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Wie lange noch?
Die Bürgerkriegsstrategen im Braunen Haus

Durch die vom preußischen Innenministerium ver
anlaßten polizeilichen Feststellungen hat sich ergeben, daß die 
rein militärisch aufgezogene SA.» und SS.-Oberleitung 
im Braunen Hause zu München in fast allen Teilen 
des Reiches, besonders aber in Preußen, zum 13. März 
umfassende Vorbereituirgen in Vollzug gesetzt hatte. Auch 
Waffenbestände, die seinerzeit der Beschlagnahine und Ver
nichtung durch die Behörden entgangen sein mochten, wurden 
festgestellt. In der Hauptsache aber war seitens des Röhm 
und seiner Freunde in Aussicht genommen, auf etats- 
mäßige Waffenbestände der Reichswehr, des Reichs- 
bahnschutzes und teilweise wohl auch der Polizei überfall
artig. zilriickzugreifen. Auf „Alarmsammelplätzen" sollte dann 
„die Verteilung der Waffen an die SA.-Leute" erfolgen.

Im Mittelpunkt aller Pläne der Bürgerkriegsstrategen 
des Braunen Hauses stand der Plan der Zernierung 

v o n Groß-Berlin, und hier besteht der unmittelbare 
Anlaß, in sehr ernster nationaler Sorge gleich einzugehen 
auf die iit jeder Beziehung außerordentlich überraschende 
.Haltung, die der Reichswehr- und -innenminister, General
leutnant a. D. Dr. Groener, zu den ganzen Vorkomm
nissen einzunehmen beliebte.

Ein verantwortungsbewußter Reichsinnenminister hätte 
Zweifellos sofort nach Bekanntwerden von allem Anschein 
nach erstaunlichen Feststellungen zum preußischen Innen
minister, ja auch zum Polizeipräsidenten der Reichshauptstadt 
sich persönlich bemühen können und müssen, ohne zu befürchten, 
daß er sich daniit etwas vergebe. Warum? Um so rasch als 

möglich schon in den einzelnen Stadien der Materialsichtung 
und -Prüfung sich ins Bild zu setzen. Kein Ztveifel, daß die 
erwähnten leitenden Behörden bei allem Vorbehalt für ihre 
volle Unabhängigkeit Herrn Dr. Groener sofort ins Bild 
gesetzt hätten. Was tut Herr Dr. Groener? Er überrascht 
die Oeffentlichkeit mit einer Erklärung! Er führt damit 

weite Teile der öffentlichen Meinung des Inlandes zu 
einer B a g a t e I l i s i e r u n g der Vorkommnisse, für das 
Urteil des Auslandes aber bewirkt er zwangsläufig die 
Auffassung: Preuße,rregierung und Reichsregierung sind 
sich n i ch t e i n i g. Noch schlimmer: Wenn der Reichsinnen- 
und Reichswehrminister ausdrücklich hervorhebt, daß von 
ihm „die nationalsozialistische Bewegung dauernd sorgfältig 
beobachtet und jede der Nachrichten auf ihre Richtigkeit nach- 
geprüft werde", so ergibt sich für logisch denkende Auslands- 
tritiker ebenso zwangsläufig die Ueberlegung: Entweder 
taugt der Beobachtungsapparat Preußens nichts — oder 
der Beobachtungsapparat des Reichsinnen- und -wehr- 
Ulinisters taugt nichts, oder------- 1 Das Erstaunlichste aber
ist, daß der Reichsinnen- und -wehrnnnister sich sogar hin
sichtlich des Kernstücks der Bürgerkriegsstrategie der Röhm 
und Konsorten zur Auffassung bekannt hat, es habe sich ja 
nur darum gehandelt, „für den Wahltag die SA. in 
ihren llnterkunftsräumen gesck)lossen zu halten". Denn: 
„Der ruhige Verlauf der Wahl habe der Auffassung des 
Ministeriums recht gegeben!"

Wir bedauern zunächst aufrichtig, daß das Reichsinnen- 
und Reichswehrministerium immer noch einen Melde- 
verkehr mit einem Individuum wie dem bolivianischen 
„Oberstleutnant" Röhm über sich ergehen lassen muß. Die 
alte Wahrheit, daß sexuell aus dem Gleis geworfene 
Individuen brutal bis zur Hemnmngslosigkeit fein können 
und dem Gedanken nationaler und sozial verstandener Volks
gemeinschaft oft völlig verständnislos gegenüberstehen 
müssen, erweist sich am Beispiel dieses „Chefs des 
Stabes" ganz augenscheinlich. Wir empfehlen dem Herrn 
Reichsinnenminister, sich die Bürgerkriegsideologie vor
zunehmen, wie sie etwa in dem weitläufigen Erlaß Nr. 370 
vom 14. Februar d I. des Narzissus Röhm klassisch formu- 
liert ist — noch besser, dieses Dokument menschlicher Ver
kommenheit, das so ganz den Geist und die Technik der 
Moskauer „M i I i t ä r i s ch e n Akademie" atmet, ver

öffentlichen zu lassen: dann würde er den besten Anlaß 
^oben, um, ohne sich etwas zu vergeben, seine Verfügung, 

die den Nazis (und damit auch den Kommunisten) die Tür 
zur Reichswehr öffnete, restlos zurückzunehmen und die 
unerfreulichen Beziehungen von S ch l e i ch e r - R ö h m , 
die sich seit jener Zeit, da dem Röhm für seine Prozeßkosten 
gegen die Republik Subventionen aus dem ReichSwebr- 
ministerium zugebilligt wurden, an ihrer Wurzel ab
zuschneiden. Kennt Herr Dr. Groener jenen Erlaß nicht, so 
möge er ihn sich aus den Kreisen der Herren S t e n n e s 
und Ehrhardt beschaffen, die auch heute noch genügend 
nachrichtliche Verbindungen zum Braunen Hause besitzen, 
dem sie als anständige Deutsche längst den Rücken gekehrt 
haben.

Herrn Dr. Groener kann cs aber auch unmöglich ent
gangen sein, sofern er wirklich „die nationalsozialistische Be
wegung dauernd sorgfältig beobachtete", daß unter Aufwand 
offensichtlich erheblicher Mittel eine Austausch

verschiebung der SA.- Landsknechte aller 
Grade seit einiger Zeit im ganzen Reiche im Gange war. 
Um so unauffälliger hätte am 13. Mürz deren geschlossene 
Zusammenhaltung „in ihren Unterkunftsräumen" bewerk
stelligt werden können, wenn dies wirklich bezweckt worden 
wäre. Aber gerade dies ist ja im Zentralfall Groß- 
Berlin gar nicht geschehen. Um Berlin ist ein weiter 
Zernierungsgürtel von Banden gebildet worden, „die SA.", 
wie sich schon fast im Jargon des Braunen Hauses Herr 
Dr. Groener heute ausdrückt, sind eben nicht in ihren 
Kneipen, Kasernements in Berlin zurückgehalten worden, 
sondern rundumBerlinin Anlehnung an nazifreund
liche Dörfer und Herrensitze versammelt worden. Offensicht
lich aus doppeltem Grunde: einmal, weil man nach den Er
fahrungen des Kapp-Putsches ein Hereinmarschieren in den 
Hexenkessel Großstadt überhaupt für „militärisch" verfehlt 
hält, und zum andern, weil man das Volk von Berlin mit 
Aushungerung müheloser in die Knie zwingen zu können 
vermeinte. Auch das ist Wahnsinn, aber er hat immerhin 
Methode. Und wenn man weiß, wie an der organisatorischen

Die dvet Pfeile dev Etsevrren Svont
An viele» Ecken der Städte und Dörfer sieht man jetzt drei 

Pfeile, drei schlagende, drei niedersausrnde Pfeile.

ES ist das Symbol der Eiserne» Front.

Es sind Blitz« des Volkszorns, sie zeigen, daß dir 
Geduld des Volkes erschöpft ist, sie zeugen von dem erwachten 
Abwehrwillen der werktätigen Massen, von ihrer emporlodernden 

Aktivität.
Sie sausen über das Symbol unsrer Feinde» das Haken- 

kreuz, sie vernichten, sie zerschlagen es.

