelsvertrags und den 

Eintritt Deutschlands auf höchst ehrenwerter Basis in die 

Allgemeinheit der großen Nationen.

Aber beide sahen weiter. Sie verstanden, besonders, 

nachdem man so lange auf die Resultate von Thoiry warten 

mußte, daß die deutsch-französische Verständi» 

g u n g ein notwendiger Schlüssel, aber nicht eine ausreichende 

Basis für den allgemeinen Frieden sei. Daher sand der Plan 

einer europäischen Union bei Stresemann eine starke 

Stütze, besonders für die Wirtschaftsfragen. Noch seine letzte 

große Rede in Genf galt der europäischen Verständigung.

Wäre man den beiden Männern rechtzeitig gefolgt, so 

hätte zweifellos manches Unglück vermieden werden können, 

und die große Wirtschaftskrise, die seit 1929 in der 

Welt wütet, hätte bedeutend weniger Schaden unter den 

Völkern anrichten können. Leider fand ihre Tätigkeit manchen

Widerstand bei gewissen ausländischen Regierungen und be

sonders bei den N a t i o n a l i st e n , die ein Interesse daran 
haben, Haß zu säen und leidenschaftlich die Vergangenheit 

zu verteidigen. Stresemann starb 1929. Er war durch den 

Kamps gegen ferne eignen Freunde erschöpft, die von Hugen- 

berg ausgehetzt wurden, während er rn Wahrheit etwas Un
geheures für Deutschland geleistet hat. Seit jener Zeit hat 

die Wirtschaftskrise, gemeinsam mit diesen nationalistischen 

Treibereien, einen Zustand tiefen internationalen 

Mißtrauens geschaffen, der eine furchtbare soziale und 

finanzielle Krise zur Folge hat. In Mitteleuropa häuften sich 

die Fehler, und ein tragisches Geschick wollte, daß Briand, 

wie einst Stresemann, am Abend seines Lebens eine schwere 

Zeit durchzumachen hatte.

Aber es ist nicht wahr, daß seine Politik bankrott gemacht 

hat. Millionen französischer Männer und Frauen sind für 

ihn.eingetreten, ohne auf den Kongreß von Versailles Rück

sicht zu nehmen, zu dem er gar nicht zu gehen brauchte, um 

Republikpräsident zu werden.

Dieser Mensch, der als Führer und Deuter ihres Willens, 

worauf die Franzosen stolz sind, mit einer unvergleichlichen 

Autorität und Einfachheit ihre Friedenssehnsucht und ihr 

Gerechtigkeits- und Verständigungsverlangen kundgab, wie 

es in den tiefen Massen aller Nationen ruht, war der 

Diener der ganzen Menschheit geworden. Dieser 

bescheidene Bauernsohn wurde nicht nur von Frankreich, 

sondern von allen Völkern zu Grabe getragen.

Im Moment, wo er in die Geschichte und die Unsterblich

keit eingeht, können wir die Erinnerung an ihn, wie an 

Stresemann, nicht würdiger feiern, als durch eine Treue 

a n s e i n I d e a l. Je schwerer der Weg, je stärker die Wider

stände, um so größer muß der Mut der Menschen sein, die 

für den internationalen Frieden, für soziale wirtschaftliche 

Gerechtigkeit und für die Freiheit der Menschen und Völker 

durch Selbstbezwingung, durch den Kamps gegen die 

schlechten Instinkte kämpfen wollen.

Briand ist tot! Es lebe sein Werk!

(Uebersehung aus dem französischen 
von Kurt Lenz.)

Miasses macht Wahle«
ea. spielt Vottrei

Seit 1921 machte er das Unmöglichste an Bemühungen, 

die Macht des Völkerbundes zu stärken und die e u r o p ä i » 

scheu Völker einander zu nähern sowie die Ab- 

rüstung herbeizuführen. Aber seine Stunde war noch 
nicht gekommen. Erst 1924 trat Briand weltpolitisch auf, als 

Herriot ihn zur Mitarbeit am Protokoll nach Genf rief. 

Sieben Jahre lang hat er als französischer Außenminister 

und als ständiger Völkerbundsdelegierter sowie als Vor

sitzender des Völkerbundsrats auf allen Gebieten aktiv für 

den Frieden gewirkt.

Locarno, die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, 

der Kriegsächtungspakt, der seinen Namen neben dem von 
Kellogg trägt, der allgemeine Schiedsgerichtsakt, das Ueber- 
einkommen vom Haag (1929 und 1930), das Projekt einer 

europäischen Union, die Einberufung der allgemeinen Ab

rüstungskonferenz, — das sind die glänzenden Etappen 

in diesem ereignisreichen Leben. Vor allem 

kann niemand vergessen, tote Briänd 1925 den Krieg zwischen 

Griechenland und Bulgarien, gleich als er auszubrechen 

drohte, im Keime erstickte. Desgleichen 1929 bei dem Konflikt 

-wischen Bolivien und Paraguay. Noch Ende 1931 galten 

feine letzten energischen Bemühungen der Schlichtung des 

chinesisch - japanischen Konflikts, der eine schwere Drohung

Im großen und ganzen ist der Wahltag in Stadt und 
Land Braunschweig, von kleinen Plänkeleien abgesehen, 

ruhig verlaufen. Das ist in erster Linie das Verdienst der Repu
blikaner, die den Anweisungen ihrer Führer folgten und allen 
Provokationen der Hakenkreuzler aus dem Wege gingen. Am 
Sonnabendnachmittag war vom Wahlkampf in der Stadt Braun
schweig noch wenig zu merken. Dagegen sind hinter den Kuliflen 
die Mach tmitteldesKlaggesschen Regimes rücksichts

los für den Kampf eingesetzt worden. Mit Ach und Krach gestattete 
man die Verbreitung der Flugblätter des Hindenburg- 
Ausschusses. Das zuletzt herausgekommene, das sich der Nazi« 
annahm und den Herren auf di« Nerven fiel, wurde verboten. 
Der Sozialdemokratie wurde die Herausgabe ihrer Zei

tung als Flugblatt durch alle nur erdenkbaren Schikanen 
unmöglich gemacht. Daß die Eiserne Frontkeine Ge. 

nehmigung zu einem Aufmarsch bekam, »ersteht sich von 

selbst. Dafür konnten die Nazis am Vorabend der Wahl einen 
Fackelzng veranstalten, der mit großem Trara als eine Sensation 
angekündigt wurde. Die Sensation blieb aber ans; denn der 
Fackelzug mit seinen knapp tausend Männlein, einer bunt zusam
mengewürfelten Menge von Schülern und Halbstarken, unter denen 
man die Wahlberechtigten zählen konnte, bot «in klägliches Bild 

der Klaggesschen Hausmacht. Wenn man diesen Zug durch die 

Stadt sah, verstand man, weshalb die Eiserne Front verhindert 
wurde, ihre Stärke zu zeigen.

Eins aber verdient nachträglich festgestellt zu werden: in 

Braunschweig kümmern sich die in Frage kommenden Instanzen 

den Teusel um das vom Reiche verordnete llniformverbot. 
Den Beweis lieferten die SS.-Formationen, die in Stärke von 
etwa 10 Gruppen an der Spitze des Zuges marschierten. Diese 
SS.-Leute waren einheitlich in grüne Militärmäntel gekleidet und 
trugen sämtlich blaue Mützen mit Sturmriemen. In einer Gruppe 
war jeder Mann mit dem kleinen Infanterie-Spaten ausgerüstet. 
Und das geschah unter den Augen der Polizei des Herrn Klagges, 
die in starkem Ausgebot den Zutz begleitete. Angesichts dieser 

Brüskierung der Reichsregierung erinnert man sich des hysterischen 

Geschreis, das die „Berliner Börsenzeitung" und die ihr gesin
nungsverwandten Organe anstimmten, als sie bei den ersten Kund
gebungen der Eisernen Front in Berlin feststellten, daß einzelne 

Reichsbannerleute alte Schufomäntel trugen. Wir sind überzeugt, 
daß man in diesen Blättern kein Wort der Kritik an dieser plan
mäßigen Uebertretung des Uniformverbots finden wird.

Am Wahltag wurde das Straßenbild der Stadt gegenüber 
dem Vortage verändert. Lastautokolonnen der Nazis,

MSvr
Ein Atem neuen Hoffens weckt die Erde, 
mit erstem Grün schmückt bald sich die Natur. 
Der Lenz zieht ein! Mit froher Lustgebärde 

will Lebe» er für jede Kreatur.
Der Mär,wind tost. Was rauscht darin? 

Freiheit, Gleichheit, Brudersinn.

Und tobend sprenget er des Winters Mächte, 
»erschlägt den Bann, den Cis und Schnee gebracht. 
Der Mär, heißt Freiheit und zertritt das Schlechte, 

das llebermut dem Volk schon zugedacht.
Der Märzwind rast wie Feuerbrand: 
Ehre, Freiheit, Vaterland.