Drei Pfeile sind es, weil auch aus drei Elementen sich die 
Eiserne Front zusammensetzt: dem Reichsbanner mit Arbeiter- 
sportlern, den Gewerkschaften, der Sozialdemokratischen Partei, es 
sind drei Eckpfeiler des organisierten Kampfwillens der Arbeiter

schaft: die physische Macht, bie wirtschaftliche, die politisch-geistige.

Und sie sind brüderlich vereint, daher schlagen sie alle drei 
zusammen,'«, einer Richtung, gegen den gemeinsamen Feind.

Aber noch mehr sagt uns das Symbol: drei Forderungen 
sind es auch, die wir an uns selbst stellen sollen, um zum Sieg 
zu kommen: es sind: Einigkeit, straffe Disziplin und 

höchste Aktivität. , ,
Unter diesem Zeichen kommt unser Sieg!

Adolf, tu dich ja beeilen 
vor den eisernen drei Pfeilen!

Das AaLenLvsur bei dem Gbineßen

Was tüt- Adolfs arisches Symbol bei den Chinesen, diesen 

„Untermenschen"? Run, das chinesische Rote Kreuz 

benutzt es als Erkennungszeichen. Auf dem Bild seben wir, 

wie es bei der Rettung chinesischer Bevölkerung aus der Gefahr- 

zone gegen Flieger helfen muß. Das Hakenkreuz hat übrigens

sogar bei manchen Böllern als B r a n d st c m p e l für 

Rindvieh gedient.

Durchdenkung und Vorbereitung oreses Wahnsinns auch 
nazi freu übliche leitende Persönlichkeiten 
des Reichsland bund es zu Berlin feit Monaten 
engstens beteiligt waren, dann versteht man die Ernsthaftig

keit dieses Wahnsinns zu würdigen.
In der Abteilung I des Braunen Hauses in 

München wimmelt es von Landsknechtsgeneralstäblern fast 
ebenso wie im Petrowpark zu Moskau oder im 
Hauptquartier chinesischer Räubergenerale. Da sitzt der 
„Gruppenführer" Reichswehrgeneral a. D. von Herauf, 
da amtieren der Reichswehroberft a. D. Hier! (M. d. R.), 
der Reichswehroberst a. D. Haselmayr, der Hauptmann 
a. D. Seydel und tutti quanti. Rein militärisch be
trachtet sind die Erlasse und Studien und Operationspläne, 
die dort ausgebrütet werden, logisch bis zum letzten Buch
staben. Aber die Verfasser sind blind für den p o l i t i s ch e n 
Rechenfehler, der letzten Endes den Erfolg ausschließt. Merkt 
dies Dr. Groener immer noch nicht? Im Fanatismus ihrer 
rein militärischen, nur auf Machtgewinnung mit allen Drit
teln eingestellten Ideologie schreckt die Bruderschaft derer 
um Röhm in aller Naivität vor keinem Mittel zurück, 
nicht einmal vor dem nackten Landesverrat. 
Mit einem in seinen möglichen Wirkungen offensichtlich 
landesverräterischen Brief muß ja allerdings der SA.- 
General Baron von Grolmann beispielsweise, der 
unlängst von Schlesien nach Halle „befördert" worden ist, 
auch Herrn Dr. Groener vor Wochen schon unliebsam be
kanntgeworden sein. Systematisch ist, seit der bekannten 
Rede des Reichsministers Treviranus, im deutschsprachigen 
Faschistenlager an der Ostgrenze eine polnische Gefahr 
an die Wand gemalt worden. Unter stiller Mitwisserschaft des 
Völkevbundskommissars Grafen Gravina sind zu Danzig 
tolle Projekte ausgeheckt worden. Zum 13. März gaben aber 
die Patrioten des Braunen Hauses trotzdem die Parole aus, 
sich im Augenblick eines Marsches auf Berlin, eines Marsches 
zur Macht im Innern, um die östlichen Grenzen den 
Teufel zu kümmern, selbst wenn diese anfangen sollten zu 
brennen. Die Strategen des Braunen Hauses würden auch 
nach Frankreich hin jeder Würdelosigkeit fähig sein, gelangten 
sie nur innenpolitisch zur Macht. Der französische 
Botschafter in Berlin kann sich nach zuverlässigen Informa
tionen vor den Verbindung suchenden „Beauftragten" seit 
Wochen nicht mehr retten. Weiß auch dies alles Herr 
Dr. Groener?
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^ambfbeeeil zum zwetterr Wahlgang
Am 17. und 18, März veranstaltete das Reichsbanner 

in Berlin eine Bundeskonferenz. Anwesend waren der 
Bundesvorstand und die Geschäftsführer der 81 Gaue.

Die Tagung nahm ein Referat des Bundesführers Hölter- 
m a n n entgegen, das sich mit der Arbeit bei der Reichspräsidenten
wahl beschäftigte und die Aufgaben für die bevorstehenden Wahl- 
aänge darlegte. Am zweiten Tage erstatteten die Vertreter der 

taue Bericht über ihre bisherige Arbeit im Wahlkampf. Aus 
den Darlegungen ergab sich mit überzeugender Kraft, daß Reichs
banner und Eiserne Front durch restlosen Einsatz von Menschen 
und Mitteln einen erheblichen Teil an dem Erfolg des ersten 
Wahlgangs für sich in Anspruch zu nehmen berechtigt sind. Durch 
mehr als hunderttausend Versammlungen, Kundgebungen und 
Aufmärsche unter der Parole: „Schlagt Hitler, wählt Hindenburg" 
wurden Millionen von Menschen für die große Entscheidung mobi
lisiert. Weiter ergaben die Berichte der Gauvertreter Klarheit 
darüber, wo beim zweiten Wahlgang der Kampf mit ver- 
stärkter Energie zu führen ist. Es wird sich dabei in erster Linie 
um einen weit kräftigeren Vorstoß auf das flache Land 
handeln, das, wie die Mitteilungen aus Braunschweig, den nörd
lichen und östlichen Teilen des Reiches ganz klar ergaben, im 
ersten Wahlgang vollkommen unter nationalsozialistischem Terror 
gestanden hat. Alle Ausführungen waren beseelt von dem uner
schütterlichen Kampfeswillen und dem unerhörten Opfersinn, der 
heute das Reichsbanner bis zum letzten Kameraden erfüllt. —

Sfievtt
Von den Bäumen tropft der Regen 
und das Land liegt kühl und kalt. 
Alles hofft auf neuen Segen.

Grüner Schimmer lockt zum Wald.

Sieh, Fabriken stehen stille.

Manches Werk der Hände ruht.

Doch auch Wochen ohne Mut 
töten nicht der Arbeit Wille.

Wo das Leben neu sich schafft 
und die alten Hüllen springen, 
ist die Hoffnung letzte Kraft. 
Anfang ist in alle» Dingen.

Mag die Zeit im Schritt marschieren 
und die Furcht zur Seite rennen. 
Einmal muß sie uns verlieren, 
einmal werden wir sie führen. 
Neues Werk soll es bekennen!

Heinrich Claus.

Votsdam im KsvolrEorrszahv 1848
Von

Dr. K. Müller <Potsdam).

Potsdam ließ wenig von sich hören, als die Wellen des 
Revolutionsjahres 1 848 über Deutschland dahinbrausten. 
Das hatte seine ganz natürlichen Gründe.

Die Bevölkerung war militärfromm, weil hier der 
Hof und massenweise Militär lagen. Die Einwohner sangen daS 
Lied deffen, von dem sie lebten, und sie lebten gar nicht schlecht. 
Wenn auch alle die hohen Herrschaften schlecht bezahlten und lange 
Kredit in Anspruch nahmen, so mußtep sic dafür doch um so höhere 
Preise anlegen. So kam jeder auf seine Rechnung.