8m März war eS, als einst die Freiheit rauschte 
im alten Banner deutscher Einigkeit.
Dir halbe Welt schon diesem Lenzsturm lauschte, 
dann hat es Kugeln auf daS Volk geschneit

Der Märzwind grollt und weiter rollt: 
Fahnen hoch, — Schwarz, Rot und Gold.

Der März will Freiheit, freie Bahn dem Volke, 
und krachend bricht der Sturm, was morsch und alt. 
Er treibt zum Fortschritt und zerreißt die Wolke, 
die vor dem Licht sich schwarz zusammenballt.

Im Märzwind flattert rein und hold, 
alte Treue: Schwarz-Rot-Gold.

Karl B i r n e r.

Goethes Tod
Von 

Gustav Leuteritz.

Acht Atonale vor seinem Tod, am 22. Juli 1881, legte der 
82jährige Goethe die letzte Hand an den „F a u st". Das Tage
buch meldet an diesem Tage: „Letztes Mundum. Alles Rein
geschriebene eingcheftet." Ein Lebenswerk ist beendet. Wir wiffen 
nicht, mit welchen Empfindungen der greife Proteus die letzten 
abgeklärten Manuskriptblätter der gewaltigen Dichtung einverleibt 

hat. Wir wissen das nicht, aber es mutz für ihn ein unbeschreib
liches Gefühl der Genugtuung und Schöpferruhe gewesen sein, das 
„Hauptgeschäft", wie er den „Faust" nannte, doch noch zu Ende 
gebracht zu haben. Der „Faust" wuchs mit ihm wie die Bäume, 
die er als junger Stürmer in Weimar pflanzte. Sechs Jahrzehnte, 
zwei Menschenalter, arbeiteten an diesem Werke Die Monu
mentalität der Goetheschen Lebenspyramide ging ein in den 
„Faust", bezeichnet seine Stufen, bezeichnet die lichten Serpentinen 
dieses Geistes zu immer reinern Höhen hinan bis zum „Chorus 

mystikus" und damit zum Gipfel eines Menschenlebens von rast
loser Tätigkeit und genialem Selbstaufbau. Der „Faust" ist nicht 
dergleichbar irgendeinem abgerundeten Kunstwerk. Er bleibt das 

größte Fragment der Weltliteratur und wird immer in seinem 
zweiten Teil eine Verlegenheit sein für alle Bühnenregiffeure, die 
sich an ihn wagen. Goethe hinterließ uns im „Faust" da? Ver
mächtnis feiner Schmerzen und Freuden, seiner immer strebenden 
Bemühung, sich durch sechs Jahrzehnte auszubreiten, sich zu 
reinigen und in seiner geistigen Durchdringung der Erde zu 
steigern. Er schuf somit ein Dokument des um seinen Lebensraum 
ringenden Menschen, und dieses Dokument konnte als Abbild der 
von Kämpfen zerrissenen menschlichen Seele die engen Grenzen 
eines konventionellen Theaterstücks nicht respektieren, es mußte sie 

zersprengen, es überwuchs sich selbst und wurde so die Verewigung 
des menschlichen Existenzkampfes „vom Himmel durch die Welt 
zur Hölle", wie Goethe selbst einmal die grandiose Thematik des 

„Faust" formulierte.
Es ist seltsam — mit dem Abschluß des „Hauptgeschäfts" 

schien sich Goethes Leben erfüllt zu haben. Nicht, daß sein Geist 

in den acht Monaten, die ihm das Leben noch gönnte, nach
gelassen hätte, müde geworden wäre. Keineswegs. Weit und hoch 
sind die Gedankenflüge in den Gesprächen mit Eckermann, lebhaft 
bis in die letzten Tage seine Interessen an naturwissenschaftlichen 

und künstlerischen Gegenständen. Aber er stellt sich keine Aufgabe 
größern Umfangs mehr. Er beginnt, wie in dunkler Vorahnung, 
zu ordnen, aufzuräumen, zu sichten und zu gliedern. Die Nachlaß
bände werden zusammengestellt, die Tagebücher geprüft. Mit be
sonderer Liebe wendet er sich noch einmal seinen morphologischen 
Schriften zu, nimmt kleine Korrekturen vor, gibt die Schrift „Ver
such, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären" (aus dem 
Jahre 1790) noch einmal heraus und verliebt sich in den Gedanken, 

die Farbenlehre „zwar nicht zu einem Lesebuch, aber doch zu einem 
lesbaren Buche" zu machen. Kurzum, er ist vielseitig beschäftigt in 

diesen letzten Monaten, aber alle diese Tätigkeiten haben den 
Charakter des Abschließenden.

Goethe zieht gewiffermatzen die Bilanz seines unermeßlich 

reichen Lebens. Das Testament liegt schon seit Monaten bereit. 
An seinem letzten Geburtstag reist der Zweiundachtzig, 
jährige noch einmal zu der Stätte froher Jugendtage, fährt 

nach Ilmenau, besteigt den Kickelhahn, besichtigt die primitive 
Jägerhüste, in der er vor einem halben Jahrhundert übernachtete 
und an deren morscher Bretterwand er den Vers wiederfindet, den 
er damals hingekritzelt hatte: „U eber allen Gipfeln ist 

Ruh..." Mit einer unheimlichen Symbolik mögen ihn nun die 
Worte seines Nachtliedes nach einem halben Jahrhundert be
rühren: „Ueber allen Gipfeln ist Ruh . . ." Das Greisenauge 

schweift mit einem langen Blick über die waldigen Höhenzüge hin. 
Dann wendet er sich kurz an seinen Begleiter: „Nun wollen wir 
gehen", sagt er, und beide beginnen schweigend den Abstieg.

So verabschiedet sich Goethe von der geliebten Umwelt. Er 
hat seine Sachen geordnet. Er ist reisefertig. Dabei erfüllt 
ihn eine tiefe Zuversicht. Er fühlt in sich die Unzerstörbarkeit der 
Geisteskräfte, die, wie er selbst sagt.^virksam sind „von Ewigkeit 

zu Ewigkeit". Ja, der Wirkungswille seines tätigen Geistes erhebt 

sich zu der kühnen Forderung nach neuen Lebensformen. „W e n n 
i ch", so postuliert er heiter Eckermann gegenüber, „bi s a n in e i n 
Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, 

mir eine andre Form des Daseins anzuweisen, 
wenn die jetzige meinen Gei st nicht ferner aus
zuhalten Verma g." Ein wahrhaft souveränes Wort, aus

gesprochen in einem Alter, in dem der Durchschnittsmensch, wenn 
er überhaupt noch lebt, nur noch an das Ende denkt, nicht aber an 
unerschöpfliche Tätigkeit wie dieser wunderbare Proteus Goethe.

Als der verhängnisvolle März 1832 herankommt, freut sich 
Goethe des neuen Lebens, das er vom Frühling erhofft. Trotz 
rauhnasser Stürme unternimmt der ungeduldige Mann am 18, 
und 14. Mäitz mittäglich Spazierfahrten, bei denen er sich ver

mutlich eine starke Erkältung zugezogen hat. Die Ausfahrt am 14 
ist Goethes letzte geblieben. Fieber und Husten zwingen ihn in# 

Bett. Das Tagebuch berichtet noch bis zum 16. Dann bricht 

er ab. . .
Der Krankheitsverlauf war sehr wechselvoll. Goethe klagt 

über Schlaflosigkeit, Hitze, Frost, Schmerz in der Brust, trocknen 

Husten. Man nannte das damals „Katarrhalfieber", doch war eS 
jedenfalls das, was wir heute als Grippe bezeichnen. Die 
Symptome sprechen dafür. Gleichwohl fühlte sich Goethe in diesen 
letzten Tagen mehrmals recht wohl, so daß seine besorgten Freunde 
wieder Hoffnung schöpften. Der ihn behandelnde Arzt freilich, Hof- 
rat Dr. Vogel, war sehr skeptisch. Er sah, daß dieser Organismus, 
der nahezu 88 Jahre eine Titanenarbeit geleistet hatte, dem Zugriff 
des Todes nicht mehr genug Widerstand entgegensetzte, und er be
reitete darum die nächste Umgebung auf das Aeußerste vor.

Goethe selbst glaubte bis zuletzt an seine Wiedergenesung. 
Er trank zum Frühstück sein Glas Madeira und zu Mittag seinen 
Würzburger Tischwein. Er verließ mehrmals das Bett und setzte 
sich in den hohen Lehuseffel, gehüllt in seinen weißen Schlafrock, 

das Auge mit einem grünen Schirm geschützt. Und er betrachtete 
mit sichtlichem Vergnügen ein Bildnis der Gräfin Vandreuil, das 

sie ihm geschickt hatte. Noch einmal bewegt ihn weibliche Schönheit. 
„Der Künstler soll gelobt werden", ruft er voll Entzücken aus, „der 
nicht verdarb, was die Natur so schön vollendete." — Noch in der 

letzten Nacht, die ihm viel Schmerzen und Unruhe brachte, ließ sich 
Goethe von seinem Diener Friedrich die zeitpolitische 

Broschüre eines schweizerischen Staatsmannes aufschneiden 

und zwischen zwei Kerzen legen, um darin zu lesen. Er blättert 
mit zitternder Hand, aber das Auge versagt ihm. Das Rasseln in 
seiner Brust wird beängstigender. Die tödliche Lungen- 
l ä h m u n g greift um sich.