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß nicht die republi-

bund) vor allem Hitler. Hitler hat in Württemberg dreimal soviel 
Stimmen erhalten wie die Nationalsozialisten bei den Reichstags« 
Wahlen, wie denn überhaupt festzustellen ist, daß die National
sozialisten ihren Zuwachs hauptsächlich vom Lande hergeholt haben. 
In den Städten haben sie große Verluste aufzuweisen. Interessant 
Ist es vor allem, daß in den hessischen Städten die Verluste der 
Nationalsozialisten weit Über die 4 Prozent hinausgshen, die ins
gesamt Hitler in Heffen gegenüber den letzten Landtagswahlen 
vom November 1931 verloren hat. In Darmstadt verlor Hitler 
27 Prozent, in Mainz und Gießen über 80 Prozent, Offenbach 
und Worms über 13 Prozent. In der Stadt Bremen verlor Hitler 
21 Prozent gegenüber den Wahlen'vom 30. November 1930.

Ans diesen Zahlen geht eindeutig hervor, daß die National
sozialisten ihren Höhepunkt überschritten haben, daß die Nazi- 
psychose gebrochen ist. Goebbels tippte auf Sieg im ersten Wahl- 
gang, Hitler setzte auf mindestens 12 Millionen Stimmen. Fr» 
allgemeinen glaubte man den Nationalsozialisten nach den letzten 
Landtagswahlen 35 Prozent der Stimmen zubilligen zu können. 
Im vorigen Jahre vereinten die Nazis in Hessen 31,1 Prozent, in 
Oldenburg 87,8 Prozent, in Mecklenburg-Schwerin 41 Prozent 
der Stimmen auf sich. Sie haben es jetzt nur auf 80 Prozent ge
bracht, obwohl sie ihr bestes Pferd ins Rennen geschickt hatten. 
Daß die Anziehungskraft der NSDAP, als Partei weit geringer 
ist als die Anziehungskraft Hitlers als Person ersieht man u. a. 

daraus, daß in Mecklenbuvg-Strelitz Hitler etwa 20 000 Stimmen 
bekam, die NSDAP, bei den gleichzeitig stattfindenden Landtags
wahlen aber nur 14 200 Stimmen.

Protestantismus und Faschismus!

Indessen zeigen uns aber auch die Zahlen, daß Hitler sein« 
Positionen in der letzten Zeit auf dem Lande und vor allem in 
den nördlichen und östlichen Agrarbezirken weiterhin verstärkt hat. 
Lehre für den Preußenwahlkampf: Die Agitationskolon
nen der Eisernen Front müssen vor allem in 
die Landbezirke des Ostens vorstoßen!

Der Norden und Osten Deutschlands ist nicht nur ländliche» 
Gebiet, er ist auch vorwiegend evangelisches Gebiet. Der Kon- 
feffionsgegensatz ist gegenwärtig einer der bedeutsamsten Spreng
stoffe in der deutschen Politik. Das Schwergewicht des Natronal- 
sozialismus wird immer mehr — das zeigt auch gerade das Wahl
ergebnis vom 18. März — nach dem rein evangelischen 
Norden und Osten verlegt. Der Protestantismus steht 
hauptsächlich in den Reihen der NSDAP. Bon protestantischen 
Wahlkreisen entschieden sich nur drei mit absoluter Mehrheit für 
Hindenburg, nämlich Dresden-Bautzen, Leipzig und Hamburg. 
Dagegen hat Hindenburg in den übrigen protestantischen Wahl
kreisen nur eine relative Mehrheit erreichen können. Die drei 
Wahlkreise, in denen Hitler mehr Stimmen als Hindenburg be
kommen hat, nämlich Pommern, Schleswig-Holstein und Chemnitz- 
Zwickau, sind wiederum protestantische Wahlkreise. Von den 17 
Wahlkreisen, in denen Hindenburg die absolute Mehrheit erzielte, 
liegt der größte Teil im katholischen West- und Süddeutsch
land. An der Spitze steht Bayern, und in Bayern wiederum 
marschiert der Wahlkreis Oberbayern-Schwaben mit seiner Stimm
abgabe für Hindenburg voran.

Bon allen Wahlkreisen des Reiches hat Niederbayern den 
höchsten Anteil von Hindenburgstimmen an der Gesamtwähler
ziffer aufzuweisen, nämlich 69,7 Prozent. Eine größere Empfäng
lichkeit für nationalsozialistische Agitation zeigt« der bayrische 
Wahlkreis Franken, der zum großen Teil p r o t e st a n t i s ch ist. 
In Franken konnten die Nazis 280 000 Stimmen gewinnen, U 
LBerbahern-Schwaben mit etwa der gleichen Wählerzahl aber nur 
etwa 150 000. In dem überwiegend prote st antischen 
Nürnberg gewann Hitler 34 000 Stimmen, während die Hin- 
denburgftimmen um 20 000 hinter der Wahlziffer der Hindenburg- 
Parteien vom 14. September 1930 zurückblieben Anderseits. ge
wannen die Hindenburgparteien in dem katholischen Mün
ch e n 81 000 Stimmen, d. h. fast soviel wie Hitler und Thalmann 
zusammen genommen. In allen drei süddeutschen Landern, 
in Bayern, Württemberg und Baden, in denen der politische 
Katholizismus in den Regierungen unbestritten fuhrt, wurde eine 
absolute Mehrheit für Hindenburg erzielt. Die Katholiken haben 
den evangelischen Christen Hindenburg gewählt — die Protestanten 
haben den Katholiken" Hitler gewählt. Der große Anteil von 
Katholiken an der Führerschaft der nationalsozialistischen Be
wegung, die „römischen" Zeremonien der Nazis haben nicht ver
hindert, daß sich gerade protestantische Bezirke für Hitler ent- 
schieden haben. Der Nationalsozialismus ist bestrebt, die evan
gelische Kirche in eine ebenso enge Beziehung zu sich zu bringen, 
wie sie zwischen der katholischen Kirche und dem Zentrum besteht. 
Werfen sich evangelische Menschen etwa darum dem „Römling" in 
die Arme, weil sie hoffen, auf diese Weise den politischen Var- 
sprung einzuholen, den der Katholizismus chirch ferne Politiste- 
rung mit Hilfe des Zentrums erreicht hat? Eine der wichtigsten

Thälmann Sandwievt wledev
In einem in der „Roten Fahne" veröffentlichten Aufruf 

kündigt die Kommunistische Partei an, daß sie auch für 
den zweiten Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl Thälmann 
als Kandidaten aufstellt. Zunächst wird der erste Wahlgang 
als großer Sieg der Kommunistischen Partei den getreuen An
hängern dargestellt. Zu diesem Zwecke wird darauf hingewiesen, 
daß die Kommunistische Partei 390 000 Stimmen mehr aufgebracht 
habe als am 14. September 1930. Verschwiegen werden aber die 
starken Stimmverluste in Hessen, Hamburg, Berlin, Halle, Magde
burg usw., um darüber hinwegzutäuschen, daß gegenüber den im 
Jahr« 1981 erfolgten Wahlen ein Rücklauf der kommunistischen 
Bewegung tatsächlich eingetreten ist. Als Aufgabe des zweiten 
Wahlgangs wird bezeichnet, ,ch e n Sozialfaschismus noch 
stärker als bisher vor den Augen der ganzen 
Arbeiterklasse zu entlarven". Hitler und Severing 
sind eben für die Zentralleitung der Kommunistischen Partei ein 
und dasfelbe. Und daraus wird di« Schlußfolgerung gezogen: 
„Dktrum gilt unser Hauptstoß den Machthabern von heute, 
den Hindenburg, Brüning, Severing, der betrügerischen, 
arbeiterfeindlichen Sozialdemokratie, die i» den 
Reihen der Arbeiterklafse Zersetzung und Wirrwarr zu verbreiten 
sucht." Und dabei beweist jede Nummer der „Roten Fahne" allein 
durch ihr Erscheinen die völlige Unsinnigkeit der kommunistischen 
Behauptung, daß die Republik von heute und der Faschismus de» 
Dritten Reiches wesensgleich sind. Würd« Hitler in Deutschland 
wirklich zur Macht kommen, dann würde die Kommunistische 
Partei kaum noch in der Lage sein, Zeitungen herauSzugeben, 
Aufrufe zu erlassen, Versammlungen abzuhalten und Demon
strationen zu veraüstalten. DaS weiß ein jeder, der sich auch nur 
eine Spur gesunden Menschenverstands bewahrt hat. Darum wird 
auch im zweiten Wahlgang die überwiegende Mehrheit der deut
schen Arbeiterschaft ihr Ziel darin sehen, Hitler zu schlagen und 
den moskauhörigen Paroleschustern der Kommunisten die Antwort 
zu geben, die notwendig ist: Jede Stimme für Hinden
burg! —

krieg um di« Reichsverfassung omsgebrochen war. Er nahm dann 
an verschiedenen Gefechten teil, wurde gefangengenommen un» 
vom Standgericht zum Tode verurteilt. Er starb mit den Worten: 
„Ich st erbe voller Freude und Mut, weil ich für 
die Befreiung des Volkes gekämpft hab e." Auf dem 
Friedhof von Wiehre-Freyburg (Breisgaus ist sein Grab.