So dämmert der letzte Morgen herauf, der Morgen des 
22. März 1832. Goethe fühlt sich etwas bester und nimmt wieder 
im Lehnstuhl Platz. Seine Schwiegertochter Ottilie sitzt ihm zu 
Füßen. ,Komm, mein Töchterchen, und gib mir ein 
P f ö t ch e n", sagt er zu ihr, unfaßbar heiter noch in der letzten 
Stunde. Er läßt sich zum Frühstück etwas Geflügel reichen und 
Wein. Er fragt nach dem Datum des Tages. Als man es ihm 

nennt, antwortet er zuversichtlich: „Also hat der Frühling be

gonnen, und wir können uns um so eher erholen I" Aber er sinkt 
schwach in den Lehnstuhl zurück und verliert von Zeit zu Zeit das 
Bewußtsein. Gegen 11 llhr läßt er sich noch einmal aufrichten 

„Oeffnet doch den Fensterladen, damit mehr 
Licht hereinkomm«", sagt er zu den Freunden. Es sind die
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mit brüllenden Jugendlichen besetzt, fuhren durch 
®thp^n^tUm ,.unb 6ic Bororte, ohne bei den Passanten großen 
nehm»» ^"den. Was sich die Nazis in Braunschweig heraus- 
d p können, beweist die Tatsache, daß sie zwei Wagen, die nach 
Hua«- polizeilichen U e b e r f a l l k o m m a n d o s
mh ">aren, laufen ließen. Der erste war bemannt
Ledpp gehörigen der Motorstaffel, die sämtlich Sturzkappcn und 
toirh iCU® trugen, während auf dem zweiten eine SS.-Abteilung, 
othn.tUln mit grünen Mänteln bekleidet, in einer An-
lirfH Un;L dlatz genommen hatte, die sofortiges Abspringen ermög- 
-une Diese Nachäffung polizeilicher Methoden hat 
tu* * ernste Seite. Sie ist ein Mittel zur Tcrrorisie- 
i n6 oer Bevölkerung, namentlich der ländlichen. Und In 
Do i« *onnte ein solcher Fall auch feftgestellt werden. In dem 

r'e Weddel, wenige Kilometer von Braunschweig, in dem 
rlgens auswärtige SA.-Leute feftgestellt wurden, kam es zu 
wereien zwischen Nazis und Republikanern. Nach kurzer Zeit

^tzten Worte. Schlechte Symbolisten haben diese Worte gefälscht 

>N den pathetischen Ausruf „Mehr Licht!", weil ihnen die schlichten 
Atzten Goetheworte nicht olympisch genug waren, als wenn nicht 

vuch in diesem einfachen Wunsche nach der Oeffnung des Fenstev- 
laden» Goethes natürliches Lichtbedürfnis zum Ausdruck käme.

Dann sinkt Goethe in einen Dämmerzustand. Er beginnt wie 
'räumend Buchstaben in die Luft zu schreiben, und als ihm der 
-arm sinkt, schreibt er auf der Kniedecke weiter, langsam, traum- 
°orsunken . . . Die Freunde erschrecken. Condray hebt ihm den 
^ugenschirm und sieht bestürzt, datz Goethes Auge bereits ge
brochen ist. Gegen 11.30 Uhr lehnt sich Goethe mit immer 
lchwächerm Atem in die linke Lehne des Seffels und ist tot.

Anderntags verabschiedet sich der getreue Eckermann 
°s>n dem Freund und Meister. Er hat den unvergehlichen Eindruck 
geser schweren Stunde in einigen Sätzen festgehalten, die das 
«chönste und Ergreifendste sind, was bei Goethes Tod geäutzert 
gurde. »Auf dem Rücken ausgestreckt", erzählt Eckermann, „ruhte 

wie ein Schlafender; tiefer Friede und Festigkeit walteten auf 
"en Zügen seines erhaben-edeln Gesichts . . . Der Körper lag 
hackend in ein weißes Bettuch gehüllet, große Eisstücke hatte man 

N einiger Nähe umhergestellt, um ihn frisch zu erhalten . . . 
Friedrich schlug das Tuch auseinander, und ich erstaunte über die 
»ottljche Pracht dieser Glieder . . . nirgends am ganzen Körper 
gne Spur von Fettigkeit oder Abmagerung und Verfall. Ein 
"ollkommener Mensch lag in großer Schönheit 
"or m ir . . ." Und der junge Eckermann, den diese Stunde über 
"ch selbst hinaushebt, beugt sich ergriffen nieder: „Ich legte", 
schreibt er, noch in der Erinnerung zitternd, „meine Hand auf sein 
Herz — es war überall eine tiefe Stille —, und ich wendete mich 
Swarts, um meinen verhaltenen Tränen freien Lauf zu lassen." 

?o ging noch von dem Abgeschiedenen eine geheime Kraft aus, und 
l'e waltet fort durch die Jahrhunderte, bereit, den Menschen hoch- 

"Utragen und ihm einen Begriff davon zu geben, welchen Auf- 
'chwungs der produktive Geist de» Menschen 
lahig ist! —

*

el, Otto Flake. Leben, Werk, Gestalt, Beispiel. Bon E. Möw e. Mit 
»w Anhang: Nationale E r z t e h n n a von Otto Flake. Verlag 
^"lsgang Richard Lindner, Leipzig. Kartoniert 5.80 Mk., gebunden 7 Mk. 

Inn , Muß ein Geistiger In Deutschland immer noch erst 50 Fahre alt loder 
i-st.ftinl damit sein Werk der Würdigung für wert gehalten wird? Leiden- 
^astlich verneint man diesen verstaubten Grundsatz der zünftigen Literatur 
ig, einem Manne wie Flake - und freut sich, datz ein Verlag den Mui 

einen Würdigen unabhängig vom Lebensalter zu würdigen. Seit einem 
!v "ejehnt setzt sich der lebendigste Teil der deutschen republikanischen 
fl» 0 end . die wie er nach seinem Bekenntnis — von „unten nach oben" 
sisüt. mit seinen künstlerischen und zeitkritischen Arbeite» luseinander. 
,V'nc geistige Grundgesinnnng, an die Stell' non Ekstase, Auslösiing und 
ivgsouosjgkctt kühle Klarheit, glicht, Treue und den Willen zur Vcrant- 
zsstong zu setzen, schufen diese Beibindnng, ohne datz er se im engern 
jiiii einer der Unsern war Heute, da die organisierte Hnstcric behauptet, 
»„Hochland zu sein, ist cs eine Ehre den anzuerkennen, der lauter und 
st'°-ft°chlick verurteilt hat, was diese Zeit au Wahn, Pessimismus und 
iiuSetn Erlösungsglauben gebracht hat. Flake sagt einmal, daß er bei einigen 
'tun enr 6ie »och nicht ihren Frieden gemacht hätien, einigen Kredit habe —

- wir wünschen eine Erweiterung des Kredits auf die, die gleich ihm an 
».„.-'kstaltung des Deutschlands von morgen aus eignen (nicht römischen, 
IN, russischen!) Kräften glauben. — Möwcs ausaezetchuete Einführung scheint 

f!n Wen zu dem Menschen und Führer Flake. Fr.

_________ Das Reichsbanner______________________

■ traf das Nazi-„Ueberfallkommando" ein und durchsuchte das 
I Grundstück der Eltern unsers Kameraden Siedentopf. Die Bur

schen traten überaus anmaßend auf. Sie waren teils mit Hunde

peitschen bewaffnet, teils trugen sie Schulterriemen schlagbereit 
in der Hand. Der Kamerad Bohrend wurde von den National
sozialisten in einem Restaurant angegriffen und mit einer Hunde

peitsche mißhandelt.

Die Polizei ist nirgends gegen ihre Nazikonkurrenz ein
geschritten. Einzelne Beamte lehnten es überdies ab, Nazis, die 
einzeln und truppweise in Uniform, mit dem Jnfanteriespaten am 

Koppel, die Straßen Braunschweigs bevölkerten, festzustellen. 
Offenbar lag Anweisung vor, diese Dinge zu dulden. Es ist also 
an der Zeit, daß der Reichsinnenminister diesen skandalösen Zu
ständen mit derselben Energie ein Ende macht, mit der er den 
Mißbrauch der Presse-Notverordnung durch Klagges dem „Bolks- 
freund" gegenüber unterbunden hat. — 

Säuberung der Wirtschaft
Son Devahelm zu ^atzenettenbosen / Son AmtSssvicktsvat a. D. Dv. L. A evr

<n Seit Monaten schleppt sich in Moabit der Sklarek- 
Prozeß hin. Unterdessen sind in F r a n k f u r t a. M. die Direk- 
°^u der „F a v a g" (der „Frankfurter Allgemeinen Versicherungs- 

«ftellschaft"), in Berlin die der Evangelischen Zentral
en! zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, worden. 
Einige Male ist es gelungen, Kapitalsflüchtlinge auf 
Aund einer allzulange hinausgezögerten Notverordnung gerechter 
Strafe auszuliefern. In Bremen erwartet man die Verhand- 
ung gegen die Brüder L a h u s e n , denen die Schuld an dem 

"Ugeheuerlichen Zusammenbruch des Nordwolle-Konzerns 
H6Qe6en wird. In den riesigen Charlottenburger Ausstellungs
hallen versammelten sich, da die Räume des Amtsgerichts nicht 
Nlsreichten, an 15 000 Gläubiger der verkrachten Berliner 
(Hank für Handel und Grundbesitz. Dieser Fall und 
her Devaheim-Skandal, aus dem der der Evangelischen Zentral
bank nur ein Ausschnitt ist, haben sich am traurigsten ausgewirkt; 
Hine unfähige und gewissenlose Leitung hat kleine Sparer um ihre 
Atzten Groschen gebracht. Die Katastrophe der „Favag", die das 
llkoste Mißtrauen in die deutsche Wirtschaft einläutete, ist durch 
Betrügereien verschuldet. Der Sklarek-Prozetz wäscht den Boden- 
'atz des Kriegsgewinnler- und Jnflationsschiebertums auf. An 
gesellschaftswissenschaftlicher Bedeutung überragte alle diese Pro- 
|efie aber ein andrer Prozeh, derjenige gegen Katzenellen- 
r°gen und vier andre Direktoren des Schultheitz-Patzenhofer- 
»chtwerke-KonzernS.

Zum Verständnis mutz die Vorgeschichte des Konzern» skiz- 
iiert werden. Er ist weder „senkrecht" gegliedert dadurch, datz 
k>e Verwertung einer Ware von der Erzeugung bis in die 

vand des Verbrauchers vereinigt wird, noch „waage
recht" dadurch, datz Unternehmungen gleicher Art zusammen- 
gefügt worden sind. Vielmehr ist in ihm Verschiedenartige» zu- 
mmmengewürfelt. Bier und Sprit haben nur das gemeinsam, 
°vtz sie Alkohol enthalten. Neben Fabriken von Flaschen und 
tsässern, die zur Auffüllung von Flüssigkeiten benötigt werden, 
nahen sich Zement- und Maschinenfabriken, die nicht das mindeste 
’ttit der Erzeugung zu tun haben. Wie ist dieses Gemengsel nun 
Entstanden? Die Lchultheitz-Patzenhofer-Gesellschaft hatte sich 
während eines halben Jahrhunderts durch Verbindung mit andern 
Brauereien langsam waagerecht ausgebreitet und ein trotz 
aller Fährnisse noch heute gesichertes Unternehmen aufgebaut, 
^ach dem Kriege stockte infolge des Rohstoffmangels der Inflation, 

aber auch weil jene aufgewühlten Zeiten stärkere Reizmittel ver
langten als Bier, ihr Absatz wie der aller Brauereien. In diesen 
sorgenvollen Augenblicken trat Katzenellenbogen an ihre Direktoren 
’eran. Sie hatten den Betrieb ein Menschenalter hindurch nach 
”6n bewährten Grundsätzen des ehrbaren Kaufmanns geleitet, das 
Weisst, sie brauten möglichst gutes Bier und machten dabei, wie die 
Dividenden bewiesen, ein gutes Geschäft. Katzenellenbogen, der 
schon mit 26 Jahren die väterliche Spritfabrik in Krotoschin ge
leitet hatte, ohne durch die Schule kaufmännischer Ausbildung 
gegangen zu sein, dann den buntscheckigen Konzern der Ostwerke 
'neinandergeschachtelt hatte, war aus anderm Stoff. Er war einer 
"us der neuen Generation, dem die Rockefeller, Harri
gan, Carnegie Vorbild waren, die durch Geldmacht un-

geheure Truste „kontrollierten". Kapital ist ihm nicht mehr Unter
lage, um durch -Gütererzeugung Werte zu schaffen, sondern Mittel, 
um in spekulativen Finanztransaktionen Vermögen zusammen
zuraffen.

Nicht nur seine Erfolge, auch seine Persönlichkeit, die sich 
auch durch eine vielmonatige Untersuchungshaft nicht hat unter
kriegen lassen, bestrickte und verstrickte die alten und altmodisch 
soliden Herren von Schultheitz-Patzenhofer. So kam es 1921 zu 
einer „Interessengemeinschaft" der beiden Gebilde, in die er die
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betriebstechnisch nicht zugehörigen Unternehmungen einbrachte. 
Aber weder sie noch die spätere „Fusion" konnte die beiden Gruppen 
verschmelzen. Die Börsenkurse glitten mit der heranbrechenden 
Wirtschaftskrise abwärts. Katzenellenbogen, darauf bedacht, eine 
Minderung der Vermögenswerte zu verhindern, griff zu dem ge- 
fährlichen Mittel de» Ankaufs eigner Aktien des Unternehmens.

Dem Aufsichtsrat wurde von diesen Stützungskäufen nicht» 
mitgeteilt. Ebensowenig wußte er von den „Hau» banken" 
des Konzerns: der „Finanzabteilung Nordhefe" und 
dem merkwürdigen Gebilde der „N u t r i a" und ihrer noch ge
heimnisvolleren Tochtergesellschaft der „Nacro", deren Zweck in 
günstigster Auslegung Steuerhinterziehung aus legalem Wege 
war. Die Entschuldigung, die der Aufsichtsrat im Favag-Falle 
für sein Versagen vorbringen konnte, niemand könne sich vor 
Hausdieben schützen, zieht für die Aufsichtsräte de» Schultheitz- 
Patzenhofer-Ostwerke-Konzern» nicht. Weit belastender für da» 
System ist es aber noch, datz Sachverständige vor Gericht den 
andern Angeklagten bestätigen muhten, die Stützungskäufe Katzen- 
ellenbogen» hätten ihnen entgegen dem Gesetz verschwiegen werden 
müssen, um Indiskretionen aus dem vielköpfigen Kreise zu ver
meiden! Von wo diese Indiskretionen ausgehen konnten, war 
jedem klar, der das Verhältnis der Großbanken untereinanbet 
kennt. Drei ihrer Vertreter saßen in diesem Aufsichtsrat: Herr 
v. S t a u h von der D.D.-Bank (Deutsche Bank und Diskonto
gesellschaft), Jakob Goldschmidt von der Danatbank (der 
Finanzierer der „nationalen" Wahlerfolge des September 1930! 
Die Schriftleitung.), Reinhart von der Commerz- und Privat
bank, die sich persönlich nicht gerade liebten, sich vielmehr aus 
Konkurrenzneid und aus Prestigegründen gegenseitig befehdeten.

Die Verhandlung im Schultheitz-Patzenhofer-Fall ließ aber 
auch einmal Licht auf die ungeheuerlichen Bezüge leitender kauf- 
männischer Persönlichkeiten fallen. Jeder der beiden angeklagten 
Generaldirektoren bezog trotz der Wirtschaftskrise 220 000 Mark 
im letzten Geschäftsjahr! Es ist ein offene» Geheimnis, datz die 
Bankgewaltigen noch höher entlohnt wurden. Hätten sich all dies« 
Herren in diesen Zeiten der großen Verarmung, sagen wir: mit 
dem doppelten Gehalt eines Reichskanzler» begnügt, hätte der 
Abbau vieler, vieler Hunderter, ja vielleicht Tausender kleiner 
Angestellten vermieden werden können!

In all diesen Prozessen und Skandalen sind Träger teutsch, 
patrizischer und jüdisch-galizischer Namen, Zugehörige aller 
bürgerlichen Parteien blotzgestellt worden. So ist nirgends ver- 
sucht worden, politisches Kapital au» ihnen zu schlagen. Auch die 
Rechtsradikalen konnten sie nicht zur Hetze, namentlich auch nicht 
zur Hetze gegen das Bankkapital ausnutzen. Herr v. Stauh, 
volksparteilicher Reichstagsabgeordneter, hat bekanntlich unmittel
bar nach den Septemberwahlen 1930 Tuchfühlung mit den 
Nationalsozialisten gesucht, Herr Reinhart steht sehr 
weit rechts. Das Dogma der „freien Wirtschaft" ist jedenfalls aufs 
schwerste erschüttert. Nicht nur deshalb, weil die sogenannten 
Wirtschaftsführer versagt haben. Bank, Industrie, Landwirtschaft 
rufen nach Staatshilfe, erhalten sie auch. Gegengewicht 
mutz steigende .Staatsaufsicht werden, die sich 
in eine überwachte Planwirtschaft hinein- 
wachsen wird, mit Sombart zu reden: „gezähmte Wirtschaft".