Auch sonst finden sich Potsdamer unter den Männern, tue 
sich der demokratischen Bewegung angeschlossen hatten. Wenigsten» 
war auf dem zweiten Demokratenkongreß (26. Oktober 1849) ein 
Dr. Imhof aus Potsdam vertreten.

Anderseits ließ hier in Potsdam eine vornehme Dame einen 
Aufruf gegen die Erwerbung der Bolksrechte 
drucken. Hier ist eins der ersten Zeichen der beginnenden Gegen
revolution und eine Vorläuferin des Luifenbundes.

Das Potsdamer Militär wurde ganz unmittelbar in dir 
Berliner Unruhen hinelngezogen. Gleich am 18. März 
hatten die Potsdamer Ulanen und Husaren Befehl erhalten, sich 
zum Eingreifen marschbereit zu machen.

Und die Grenadiere wurden gegen die Barrikaden 
eingesetzt. Sie scheinen dabei nicht gerade menschlich verfahren z» 
sein; denn der Direktor des Köllnischen Gymnasiums, August, der 
die Freiheitskriege mitgemacht hatte, wurde von ihnen schwer miß
handelt, weil er verwundete Barrikadenkämpfer aus Menschen
freundlichkeit bei sich aufgenommen hatte. Sein Neffe, den die 
Grenadiere wegen seines Vollbarts für einen Demokraten hielten» 
wurde von ihnen auf offner Straße erschlagen.

Auch für die vom General v. Prittwitz vorgesehene Ein
schließung Berlins sollte Potsdamer Militär herangezogcn 
werden. Es kam aber dann nicht zu dem beabsichtigten Schritte, 
weil Friedrich Wilhelm IV. vor dem Volke kapituliert«.

Den ^Berliner Adligen und den Diplomaten wurde 
die Luft in Berlin aber bald zu dick. Die lehtern fürchteten bei 
Ausbruch erneuter Unruhen als Geiseln festgehalten zu werde» 
und flohen hierher nach Potsdam. Die Adligen, deren schlechte» 
Gewisien sie fürchten ließ, daß man ihr Eigentum beschlagnahme» 
würde, zogen mit Sack und Pack, soviel sie mitnehmen konnte», 
ebenfalls nach Potsdam. Im „Einsiedler", einem noch vorhande
nen vornehmen Restaurant, mußten zahlreiche adlige Familien ir» 
Speisesaal auf Strohlager die Nächte verbringen. Die 
Eguipagen der Vornehmen waren auf acht Tage verschwunden, die 
Lakaien liefen — o Jammer — ohne Borten und Litze» 
umher.

konische Well« auch hierher ihre «u»läufer geschlagen hätt« 
Die Hofgesellschaft Potsdam» war trotz des Ernstes 
der Zeiten noch im März 1848 getrost und guter Ding«. Sie ahnte 
ebensowenig wie im Jahre 1806, was bvvorstand. Man war sogar 
noch der besten Zuversicht und heitersten Laune, als im Vereinigten 
Landtag bereits die ernstesten Debatten Über das Schicksal des 
Landes geführt wurden.

Aber man ließ die Oppositionellen doch merk«», daß man ihre 
Haltung nicht mochte: sie bekamen keine Einladung zu den 
Hoffestlichkeiten mehr.

Zu dem Stiftungsfest des Lehrbataillons, das trotz des 
Ernstes der Zeit in Potsdam mit Diner, Theater und Souper ge
feiert wurde, erhielten nur die Landtagsabgeordneten eine Ein
ladung, die nicht gegen die Regierung gestimmt hatten. So er
höhte man die gereizte Stimmung nur noch mehn Namentlich die 
rheinischen Abgeordneten waren sehr verstimmt über diese Nicht
achtung. Diejenigen fürstlichen Abgeordneten, die zum Hofe ge
laden werden mußten, auch wenn sie zur Opposition gehörten, 
behandelte der König schlecht, indem er sie schnitt.

Natürlich hatten aber auch die Freiheitsideen hier in Pots
dam Anhänger gefunden. Theodor Mundt, ein Potsdamer, ver
öffentlichte einen Roman, in dem er — man denke — die freie 
Liebe verherrlichte. Wie das auf den Hof gewirkt haben mag, 
kann man sich vorstellen. Wenn man eS natürlich mit der freien 
Liebe in diesen Kreisen praktisch auch nicht so genau nahm — wir 
haben ja reichlich Beweise dafür —, so durft« man doch so etwas 
nicht schreiben. ,

Auch sonst hielt man in Potsdam sehr auf Sitte Aus An- 
laß der Septemberunruhen 1848 hatte ein gewisser Dr. Tomng 
Branntwein unter die Bürgerwehr verteilen lasten. Zur 
Strafe dafür wurde er aus der sehr königstreuen Bürgerwehr 
ausgeschlossen. Man hielt eben auf politische Sauberkeit.

Weit über Potsdams Grenzen hinaus aber wurde der Name 
des jungen Potsdamers D o r t u Berühmtheit. Er war der Sohn 
eines Potsdamer Justizrats und hatte in den Berliner Volksver- 
einen als begeisterter Anhänger der Freiheit sich einen Namen er
worben und hatte seine Zuhörer mitgeristen. Er war es auch, der 
für den damaligen Kronprinzen Wilhelm, den spätern Kaiser, 
den Namen „K a r t ä t s ch e n p r i n z" schuf, weil er Berlin hatte 
mit Bomben belegen lassen wollen. Dort» hatte fliehen muffen, 
als Preußen den Novemberstreich unternahm. Damals war er 
nach Frankreich gegangen, war aber zurückgekehrt, als der Bürger-

Wie «osten «sch!
GM KeMsdsnnevübevvUtk übev die Wahlen / von Dv. Wattev Nah!