Dev HaMssteuvutfck itt Mnnlarrd
Die Niederlage der finnischen Nazis.

Der Krug geht so lange zu Wasier, bis er bricht! Ein altes 
Sprichwort, dessen Weisheit auch die Faschisten in Finnland jetzt 
zu spüren bekamen, die sich dort Lappoleute nennen. Auch sie 

wollten „den Marxismus mit Stumpf und Stiel ausrotten", 
wollten eine „nationale" Regierung, wollten „dem finnischen Vater
land und Volk zu gesundem Wohlstand verhelfen". Und da» Volk 
glaubte ihnen und scharte sich um den Oberfaschisten Wa ll e n t u 8, 
den eidbrüchigen Generalstabschef O e s ch, einen gewissen K o s o l a
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und einige Offiziere, die schon steckbrieflich - ./mürben, da sie 
noch einige Jährchen Zuchthaus abzumachen hatten.

Wie jubelte der finnische Spietzbürger vor einem Jahr un
gefähr, als die Faschisten ihren Reklamemarsch auf HelsingforS 
unternahmen, als der Präsident mit den Führern verhandelte und 
Versprechungen machte, die sich hauptsächlich gegen die politisch 
organisierte Arbeiterschaft richteten. Mit Hurra schlossen sich da

mals alle Schützenvereine den Lappoleuten an. Was sonst noch 
abseits stand, wurde mit Terror und Gewalt gezwungen, wenigstens 
passiv den Lappoleuten anzugehören. Hauptsächlich auf dem Lande 

konnte nichts andres mehr bestehen als die von den Faschisten ge
duldeten Vereine. Gewalttaten und Mord waren an der Tages
ordnung. Gefängnisse wurden gestürmt, Gefangene herausgeholt, 
verschleppt und jedenfalls ermordet. Versammlungen Anders
denkender wurden überall gestört, und zwar mit Erfolg; denn die 
Lappoleute waren gut bewaffnet. Die Horde wurde immer zügel
loser. Da faßte sich doch so mancher Bürger an den Kopf unb 
fragte sich: „Wie soll das nur noch enden! Sollen das Bilder aus 
dem kommenden Lappoparadiese sein?"

Und Plötzlich erfolgte ein Umschlag der Stimmung im Lande. 
In den Versammlungen konnten Redner, die von Verfaflungstreue 
sprachen, wieder starken Beifall finden. Sollte die Lappobewegung 
nicht zerfallen, dann mußte etwas getan werden. Die Anhänger 
wollten Taten sehen, und warum denn auch noch warten! Man 
hatte doch die Schützenvereine und schließlich auch das Heer hinter 
sich. Also auf zum Marsch nach Helsinki (Helsingfors)!' Nach dem 
berüchtigten Marsch der Schwarzhemden auf Rom ist ein solcher 
Marsch zur Hauptstadt der sehnsüchtigste Wunsch aller Faschisten
generale.

Als Treffpunkt wurden einige kleine Ortschaften an der 
landeswichtigen Eisenbahnlinie Vasa—Helsingfors bestimmt. Der 
Führer rief, und viele kamen-------nicht! Vor allem die Schützen-

vereinler blieben ganz aus. Hatten sie schon genug vom „Dritten 
Reich" der Lappoleute? Viertausend Mann schwer bewaffneter 
Lappomänner sammelten sich bei Mäntsälä. Von hier aus ver

langten sie telegraphisch den Rücktritt der Regierung. Doch der 
Präsident Svinhufad ließ sich dieses Mal nicht einschüchtern, er 
nahm das Ultimatum der Faschisten zur Kenntnis und danach auch 
das Verlangen der sozialistischen Partei: sofortigen Einsatz von 

Militär gegen die Aufständischen, Verhaftung und Bestrafung aller 
Führer------- und handelte. Militär wurde mit der Weisung ab-
gesandt, die wichtigsten Punkte zu besetzen und die Aufständischen 
einzukreisem Und Offiziere und Mannschaften gehorchten — was 
die Lappoleute nicht erwartet hatten. Dann hielt der Präsident 
eine Rundfunkrede, in der er allen Mitläufern, die sich sofort nach 
Hause begeben würden, Straffreiheit zusicherte, und an die Führer 
die Aufforderung richtete, sich sofort dem Gericht zu stellen.

Da begann so manches Knie der tapfern Krieger zu schlottern. 
Im Handumdrehen hatte sich der größte Teil verduftet, hatte einen 
Zug requiriert und war mit seinen Waffen gen Norden ab- 
gedampft. Aber die Behörden waren schneller. An der nördlichsten 
Station der Vasabahn konnten die Leute noch entwaffnet werden. 
Dann lieh man sie laufen. Gewehre, Maschinengewehre, Minen
werfer und kleine Feldschlangen wurden beschlagnahmt, ein ganze» 
Arsenal Waffen mit der nötigen Munition.

Bei Mäntsälä befanden sich noch rund dreihundert Mann, 
einschließlich der Führer, die von ihren eignen Leuten mit Gewalt 
zuruckgehalten wurden. Nicht etwa, weil sich diese Helden wie Herr 
Wallenius nun in ihre Schwerter stürzen wollten. O nein — aus- 
rucken wollten die Volksbeglücker und ihre Leute im Stiche lassen. 
Diese meuterten aber und verlangten, daß die Führer ihr Los zu 
reuen sötten. 9?ut sonnten entnommen. Die übrigen, darunter 
Herr General Wallenius, Oesch und Kosola, konnten mit dem Rest 
des Lappoheeres gefangengenommen werden, ohne daß ein Tropfen 
Blut floß. Der tapferste der Garde war schließlich noch ein Volks- 
schullehrer, der Führer eines Lapporegiments. Der Mann zog die 
Konsequenzen und jagte sich eine Kugel durch den Kops als er sab, 
daß alles verloren war. Auch hier wurde noch ein großes Waffen- 
arsenal von der Pistole bis zum Minenwerfer gefunden. Die Ver
hafteten wurden nach Helsingfors transportiert und eingesperrt. 
Von diesem Schlage werden sich die finnischen Faschisten kaum 
wieder erholen. —

Sie« Tage LesalttÄ
Adolf Hitler hat in Leipzig vor dem Reichsgericht beschworen, 

daß seine Partei nur mit gesetzlichen Mitteln arbeite. Wie da» 
aber in Wirklichkeit aussieht, zeigen mit aller Deutlichkeit einige 
Ereigniffe, die sich während eines Zeitraums von vier 
Tagen abgespielt haben. Wir stellen zusammen:

1. Der Kamerad Knietsch in Gladbeck, der bei einen 
Ueberfall schwere Verletzungen erlitten hatte, ist seinen Ver
letzungen erlegen.

2. In der Nacht zum 8. März wurde auf das Geschäftslokal 
der sozialdemokratischen „Greifswalder Volkszeitung" 
in Greifswald ein Ueberfall ausgeführt. Ein Trupp von 
etwa 40 Nationalsozialisten war im Begriff, die Schaufenster zu 
demolieren. Eine 18 Mann starke Wache des Reichsbanners schlug 
die Nazis in die Flucht. Daraufhin stürmte ein Haufen von 
mindestens 100 Mann erneut auf das Geschäftslokal der „Volks
zeitung" los. Die Wache wurde mit Totschlägern und Knüppeln 
niedergeschlagen und dabei der Kamerad Franz Freitag so 
schwer verletzt, daß er in die Greifswalder Universitätsklinik 
eingeliefert werden mußte. Ebenso wurde in Barth die Filiale 
des sozialdemokratischen Blattes „Der Vorpommer" demoliert.

3. In Pirmasens und Ludwigshafen wird eine 
nationalsozialistische Bombenfabrik ausgehoben. 
Ueber 30 Bomben und eine große Anzahl Pakete mit Sprengstoff 
wurden beschlagnahmt. Leiter der Bombenfabrikation ist der 
Sturmführer der pfälzischen SA. und SS., Theodor Eicke, 
die weitern verhafteten vier Täter sind gleichfalls sämtlich 
Nationalsozialisten.

4. In Breslau schießen am 9. März nationalsozialistische 
Flugblattverteiler den Sozialdemokraten Hermann Günther 
über den Haufen, weil dieser die Annahme von Flugblättern ver
weigert und die Verteiler zum Verlassen seines Hauses auffordert.

5. In Berlin wird ein Hochverratskomplott bei 
der Schutzpolizei aufgedeckt. Ein Angehöriger der Gau
leitung Berlin der NSDAP, hat den Polizeileutnant Kurt 
Lange und den Polizeiwachtmeister Schulz-Briesen ver
anlaßt, bestimmte Pläne der Schutzpolizei an die NSDAP, aus
zuliefern. Die Verhafteten sind geständig.

6. In Homberg (Ruhrgebiet) veranlaffen die im dortigen 
„Schlageter-Heim" untergebrachten nationalsozialistischen SA.- 
Leute eine wüste Schießerei, bei der der Chauffeur, der das 
Auto des Polizeipräsidenten lenkt, getötet wird.

7. In Dortmund wird am 11. März der 18jährige Kom
munist M i l i tz k i von dem 25jährigen Nationalsozialisten H i l d e- 
brandt im Verlauf eines politischen Wortwechsels er
schossen.

Dar ist die Zusammenstellung von nur vier Tagen Tätigkeit 
der Nationalsozialistischen Partei, wobei Versammlungssprengun
gen und ähnliches nicht einmal berücksichtigt sind. Fürwahr, eine 
feine Gesellschaft! — 

Augen auf, Mamevaden!
In Braunschweig konnte ein Henri Vages als 

nationalsozialistischer Spitzel entlarvt werde» B. ge
hörte der 4. Kameradschaft des Braunschweiger Reichsbanners an 
und hat seit längerer Zeit den Nationalsozialisten Material über 
daS Reichsbanner in die Hände gespielt. Es ist anznnehmen, daß 
die Nationalsozialistische Partei auch sonst versuchen wird, Spitz ei 
in das Reichsbanner zu entsende«. Darum, Auge» auf, Kameraden!
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«Sine un gesühnte Blutnacht

Nie GowietveMame im Äusiande
Die skrupellosen Methoden der politischen Propaganda 

des Sowjetbolschewismus sind im Ausland gut bekannt. 
Weniger bekannt ist seine Reklame auf dem Wirtschaftsgebiet. 
Darüber gibt eine Vorstellung der große Sowjetpavillon auf 
der Leipziger Messe. Ein Besucher der Messe, der von der 
sowjetrussischen Wirtschaft nichts gehört hat, könnte nach der 
Ausstellung annehmen, daß der bolschewistische Staat das 
modernste kapitalistische Land der Welt sei. Denn nicht nur 
fast alle Bedarfsartikel werden dort offeriert, sondern auch 
verschiedene Maschinen und überhaupt technische Erzeugnisse. 
Alles ruft verlockend. Unzählige Broschüren in prachtvoller 
Ausstattung erzählen von der „ausgezeichneten Qualität" der 
Ware, von den „vorteilhaften Preisen und Lieferungs
bedingungen", von den Absatzmöglichkeiten und insbesondere 
über die „Wichtigkeit der deutsch-russischen Wirtschafts
beziehungen". Den „Aufträgen der Sowjetunion für 
Deutschland" ist eine besondere Schrift gewidmet, die das 
dreiste Märchen lanciert, daß die deutsche Wirtschaft ohne die 
Sowjetaufträge zugrunde gehen könnte. Neben .den Tabellen 
über die „Errungenschaften" der russischen Produktion 
leuchten gewaltige Plakate mit folgenden Anschriften: „Die 
Sowjetunion ist das Land der Planwirtschaft." „Der Sieg 
des Sozialismus in der Sowjetunion ist gesichert."

So versucht inan im Ausland mit den „Kapitalisten" 
und „Ausbeutern der Arbeiterklasse" Geschäfte zu machen. 
Und dort, int „sozialistischen Arbeiterstaate", Rationierung 
aller Bedarfsartikel inte in den unseligen Kriegsjahren, 
Schlangestehen, dauernde Klagen über die schlechte Qualität 
der Artikel, Entbehrungen und Verelendung. Produkte, die 
in den kapitalistischen Ländern zu Schleuderpreisen abgesetzt 
werden, sind für die Arbeiter des „Arbeiterstaates" ein uner
reichbares Ideal. In diesem Sinne ist der Sowjetpavillon 
auf der Leipziger Messe als eine abscheuliche antisoziale 
Demonstration der russischen Machthaber gegen die not
leidende Bevölkerung des Sowjetstaates zu bewerten. P. O.

Retthsbanrrev-Veobarvtev
Mord in Pömmelte.

Am Freitag, dem 11. März, abends, wurden in P ö m Mc 1 . 
(Kreis Calbe) nach einem Wortwechsel, dem neben Familienstru. 
tigkeiten auch politische Gegensätze zugrunde lagen, l w f 
Arbeiter von dem komntunistischen Arbeite 
Franke auf der Straße erschossen. Der Führer der akt>" , 
Reichsbannerabteilung am Orte, Paasch jun., war schon 
dem ersten Schuß tot. Trotzdem wnrden noch drei bis vier wem 
Schüsse von dem Mörder auf ihn abgegeben. Sein t5teU\ 
Schneidewind erhielt einen Schrotschuß in die Herzgegc** 
und einen Rückenfchuß. Er verschied nach kurzer Zeit. Die 
des ermordeten Schneidewind wurde von den Brüdern des 
mnnistischen Mörders mit dem Gewehrkolben geschlagen. 9Iufr' 
dem haben auch noch die Toten Kolbenschläge erhalten. Der 
des Mörders hat noch gerufen: „Jungs, jetzt zeigt, daß 
Kerle seid!" Die Schuldigen sind noch in der Rächt verhaft 
worden. —

Nach zweiwöchiger 
walt gegen Schmidt 
Karpe zwei Jahre, , _ , . _ _
die übrigen Angeklagten Gefängnisstrafen von einem 
Jahr neun Monate nbiszusechsMonaten herab. Der 
Strafantrag gegen den Reichsbannermann Grüne lautete auf 
ein Jahr Gefängnis. Die Anklage, die zuerst nur auf 
gefährliche Körperverletzung lautete, rourde auf schweren Land
friedensbruch und Aufruhr ausgedehnt. Diese, hohen Strafanträge 
entsprachen dem Ergebnis der Beweisaufnahme, nur bei dem 
Reichsbannerkameraden Grüne nicht. Zwei Nazis »vollen Grüne 
an der ©timme erkannt haben. Zwei «»einten. Grüne sei 
der Täter geivesen, denn sein Vorname Karl sei gerufen wordenl

Feige Ehrabschneidung.

Die „E. Z. am Sonntag" (Eisenacher Zeitung), 
Thüringer „Wochenendzeitung" brachte in ihrer Nummer 
unter der Ueberschrift „Sturmangriff bei Upern" noch einen 
sonderen Beitrag zur Wahlkampagne Duesterberg. In diese"' 
Aufsatz-heißt es u. a.: „Vor ihm (Duesterberg) verbluten 
Kompanien, hundertfacher Tod für den Führer, der so nach b6"1 
Befehl (General Deimling, der heutige Reichs 
bann ermann, hatte einen unsinnigen Befe^' 

gegeben. Red.) seine Braven opfern mutz-----------."
Als verantwortlich zeichnet ein Dr. Martin Rebe. ®i4et 

Dr. M. Rebe ist also auch verantwortlich für die erwähnte ret*1' 
tionelle Bemerkung. Aus der Fassung der Bemerkung geht hervA 
datz Rebe weder bei diesen Käntpfen um Dpern selbst dabei n>*tt' 
noch über die entsprechende kriegsgeschichtliche Sachkenntnis »<t' 
fügt. Er erniedrigt also seine redaktionelle Tätigkeit zum Gewe^" 

feiger Ehrabschneidung! K. ’$•

Schöne selbst, also der Tatzeuge, wollte Grüne nur von hinten 
an der Figur erkannt haben. Aber als er später zugeben muhte, 
datz er am Nachmittag des Tattages schon eine alkoholische Ge
burtstagsfeier hinter sich hatte und auch am Abend in Eickendorf 
noch mindestens sieben Glas Bier getrunken hatte, mußte er not
gedrungen die Erklärung abgeben, datz er überhaupt kein Er
innerungsvermögen an den Vorfall mehr besitze. Aber trotzdem 
ein Strafantrag von einem Jahr Gefängnis.

Nach anderthalb Tagen Plädoyers und vielstündiger Beratung 
»vurde dann endlich am 7. März Grüne frei gesprochen-, 
ebenfalls ein Nazimann Stille. Auch Schmidt sah das 
Gericht der Messerstecherei nicht als überführt au. Deswegen 
»vurde er freigesprochen und nur wegen eines von ihm selbst zu- 
gegebenen Ueberfalls auf einen andern Reichsbannermann zu 
drei Monate»» Gefängnis verurteilt. Der 18jährige 
Nazimann Siee erhielt einen Monat und Koppe vier Monate 
Gefängnis. *

Justizminister muß eingreifen.