Hauptfeind — der Nazi!
Das Eis ist gebrochen. Die Nationalsozialisten haben eine > 

Schlappe erlitten, von der sie sich nicht wieder erholen dürfen. Der 
Sieg Hindenburgs ist ein Sieg der Linken, die in den letzten 
Monaten zur Offensive der Eisernen Front übergegangen war-

Wir stehen vor dem zweiten Wahlgang, und wir stehen vor 
den Preußenwahlen. Im Reichspräsidentenwahlkampf entschied 
die antifaschistische Mehrheit. Sie genügte, um den Angriff auf 
die Reichsspitze abzuwehren. Es ist aber nicht $u verkennen, daß 
die antifaschistische Mehrheit nur eine negative Mehrheit darstellt. 
In den preußischen Wahlkreisen ist ant 13. März die Hindenburg- 
Mehrheit nicht ganz so groß gewesen wie in ganz Deutschland: 
47,07 Prozent in Preußen gegen 49,6 Prozent im Reich, Der 
Unterschied von 2 Prozent wächst den Kommunisten zu, die im 
Reich 13,8 Prozent der Stimmen, aber in Preußen 15,91 Prozent 
erzielt haben. t

Mit verdoppelter Energie mutz deshalb in den nächsten 
Wochen nicht nur in die nationalsozialistische, sondern auch in die 
kommuni st ische Front vorgestoßen werden. Nach wie vor 
wird sich aber der Angriff hauptsächlich gegen die National
sozialisten zu richten haben. Hitler hat im Reich 30 Prozent und 
in Preußen 29,2 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Gegen
über dem 14. September ist er von 6,4 Millionen auf HP.Mil
lionen Stimmen gewachsen. Ebensowenig wie bei.den frühern 
Wahlen ist es ihm gelungen, in die Front des werktätigen -Volkes 
einzudringen. Die Hindenburg-Parteien hatten im Jahre 1930 
21,16 Millionen Stimmen, am 13. März 18,7 Millionen. Die 
2Vi Millionen, die ihnen verlorengingen, sind Stimmen der 
Rechten, die ausschließlich Hitler zugefallen sein dürften. Viele 
Anhänger der rechten Hindenburg-Parteien, 
wie z. B, des Landvolks und der Deutschen Volks
partei, haben sich trotz der offiziellen Partei- 
parolen für Hitler oder für Duesterberg ein
gesetzt. Das Landvolk in Thüringen wählte Duesterberg, in 
Sachsen, Hessen und Württemberg (Bauern- unt> Weingärtner-
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Preußen und so ziemlich alle andern Länder sind heute 
an Abwehrmitteln der faschistischen Ueberfallstrategie gegen
über schon stark genug. Nicht auf ein SA.- Verbot 
allein kann es der Sachlage nach heute mehr 
an kommen, sondern ohne Rücksicht auf die 
Zahl der verwirrten Mitläufer nur auf eine 
rücksichtslose Beseitigung des gesamten 
Naziorganisationskörpers überhaupt. Ob
zwar das seit einem Jahrzehnt vorliegende Belastungs
material längst erdrückend ist, haben wir unter der Voraus
setzung, daß die entsprechenden Entschlüsse rechtzeitig gefaßt 
werden, nichts dagegen, daß nochmals der Gewohnheit deut
scher Gründlichkeit nachgegeben und „wissenschaftlich" genaue 
Prüfung des neuen Belastungsmaterials abrolle. Einige 
Wochen mehr oder weniger spielen keine Rolle mehr. „Nach 
dem Gesetz, wonach sie angetreten", müssen ja doch die 
Abenteurer des Braunen Hauses in den nächsten zwei Wahl
gängen neues Belastungsmaterial liefern. Dann aber 
restlosSchlußgemachtl K. M.

Seifenblasen zevvlatzen



Der König blieb zunächst noch in Berlin. Der Potsdamer 
Hof aber sonderte, daß er sich in Sicherheit brächte und nach Pot».

käme. Er sollte von hier aus wie ein Zweiter Ritter Georg 
Revolution zertreten.

Dah Friedrich Wilhelm dazu nicht der geeignete Mann war, 
^eitz je.be» Kind. Aber er Hatzte ans dem Gefühl seiner Gott- 
"egnadetheit die Revolution als Sünde und hätte sie am liebsten 
bernichtet. Die Hofkamarilla aber bangt« lediglich um di« eigne 
^kistenz, wie sie es später im Jahre 1918 auch getan hat. Sie 
^utbe nicht müde, den König zum Widerruf dessen zu Hetzen,

«t  am 18. März feierlich versprochen hatte.
„ Der Kronprinz, der gleich nach dem 18. März hatte nach 
^aglarob fliehen müssen, hatte sich auf der Pfaueninsel verborgen 
schalten, ehe er die Flucht antrat. Als er dann aber zum n v• 
geordneten gewählt war und nun aus England vorzeitig 
2:et eintraf, nahm er wieder in Potsdam Aufenthalt, ehe er sein 
g^runglücktes Debüt im Landtag gab und bei seiner Abfahrt v o n 
°«n Studenten mit Pfeifen und Zischen begleitet 
wurde. , .
_ Hier in Potsdam war auch die Stätte, wo dicht vor den 
Toren Berlins keine schwarzrotgoldene Fahne ge- 
L.'J I b e t wurde. Die Offiziere hatten Mühe, die Potsdamer 
Soldaten davon abzuhalten, die an den öffentlichen Gebäuden auf- 
8e,'t«ckten Fahnen nicht hevunterzureitzen. Man sieht, die Av- 
s!--gung gegen Schwarzrotgold, die heute noch die Potsdamer 
"reis« "beherrscht, geht weit zurück. .

Diese Stimmung war es auch wohl, die die Berliner siegle» 
sehr ernsthaft den Gedanken erwägen lietz, den deut sche n 

>unbe§tag nach Potsdam einzuberufen. Minister Bodel- 
Iwwingh arbeitete in der Nacht zum 18. März ein Patent au», in 
"em diese Absicht tatsächlich enthalten war. Die Bundesfursten 
°, er ihre Bevollmächtigten sollten in Potsdam zusammenkommen, 
“’n hier die neue Reichsverfassung zu beraten. Dabei aber war 

später offen ausgesprochene Absicht, durch diesen Fürsten- 
°"gretz das Frankfurter Parlament lahmzulegen.

h Dieser Potsdamer Geist, der die niedern Kreise beim Cham- 
: 3aner verachtete, wurde durch den „Kladderadatsch" ge- 
^'tzelt. Da erschien ein Briefwechsel zwischen den Baronen 

Knobelwitz und v. Schnobelwitz. der an Deutlichkeit - der Satire 
zu wünschen übriglietz.

l Die Potsdamer Hofkamarilla legte es darauf an, 
°36 der König den Bruch mit der Preutzifchen Nationalversamm-

I? 8. Jahrgang________________________ _
^Vartenovgani-sationen in der NSDAP, ist jedenfalls der netto« 
"^ls ozialistisch« Pfarrerbund, der ausschließlich evan- 
ft-'sch ist. Bei der Harzburger Parade mutzte man sich bei dem 
p-ldgottesdienft der SA. und des Stahlhelm» mit einem seine» 
vmtes enthobenen katholischen Geistlichen begnügen. Das Angebot 
en evangelischen Pfarrern war übergroß.

Die Entscheidung der katholischen Wahlbezirke gegen Hitler 
?ar nicht nut eine konfessionelle und kirchenpolitische Entscheidung, 
ne war auch eine Entscheidung gegen den zentral i.st t- 
'ch e n Diktatur willen der Nazis. Die Position des Katholi- 
fismns als eine Mindevheitskonfession wird durch den föderativen 
"ufbau des Reiches recht eigentlich befestigt. Deshalb ist der 
politische Kacholizismus heute in Deutschland der wesentlichste 
Präger des Gedankens der Eigenstaatlichkeit der Lander. Der 
Nationalsozialismus bedroht die katholische Position, nachdem er 
uin Schwergewicht vom partikularistischen und föderalistischen 
^üddeutschland nach dem zentralistisch-preußischen Ostelbien ver- 
,£8t hat.

Außenpo
i�ik und Wah
kampf.

t Mit der Entscheidung de» Westens und Südens für Hinden
burg hat das Volk auch der widerlichen Youngplan-Hetze 

Nationalsozialismus, seinem besten Agitationsmütel, die ge
bührende Antwort erteilt. Gerade die durch den Young-Plan von 
feindlicher Besatzungsmacht befreiten Gebiete sind also in dieser 
«rage ganz andrer Meinung als die demagogischen Hetzer. Sie 
dussen, datz der Äoung-Plan ihnen zunächst einmal Befreiung be
deutete und nicht nur. wie die Nationalsozialisten behaupteten, 
Sklaverei. Es ist vollständig falsch, mit nationalistischen Parmen 
den Wettlauf mit den Nationalsozialisten aufzunehmen. Der 
Rumpf flcqen den Nationalismus der Nazis muß mit der Parole 
»Europa" mit der Parole „deutsch-französische Verständigung 
erführt werden. So gewiß es ist, dah Deutschland nicht mehr 
Separationen zahlen sann: das Volk will, datz die Reparations
frage durch eine Verständigung mit Frankreich und 
vicht durch einen Kampf gegen Frankreich gelost

Die Befreiung der Rheinlande war das Werk 
Eberts, Hindenburgs, Stresemanns,H. M u l l e r s 
und der republikanischen Parteien. Die ^ein- 
landehabenjetztHindenburgdafur gedankt D l e 
Befreiung Ostpreutzens war das hoch st per son
ach e Verdi e n st d e s P r ä s i d e n t s ch a f t s k a n d t d a t e n 
Hindenburg. Der Osten h a t dafür $ 111 £ r 0 
d-Shlt! Es verdient feftgshalten zu werden datz eine olt- 
breutzische Stadt wie Neidenburg, die es also wissen mutzte, 
^8 Hindenburg für sie getan hat, nur 4510 H I n d e nbu r g • 
®timinen, aber 8476 Hitler-Stimmen mifwelst. Die 
Beidenburger verdienen, datz man ihnen gehörig die Meinung sag .

Die Kommunisten haben auf ihren „Zahlmann Thalmmln 
vur 400 000 Stimmen mehr sammeln können als be, der pttrcys- 
tagsmahl von 1930, etwa ebensoviel mehr, als der grohern -Usal)!* 
Beteiligung entspricht. Mit den 6 bis 8 Millionen rominunistischer 
stimmen, mit denen nicht nur die Dhälmänner rechneten, ist e» 
al'o nichts — trotz der Steigerung der Wirtschaftskrise. Es zeigt 
och eben, dah eine Politik, die mit der heutigen Not de» Prole
tariats ihre politischenGeschäfte machen will, ihre Gren- 
«en hat. Mit Ausnahme des Berliner Wahlkreises sind di« Kam- 
buntsten überall schwächer als die Faschisten vor allem auch m 
industriellen Zentren wie Hamburg, Halle Mevseburg^Dachsen. 
In Berlin selbst haben die Kommunisten aber auch 54 000 Stan- 
rnen verloren: sie können nur noch 23,6 Prozent der gesamten 
Berliner Stimmen für sich buchen gegen 27,2 Prozent am 14. Sep
tember 1930. Besonders auffallend ist der Verlust in Hamburg, 
dem Wohnsitz Thälmanns, wo sie nur 123 000 Stimmen auf
brachten. d. h. 54 000 Stimmen oder etwa 27 Prozent verloren. 
Dabei mutz man bedenken, datz hinter Thälmann ja diesmal nicht 
Vu die Kommunistische Partei, sondern auch die KOP. und di« 
EAP. standen. So z. B. haben KPD., KPO. und SAP. bei den 
b-andtagswahlen in Hessen im November 1931 zusammen 180 000 
Stimmen gehabt, jetzt hat Thälmann nur 104 800 erhalten. Der 
Rückgang beträgt also 19 Prozent. Die Strategen der kommunisti
schen Zentrale machen nun in ,ch o l s ch e w i st is ch er Selbst- 
tritt I", aber diese Selbstkritik hört genau da auf, wo sie be
ginnen sollte: nämlich bei den lächerlichen Parolen der kommunisti- 
sch-n Zentrale. Die „Selbstkritik" der „Roten Fahne" führt näm- 
lich zu der Forderung, dah in den Mittelpunkt de» Kampfe» in 
den beiden kommenden Wahlen „der Kampf gegen den imperia- 
listischen Krieg, d i e V e r t e i d i g U n g C h i N a s und der Sowiet- 
vnion gestellt werden" sollen.

Die Ro

e der Moskauer.

t Eben das sollte aber die Kommunisten der 13. März gelehrt 
haben, dah mit Aufrufen zur Verteidigung Chinas nicht der 
Kampf gegen die Bürgerkriegsgefahren einer faschistischen Dikta
tur in Deutschland, mitten im Herzen von Europa, geführt werden 
kann. Die deutschen Arbeiter interessieren sich gewih auch für den 
Kampf um China, mehr aber noch für den Kampf 
Segen diejenigen, die Deutschland der Gewalt 
eine» faschistischen Diktators unterwerfen 
d> o l l e n. Die Kommunisten hatten sich darauf verlassen, dah

Sii
die Parole „Hindenburg" viele sozialdemokratisch« Arbiter zum 
Disziplinbruch verleiten und zur Wahl Thalmann» veranlassen 
würde. Sie haben sich gründlich getauscht. Dre sozmldemokratt- 
schen Arbeiter sind der Parole „Schlagt Hitler, wählt Hmdenburg ^ 
einheitlich gefolgt. Ja, man darf nut Georg Decker (»Vorwärts 
vom 16. März) annehmen, „datz bte Sozialdemokratie am 18. Marz 
viele frühere Wähler, die am 14. September nicht für sie gestimmt 
hatten, und viele neue Anhänger au8 der Jugend, insgesamt 
mehr als 8Vi und wahrscheinlich nicht weniger als 9 Millionen zu 
den Wahlurnen gebracht hat." Gewih mag es einige gegeben 
haben, die sich nut aus Parteidisziplin, nicht aber aus stetem 
Willen für die sozialdemokratische Parole entschieden haben. Es 
dürfte aber noch mehr gegeben haben, die gerade wegen der 
Hindenburg-Parole der Sozialdemokratie ge
folgt sind, weil damit die Partei bewiesen hat, dah sie die Inter- 
essen des Volkes und der Nation sichtbar über die Interessen der 
Partei gestellt hat. Die Hindenburg-Parole wurde um so selbst-
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verständlicher befolgt, da man bei der Verteidigung dieser Parole 
darauf verzichtet hat, zur Theorie de» „Kleinern Uebels" seine 
Zuflucht zu nehmen.

Vo
ksbewegung: Eiserne Fron�.

Von der Partei zur Bewegung: di« Bildung der Eisernen 
Front ist ein bedeutsamer Schritt zur Auflockerung der Organi
sation und gleichzeitig zur straffern Zusammenfassung der Kräfte.

Bei dem Kampf um Preuhen wird es entscheidend daraus 
ankommen, dah die Eiserne Front gerade der von den Republi- 
kanern bisher sehr vernachlässigten Bauernschaft zeigt, datz 
in ihr nicht nur der werktätige Mann der Stadt, sondern auch der 
Bauer stehen muh. Die nationalsozialistische Welle 
muh jetzt auch auf dem Lande z u r ü ck g e s ch I a g e n 
werden. Das ist eine besonders wichtige Lehre der Präsidenten
wahl für die Agitationskämpfe der nächsten Wochen:

Nachdrück
iche, en�sch
ossene Vers�ärkung der Landagi�a�ion;

Ser sichtige Weg zur Erlangung 
schöner weiBer Zähne g-ya 

gefärb�en Zahnbe
agee 
Is� fo
gender: Drücken Sie einen S�rang Th
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Th
orodon�-Zahnbürs�e (Spez
a
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Ihr Eebi�z nun nach a
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Stelle und pflegte oft vor der Wahl zu sagen: „Patzt nur auf, 
Genossen, ihr werdet noch an mich denken!" Er hatte nicht so 
unrecht.

Einig« Tag« vor der ReichSprästdentenwahl kam ein „Bevoll- 
mächtigter" au» Karlsruhe und verlangte den Adolf in einer 
geheimen Angelegenheit zu sprechen. Es mutz eine sehr wichtige 
und bedeutsame Unterredung gewesen sein, denn niemand erfuhr 
etwa» Nähere» darüber. Erst am Sonntagnachmittag, al» die Pege» 
all« schon gewählt hatten und drautzen vor dem Wahllokal di« 
letzten Wähler anfeuerten, ihre Stimm« dem Adolf zu geben, 
dessen Bild an einer Telegraphenstange angebracht war, weil eS im 
Dorfe keine Plakatsäulen gab, an dem schönen Sonntagnachmittag 
also rief der lokale Adolf seine Getreuen in da» Stammlokal zum 
Engel und sagte:

„Parteigenossen! Ich habe euch eine wichtige und streng ge
heim« Mitteilung zu machen. Es ist ein Befehl aus Karlsruhe 
gekommen, datz wir heute nacht um 12 Uhr nach der Hauptstadt 
abmarschieren, um dort morgen früh die Regierung zu über
nehmen. Jetzt geht ein jeder von euch nach Hause und richtet sich 
seinen Rucksack mit Proviant zurecht. Nehmt euch gleich für zwei 
Tage Butterbrote mit. Wir bekommen viel Arbeit!"