Dieses milde Urteil mutz größtes Befremden erregen. Man 
brauchte gar nicht verwundert sein, nach der Urteilsverkündung 
immer wieder die Worte zu hören: „Nuri können die Bestien ja 
weiter schlagen, treten und stechen." Unverständlich bleibt das 
Urteil auch aus rechtlichen Gründen: Es gibt keinen klassischer»» 
Fall des Landfriedensbruchs als de», Eickendorfer. Aus dem 
Konzertsaal heraus kam das Kommando: „SA. heraus!" Dann 
zogen die Nazitrupps los, um Reichsbannerleute zu finden und 1»e 
zu überfallen. Das Gericht aber glaubte, trotzdem nicht den Nach
weis führen zu können, daß „eine Zusammenrottung" geschehen 
sei, die rechtliche Voraussetzung des Begriffs „Landfriedensbruch". 
Im Falle des Amtsvorstehers forderte der Staatsanwalt Be- 
strafung wegen Aufruhrs, weil der landfriedensbrecherische Ueber« 
fall auf einen im Dienste befindlichen Beamten geschah. Die Vor
aussetzung des Aufruhrs ist der LandfriedenAbruch. Weil dieser 
aber auch selbst in diesem Falle — wo zwei Nazitrupps und später 
noch mehr sich zusammenrotteten — von Gerichts wegen nicht als 
vorliegend erachtet wurde, sah das Gericht auch den Aufruhr nicht 
als beweisbare Tatsache an. Die Nazis hätten nicht wiße»» können, 
daß Klingenstein Amtsvorsteher war, als er vor ihnen stand und 
rief: „Hier Amtsvorsteher!" Er sei weder durch Uniform noch 
durch ein sonstiges äußerliches Zeichen als polizeigewaltiger Amts- 
Vorsteher kenntlich geivesen. So hätten die Nazis auch nicht wissen 
könne»», datz er sich dienstlich ihnen aus der Straße gegenüber- 
stellte, als sie ihn so mörderisch niedersthlugen. — Noch schlimmer 
mutete einen die richterliche Urteilsbegründung im Falle des Frei
spruchs von Schmidt an. Welche Tatsachen liegen vor?

1. Genauste Personalbeschreibung vor der Polizei nach drei 
Tagen;

2. Mei eidliche, bestimmte Bekundungen: der uns stach, 
war Schmidt;

3. Schmidt leugnete, Waffen zu besitzen;
4. als die Polizei Haussuchung nach seiner Verhaftung ab

hielt, fand man dessen Frau gerade im Begriff, ein Dolchmesser 
. und einen Revolver mit vieler Munition, fein säuberlich ver
packt in Beutelchen, zu verstecken;

5. die chemische Untersuchung ergab, daß das Dwlchmesser 
und dessen Scheide mit Menschenblut in Berührung gekommen 
sein müssen.

Aber trotzdem: Freispruch! — Warum? Schmidt 
habe von vornherein die Tat bestritten. Nicht er habe die Waffen 
nach der Tat verschwinden Lassen, trotzdem er dazu Gelegenheit 
gehabt habe. Im übrigen habe er im Prozeß mitleidige Worte 
gegenüber den Gestochenen gefunden!

Angesichts des milden Urteils im Vergleich zu den unmensch
lichen Taten und zu harten Urteilen in viel gelindern Fällen mutz 
man zu dem Schluffe kommen, datz die Eickendorfer Mutnacht un
gesühnt geblieben ist. Der preußische F u st iz m i n i st er 
mutz ein greif en, um das Ansehen der Justiz der Republik 
zu rehabilitieren; beim weder von der Magdeburger.Berufungs
instanz noch vom zuständigen Obevlandesgericht erwarte,» wir eine 
andre Würdigung der verabscheuungswürdigen Untat von Eicken- 
dorf, als wir sie durch die erste Gerichtsinstanz erfahren haben.

Kail.

Röhm überführt.
In der „Welt am Montag" wurde ein „Liebesbrief 

des seltsam veranlagten Stabschefs der SA., Röhm, veröffo^ 
licht. Weitere Briefe gingen, zum Teil in Faksimile, durch °, 
sozialdemokratische Presse. Nunu»ehr haben die. Nationalsozial, 
die Frechheit besessen, gegen Severing, Grzesinski "v 
Unbekannt eine Strafanzeige wegen Beiseiteschaff»^ 
von Gerichtsakten zu erstatten. Mit dieser S t r a f a n g c 1 
ist d i e Echtheit der Briefe zu gest an den. Es ist wi, 
erwiefen, daß Herr Röhm eine Veranlagung besitzt, deren 
tätigung ihn mit dem § 175 des Strafgesetzbuches in Konst*, 
bringen »vürde. ©in solcher Mann darf die führende Rolle in 
nationalsozialistischen SA., die sich zum guten Teil aus^Jugevf, 
lichen zusammensetzt, in Händen habe»». Und das spielt sich do 
als sittliche Erneurer Deutschlands auf. —

SttEev und Nettirbvitteu
Volk im Fieber. Roman non Iolevb Maria Frank. Sieben«®*** 

Verlag, Berlin. SIS Seiten
Ein junger, moderner Pädagoge — uugolitilch, aber entschiedener ’J™* 

blikaner — wird Gymnasialbirektor in einer Stadt nahe dem PolnNA 
Korridor. Seine Absicht ist, bei ernster, sachlicher Hingabe an sein« .m 
»Übungsaufgabe, ans der er das Staatsbürgerliche aber nicht aussch»*L,, 
möglichst den. örtlichen Parteikämpscn und Gcsellschastsintriguen fcch°,j. 
bleiben. Er merkt aber bald, das, es unmöglich ist, sich politischen (Simfy 
düngen Alt entziehen und gebt schliefckich sogar als Reichstagskandidat^co g 
linken slllirgerpartei in die polilische Arena. Als er der an seiner ©Jm 
die wüsteste, gewissenloseste Raziagitation und die insamstcn Verleumdn"».», 
erleben buchte — dann das Wahlergebnis vorn 14. September 1930 en*1!#, 
ocrliert er den Glaube» an Deutschlands innere Kräfte und erschießt L>‘ 
Die Tragödie eines deutschen Idealisten, dem die letzte Härte fehlt! — 
wichtigste an Franks Buch ist die »vlilieuschilderung. Das Getriebe y.y 
Kleinstadt, ihre Schichtungen, ihre Cliguenbildungen, ihre Moral wird >*„, 
bar gemacht, die Einwirkung der politisch-wirischaftlichen Ereignisse «i 
Nachkriegszeit aus den Scclenzustaud der Menschen ausgezeichnet daraei-/ 
Joseph Maria Frank war es nicht um Kunst zu tun, als er seinen stie".». 
schrieb, sondern um Förderung politisstwr Besinnung bei In- und Au«*?j,r' 
Hosfeniltch wird sein packendes, aktuelles Buch denselben Verbrcitungdra» J 
Naben wie sein berühmter Roman vorn „Leben der Maria Szanie**,^, 
fBücherkrets-Verlags, der - wie wir vom Verlag erfahren — die 22. deuAr, 
Auflage erreicht bat und bisher ins Englische, Amerikanische, Dante, 
Schwedische, Holländische und Tschechische übersetzt wurde.

*

Eine kläglich zusammengebrvchcne Stahlhelmlüge.

Als am 9. November v. I. in Bremen ein Zusamiw'**: 
stoß zwischen Reichsbanner und SA. stattgefnnden hatte, bei 
einer der SA.-Leute von unbekannter Hand erstochen wurde, e*1’ 
fesselte die bürgerliche Presse Bremens gegen das Reichsbanv*** 
eine unerhörte Pogromhetze. Ihr Zweck war es, von der SBl*1*’ 
schuld der Nationalsozialisten abzalenken und das Ansehen dss 
Reichsbanners herabzusetzen. Im Rahmen dieser Hetze hatte !,(t 
der Bremer Stahlhelm ein besonders niederträchtiges Stück fle* 
leistet. Das Landesamt Niedersachsen des Stah *' 
Helms hatte in dem meistgelesenen bürgerlicher» Blatt SSren»*^ 
mitgeteilt, daß in der Nacht vom 9, zum 10. November v. I. 
dem Bremer Stahlhelmführer Claßen „ein Einbruch 6e' 
gangen wurde, bei dem alles durcheinandergeworfen, aber ,nu 
Stahlhelmbriefschaften gestohlen wurden. D i e V 
Anzeichen lassen auf das Reichsbanner schließe^.

Gegen diese infame Unterstellung des Stahlhelms legte 
Bremer Reichsbanner-Bezirksleitung in den» betreffenden SB!*11, 
sofort energischen Protest ein. Gleichzeitig machte die Beziv' 
leitung, um die Angelegenheit einwandfrei gerichtlich klären r 
lassen, bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Ei*'' 
bruchdiebstahls und benannte den Leiter des Stahlhel^ 
Landesamts Niedersachen als Zeugen, denn man mußte ja 
nehmen, datz dieser schwarzweißrote Häuptling für seine äffens!’" 
aufgestellte Behauptung Beweise in Händen haben werde. ,

Die Antwort der Staatsanwaltschaft auf die Anzeige *>*'’ 
Reichsbanners kennzeichnet die Bremer Stahlhelmbonzei» als gc' 
wissenlose Verleumder. In der Antwort heißt es u. **''

„. . ., daß als Täter der Schmied K. E., der Schloss 
H. O. und der Arbeiter H. R. ermittelt und am 15. Januar lj% 
abgeurteilt sind. Alle drei Täter haben erklärt, einer volitiiö** 
Partei oder Organisation nicht anzugehören."