Wenig« Minuten später hatt« sich zum Erstaunen aller Dorf
bewohner, die vor dem WirtShau» umherstanden, die Adolfgrupp« 
aufgelöst. Kein Mensch wuhte die» zu deuten.

Unser lokaler Adolf kam nach Hause und erklärte feinen 
alten Wirtsleuten: „Leihen Sie mir Ihren Rucksack, Herr Maier. 
Wir marschieren heute nacht zur Uebernahme der Regierung 
nach Karlsruhe!" Der alte Mann staunte. War e» schon so weit

___________ ———na—

lung möglichst schnell herbeiführen sollte. Di« wollte d ese Natio- 
nalversamnilung nach Potsdam verlöt wissen, wenn sie weitere 
Beschlüsse gegen das Königtum annehmen wurde.

9tur der Umstand, datz da» nicht geschah, rettete vorläufig 
noch die Nationalversammlung vor dem Potsdamer Aufenthalt, 
wo sie unter der Bewachung des Militärs hatte tagen mutzen.

Besonders zitterte der Potsdamer Hof wegen des - aller- 
dingS nur mit einer einzigen Stimme angenommenen - Antrags,

hiervon eine Schwächung de» eignen Einflusses. Bei allem ging 
es diesen Herrschaften nut um die eigne Existenz.

Aber schonim Herbste 1848 war die G e g e n r e v o l n t i o n 
so Meit erstarkt datz sie ebenso wie in Berlin auch in Potsdam eine 
SuldigungS Parade für den König abhalten konnte. 
Sie war von Einern großen Volksfest begleitet, an dem nicht 

weniaer als 25 000 Menschen teilgenommen haben sollen. Leider 
versaate sich der König dieser Schaustellung wa« große Betrübnis 
h wor^ef und zur Folge hatte, daß der Oberst und ein Major 

der Bürgerwehr abdankten und ein andrer Mqor krank wurde. 
Man denke, welch ungeheurer Jammer gcherrscht haben mutz.

->m September 1848 kam es aber doch zur Errichtung von 
Barrikaden auch in Potsdam. Es war em Streit aus- 

r ftrcnu wie die für die Verwundeten der 
18^ Mä» ^sammelten Summen verwendet werden sollten. Man 
bmt^ B^mikaden in der Berliner und Garde-du-Corps- 

Straße Die Tore wurden durch Militär besetzt und aufrühre
rische Aufrufe wurden unter den Soldaten verteilt. Man 

csnf J „„«put baß soaardieGardevomGeistdes 
Aufruhrs erfaßt sei. Die Gegenseite erinnerte bte Truppen 
an bie Waffenbrüderschaft in den
und Mannschaften gehörten zusammen Der Komg^ber ritz nach 
Charlottenburg aus. Vorbild für den Doorner k Jawohl!

Aber es kam alles nicht so schlimm. Bald war Friedrich 
W i l he l m TV wieder in Potsdam. Aber zur Nationalversamm- 
lung hat er keine guten Beziehungen gehabt Zwar hatte er sie 
noch im Sommer 1848 zu einem Feste nach Potsdam eingeladen, 
alles lief dabei auch harmonisch ab. Er und die Königin unter- 
hielten sich sogar huldvollst mit den Abgeordneten, aber die Re- 
akt on war schon im siegreichen Vordringen, und bald hatte sie 
wieder die alte Gewalt noch viel straffer zur Unterdrückung des 
Volkes in der Hand. Und Potsdam war ihr Mittelpunkt.

Iwsß Gi�mders vor dem Dri��en Reich 
wablevifode aus dem badischen Gchwavrwald

In unserm kleinen Schwarzwalddorf, das eine gute Stunde 
von der Residenz entfernt liegt, hatten die Anhänger des großen 
Adolf in der letzten Zeit eine rührige Propaganda entfaltet. 
Sie hielten jeden Bürger auf der Straße an, erzählten ihm von 
den Herrlichkeiten des künftigen Dritten Reiches und forderten 
ihn auf, bei der Wahl für Adolf zu stimmen.

Allerdings trat einmal eine Krise in der Ortsgruppe ein. 
Der Hausdiener Müller, welcher bisher das Amt des Ersten Vor
sitzenden bekleidet hatte, trat von seiner Stellung zurück.

Er erschien eine» Abends in der Wirtschaft „Zum Engel", wo 
sich die Anhänger des Adolf zu versammeln pflegten und erklärte 
den Parteigenossen, daß er nicht mehr länger die Geschäfte führe t 
könnte. „Meine Braut ist Kommunistin. Sie hat gesagt, ich dürfe 
nicht mehr bei euch fein. Ihr müßt entschuldigen, aber es geht 
nicht anders. Ich trete also au8 der Partei aus." Die Partei
genossen saßen lange Zeit stumm da. So etwas war noch nicht 
vorgekommen. Dann brach die Empörung los. Es gab eine kleine 
Saalschlacht im Familienkreise. . . .

Ein Nachfolger war bald gefunden. Er übertraf den Vor
gänger durch drei Eigenschaften, die ihm sogleich das Vertrauen 
der ^Parteigenossen sicherten. Erstens hietz et Adolf, zweitens 
war er Tapeziergeselle, und drittens trug er einen Schnurrbart. 
Diese Ähnlichkeit mit dem bewunderten „Führer" schien ihm aber 
den Verstand verwirrt zu haben. Er träumte von einer großen

gekommen? Er wagte schüchtern einzuwenden: „Haben Sie denn 
schon gewonnen? Das geht doch nicht so einfach!"

„Wir gewinnen selbstverständlich. Morgen um diese Zeit bin 
ich entweder ein Mitglied der neuen badischen Regierung ober . . ."

Adolf vollendete seine Worte nicht. Vielleicht hatte er gar 
nicht den Wunsch, den Heldentod zu sterben.

Der Hauswirt packte ihm alles zurecht.
Gegen halb acht Uhr kam Adolf wieder nach Haus, um den 

Rucksack zu holen.
Er wollte bis zur Feststellung des Wahlergebnisses im 

Stammlokal „Zum Engel" sitzen. Dort sollten sich die Partei- 
genoffen versammeln. In aller Stille gedachte man aufzubrechen.

Es herrschte eine frohe, siegesgewisse Stimmung. Kein 
Zweifel, der große „Führer" hatte gesiegt. Jeder von den Partei- 
genossen träumte von Macht und Würden. Adolf überlegte sich, ob 
er lieber Polizeileutnant oder Regierungsrat werden sollte.

Gegen halb zehn Uhr kamen die ersten Resultate aus dem 
Reiche. Der Wahlkreis Schleswig-Holstein hatte sehr gut 
abgeschnitten. Man begrüßte die Meldung mit einem kräftigen 
„Heil!" und rückte näher zusammen.

Auch die Resultate von Chemnitz-Zwickau waren gut. 
Kein Zweifel, Adolf hatte gesiegt 1

Gerade wollte der lokale Adolf sich erheben, um mit feierlicher 
Miene ein historisches Wort zu sprechen, etwa, dah die erste Stunde 
des Dritten Reiches gekommen sei und daß jetzt eine neue Aera 
für Deutschland beginne, da meldete der Ansager eine ganze Reihe 
von Wahlergebnissen, aus denen der Sieg Hindenburgs hervor- 
ging. . .

Die Helden des Dritten Reiche» saßen bleich da. I« mehr 
Siege Hindenburg» gemeldet wurden, um so trauriger wurden 
sie . . . Nein, eine solche Enttäuschung . . .

Einer der Genossen war geistesgegenwärtig genug und stellte 
das Radio ab. Man wollt« nichts mehr hören.

Aber die quälende Neugierde und die bangende Ungewißheit 
waren stärker.

Endlich vernahm man das vorläufige Endresultat. Adolf 
Hitler hatte die Partie gründlich verloren . . .

Nach langem Schweigen erhob sich der enttäuschte Adolf. Er 
nahm seinen mit Butterbroten vollgestopften Rucksack und sagte:

„Parteigenossen, au? dem Marsch nach Karlsruhe wird heute 
nacht nichts. Ich gehe jetzt nach HauS und lege mich schlafen. 
Wenn ihr klug seid, macht ihr es auch so!"

Einer nach dem andern folgte seinem Beispiel.
Und als die letzten ihre Zeche bezahlt hatten, da erklang auf 

einmal von irgendwoher das alte Lied:
„Mutz i denn, mutz i denn zum Städtele *nau» .. .*
Unser Hauswirt war sehr erstaunt, al» er am nächsten 

Morgen den Rucksack mit dem unberührten Proviant wieder ent
deckte.

Währnd Adolf und seine Peges auf Hindenburg schimpften, 
erzählte unS der Hauswirt die tragische Geschichte von dem ver
eitelten Marsch nach Karlsruhe.

Wer ist nun schuld daran, dah die Regierungsübernahme 
nicht erfolgte? Der lokale Adolf trägt sich jetzt mit dem Gedanken, 
mit seiner ganzen Gruppe zu den Kommunisten Überzugehen, wo 
man sie um so lieber aufnehmen wird, als einige bereits früher 
dort Mitglieder waren. ,

Man hat ihm zur Entschädigung eine Freifahrt nach Moskau 
versprochen. Das läßt sich eher hören I ... S-

Kttkev tvkeb Ächindludev mit bet? SA.
,DaS Montagsblatt" des Kapitän» Ehrhardt wendet sich 

in Nr. 12 vom 21. März in scharfen Worten gegen Hitler und die 
Nationalsozialisten. Unter der Ueberschrift ,£itXer trieb Schind- 
luder mit der SA." rechnet Ehrhardt mit dem Phrasengedresch 
der nationalsozialistischen Redner und Zeitungen ab, durch da« bie 
SA. in die Psychose hinemAehetzt worden sei, dah Hitler bestimmt 
Reichspräsident werden müsse. Er sagt u. a.:

„Die Nacht nach der Wahl fand eine hoffnungsfreudige, 
unbedingt an den Sieg glaubende deutsche Jugend, die m> Tau
senden von SA.-Lokalen den Anbruch des neuen deutschen Tage», 
der ihren Führer in die höchste deutsche Machtstellung bringen 
sollte, erwartete. Sie lieh ein masslos enttäuschte», 
verbitterte» Heer, zurück."

Nach einer Abrechnung mit der „Sprache der Verrücken", 
für die er eine Fülle von Beweisen iiisbesondere ans Artikeln und 
Reden von Goebbels bringt, schreibt Ehrhardt:

„SA.-Leute, ihr werdet betrogen von Narren! 
Ihr werdet von Weibern regiert! Welchen gesunden 
Kerl widert diese Atmosphäre nicht an! Ihr werdet in euerm 
Wesen verfälscht, wenn ihr euch von diesem Taumel, der den 
Irrsinn zu streifen beginnt, nicht loSreiht l Man glaubt sich tn 
eine spanische S ti erk amp farena versetzt. So raste 
das Volk bei den römischen ZirkuSsisielen. Hinwegmit dem 
Plunder welscher Verzückung! Erkennt die Bahn, 
auf di« euch eure Führerschaft treibt, die den deutschen Boden 
unter den Füßen verloren hat. Der Cäsarenwahnsinn 
g eh t u m ! , ,

Am 13. März endete der „Taumel der Raserei", die Wirk
lichkeit sah völlig anders aus. Am 14. März aber beginnt eure 
Führerschaft den gleichen Taumel von neuem vorzn- 
bereiten ... _ „

Weibische Hysterie und hemmungslose Agitation 
können uns nur endgültig in den Abgrund führen. Der Partei- 
fanatismuS, den eure Führerschaft züchtet, bringt uns den G e i st 
de» Dreitzigjährigen Kriege« wieder."

Putschist a. D. Ehrhardt, der den Nazirummel und Herrn 
Hiller genau kennt, trifft mit diesen Bemerkungen den Nagel auf 
den Kopf. — _______

<5ie Sermen „S&Ä*
Ein Zeitungsverkäufer in Magdeburg, der feine Sympathie 

für Hitler nur schlecht verbergen kann, hängt in sein Schaufenster 
den „Illustrierten Beobachter" mit dem Bildnis Hitlers. 
Dicht daneben hängt das Witzblatt „Die Ente" mit der großen 
Ueberschrift: „Es gibt noch mehr Idioten in Deutsch
land." Diese unfreiwillige, aber richtige Feststellung konnte leider 
nicht photographisch festgehalten werden, weil der Nazimann zu 
früh bemerkte, was er angerichtet hatte. —
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Mm die Republikanische VeichwevdeKelle
Son Ä.Svetzm«th, GenarspvSftdent am Mammevsevichi k. R.

Am 7. Mai 1931 brachte der volksparteiliche Abgeordnete 

Stendel nebst seinen Freuriden im Preußischen Landtag 

den Antrag ein, die Regierung solle in Zukunft Eingaben 

der Republikanischen Besch werde st eile weder 

selbst zum Gegenstand von Nachprüfungen machen noch auch 

die Nachprüfung durch Nachgeordnete Behörden zulassen, 

falls nicht die RBSt. ihre Gewährsmänner angebe. 

Dieser Antrag wurde vom Preußischen Landtag mit Stimmen

mehrheit angenommen — während der Hauptausschuß des 

Landtags noch am 18. März 1931 den Antrag abgelehnt hatte.

Die preußische Staatsregierung hat nunmehr hinsichtlich 

des Beschlusses vom 7. Mai 1931 dem Preußischen Landtag 

folgende durch die preußische Staatsregierung gefaßte „Ent- 

schließung" mitgeteilt: „Das durch Artikel 126 der Reichs

verfassung gewährleistete Petitionsrecht steht nicht nur natür

lichen, sondern auch juristischen Personen sowie Personen

vereinigungen zu. Die Behörden sind daher verpflichtet, von 

der Republikanischen Beschwerdestelle vorgebrachte Beschwer

den sachlich zu prüfen und zu erledigen. Diese Prüfung von 

der Mitteilung der Gewährsmänner abhängig zu machen, er

scheint verfassungsrechtlich nicht zulässig."

In der Rechtspresse ist diese Entschließung der preußi

schen Staatsregierung mehrfach in hämischer Weise erörtert 

worden, und zwar namentlich in der Richtung, als ob durch 

diese Entschließung der preußischen Staatsregierung der 

RBSt. eine Art bevorzugter Sonderstellung gegeben werde.

In Wahrheit ist die Rechtslage folgende: Das in Artikel 

126 RV. gewährleistete Beschwerderecht steht, wie die preu

ßische Regierung mit Recht erklärt und wie auch von der 

Staatsrechtlehre allgemein anerkannt wird, auch den juristi- 

sthen Personen zu, also auch der Republikanischen Beschwerde- 

fteile, die die Rechtsform des eingetragenen Vereins (EV.) 

hat. Nun bestimmt Art. 13 der Reichsverfassung: „Reichs- 

recht bricht Landrecht." Es ist also rechtlich voll

kommen zutreffend, wenn die preußische Staatsregierung sich 

weder für verpflichtet noch fiir berechtigt hält, den Land

tagsbeschluß ohne weitere auszuführen, sondern daß die 

preußische Staatsregierung zunächst prüft, ob der Landtags- 

heschluß nicht dem Reichsrecht, namentlich der Reichsver- 

fassung, widerspricht. Wie die preußische Regierung mit 

Recht erklärt, widerspricht der Landtagsbeschlutz in der Tat 

der Reichsverfassung, weil eben die