Natürlich hat die Reichsbanner-Bezirksleitung dafür gesol^ 
daß diese amtliche Entlarvung einer Stahlhelmverleumdung gefl^ 
unser Reichsbanner in der breiten Oeffentlichkeit bekanntgeword 
ist. Freilich werden die zahlreichen außerbremischen Blätter, 
der Lügenmeldung des Stahlhelms seinerzeit gern ihre Spalts 
öffneten, von diesem Reinfall des Stahlhelms und von der fftew 
fertigung des Reichsbanners keine Anmerkung nehmen. Die SS**1 
ieitmbung hat seinerzeit ihre Wirkung getan — das genügt! *’•'

Der Ueberfall.
In der Nacht vom 28. giui» 29. November 1931 veranstalteter» 

die Nationalsozialisten in der Landgemeinde Eicken
dorf, Kreis Calbe a. d S., eine Probe für die „Nacht der 
langen Meffer". In dem ungefähr 3000 Einwohner großen Ort 
fanden am 28. November eilt Lichtbildervortrag des Reichsbanners 
und ein Konzert der Magdeburger S A.-Kapelle mit an
schließendem Tanz statt. Während die Besucher des Lichtbildervor
trages nach Beendigung der Veranstaltung nach Hause gingen, 
zogen SA. -Trupps n ä chtlich durch die Dorf
straßen, wo sie die Republikaner anpöbelten, beleidigten und 
überfielen. Wahre Hetzjagden auf Republikaner wurden ver
anstaltet, so daß diese in die Wohnungen ihrer Kameraden flüchte»» 
mußten. Polizei und Landjäger, die alarmiert werde»» sollten, 
waren nicht in ihrer Behausung anzutreffen oder aber die Nazis 
schnitten in anbern Füllen den Republikanern die Wege zu den 
Polizeiorganei» ab. Der Amtsvorsteher K finge n stein, Reichs
bannermann und Sozialdemokrat, das oberste Polizeiorgau des 
Aintsbezirks, konnte noch mit Mühe und Not erreicht werden. Der 
zu Hilfe Gerufene verließ seine Wohnung, ging auf die Straße, 
um. die Nazis gu veranlassen, in ihr Lokal zu gehe»» und dort zu 
bleiben. „Hier A m ts v orst eh e r!" meldete er sich einem ent
gegenkommenden Nazitrupp. Was kümmerte die Nazis der Amts- 
Vorsteher? Trotzdem ein Nazimam» auf Vorhalt des Amtsvor
stehers diese»» gegenüber seinen Peges zweimal als Amtsvorsteher 
legitimierte, hieß es sehr schnell: „W asheißtPolizei? Hier 
ist die SA.!" Der SA.-Führer Karpe schlug auf den Ämts- 
vorsteher ein. Das toar das Signal zum Ueberfall. Mit 26 

'Stich- und S ch l a g w u n d e n im Kopf, viermal 
niedergeschlagen, blieb der Amtsvorsteher auf der Strecke. 
Der zweite Ueberfall zur gleichen Zeit galt dem 24jährigen 
Sohn des A m t s v o r st e h e r s, der seinen Vater zum Schutz 
begleitete, 'da keine Polizei erreichbar war. Nicht anders erging es 
dem ebenfalls zum Schutz gegen die Nazihorden herbeigerufenen 
Kreistagsabgeordneten und Gemeindevertreter Seiler. Auch 
dieser Reichsbannermam» wurde durch lebensgefährliche 
Lungen-/ Leber- u»»d Nieren st iche entsetzlich zuge
richtet. Ein vierter Reichsbannermann, Karl Grüne, erhielt 
D o l ch st i ch e t »t A r m, Schulter, Kopf und G e »»i ck. Ztvei 
wettere Reichsbannerleute, die durch den Lärm geweckt auf die 
Straße gingen, wurde»» gleichfalls mörderisch niedergeschlagen unb 
mit Schlagwaffen unb Fußtritte»» traktiert. Selbst eine ältere 
Arbeitsfrau, die ihrem zu Bode»» geschlagenen Mann zu Hilfe 
komme»» wollte, wurde mit beit Ausrufen „Sautache!" beschimpft 
unb geschlagen.

Gericht als Varietebühne.

Am 18. Februar begann vor beut Amtsgericht in Schöne- 
b e ck a. d. E. durch das Große Schöffengericht Magde
burg das gerichtliche Nachspiel. Drei Tage waren für den Prozeß 
festgesetzt worden, der dann fast 3 Wochen dauerte. In der Anklage- 
barä saßen fünf Nazis unb der so übel ^»»gerichtete Reichsbanner- 
mann Grüne, bet einen Nazimann Schöne in der fraglichen 
Tatnacht mit einer Zaunlatte über den Kopf geschlagen haben soll.

Schon unendlich viele politische Strafprozesse 
habe ich als Pressevertreter wahrgenommen. Aber 
in noch keinem solcher Prozesse ist mit Gemeinheit, Nieder
tracht, Verblendung und Lüge seitens der Nazis so schmählich ge
arbeitet wordei» toie in diesen» Prozeß. Herzensgüte, Engels
geduld, unangebrachter Anstand des Vorsitzenden, Land- 
gerichtsdicektors Dr. Gutjahr, und nur schwache 
Energie des Altklagevertreters, Staatsanwaltschafts
rat s B i e h l e, ließen es bedauerlicherweise, zu, daß der Gerichts
saal buchstäblich in eine Varietebühne verwandelt wurde. So war 
bas Benehmen der angeklagten Nazileute und eines Teiles ihrer 
Zeugen. Erst als Kuppe nach vielen Verhandlungstagei» den 
Verteidiger des Reichsbanneriiebenklägers und des Grüne, Rechts
anwalt Dr. B rau n, laut rufend als „L ü g e n s ch w e i n" be
t'»sümpfte, ritz der Geduldsfaden.

Eine Meineidssabrik.
Die Naziangeklagten »warfen verschiedenen Reickfsbanner- 

zeugen einen Meineid vor. Besonders tat sich in dieser Beziehung 
der SA.-Führer Karpe hervor, der wahrscheinlich eine größere 
Anzahl seiner eigne»» Peges zum Meineidsversuch verleitet hat. 
.Das war jedenfalls die »Meinung des Gerichts. Und als sich das 
Gericht zurückzog, um einen Antrag der Staatsanwaltschaft zu be
raten, Karpe sofort wegen Verdachts der Ver
leitung zu»»» Meineid zu verhaften, entfloh 
Karpe au sdem Gerichtssaal. Er ist bis heute noch 
flüchtig. Dieser Karpe hatte vorher noch acht Entlastungszeugen 
für,sich benannt. Einer davon war drauf und dran, einen SVZeineib 
zu leisten. Der Mut ging ihut aber noch während seiner Ver
nehmung aus, er widerrief das zuerst Gesagte als falsch. Karpe 
sah, wie seine Meineidsregie nicht klappte, er verzichtete dämm 
auf die Vernehmung der andern sieben von ihm selbst benannten 
Zeugen. (Sin 1 »jähriger N a z i j ü n g l i n g gestand 
einen geleistete»» Meineid ein, er wurde sofort aus dem 
Gerichtssaal heraus verhaftet. 9lun brach auch der Beschuldigte 
Schmidt völlig zusammen. Wie ein kleines Kind weinte und 
schluchzte der Mann, der uach den bestimmtesten, eidlichen Bekun
dungen der gestochene»» Reichsbannerleute Seiler und Grüne 
der bestialische, blutdürstige Messerstecher war.

Komödie, Tragödie, Theater? Man wußte nicht mehr, woran 
man war. Die Anklagebank war verwaist, aber es wurde rastlos 
weiter verhandelt — „unb wenn der Prozeß ein Jahr 
dauern soll" — meinte der Gerichtsvorsitzende. Eine Un - 
geh e »1 erlichkeit geschah, als die Naziverteidigung einige Tage 
nach der Verhaftung des meineidigen 18jährigen Naziburschen 
feierlichst die Erklärung abgab, daß der Meineidige aus der 
NSDAP, ausgeschlossen »vorden sei. Dr. Braun stellte vor aller 
Oeffentlichkeit fest, daß also der Ausschluß aus der Nazipartei 
erfolgt fei, weil der Junge fein Gewissen entlastete, als er durch 
das Geständnis die Wahrheit dem Gericht sagte. Also der 
Wahrheit wegen: Ausschluß aus der Nazipartei!

Das Urteil.
Verhandlung beantragte der Staatsan- 
Vier Jahre, gegen den flüchtigen 
sechs Monate Zuchthaus, gegen


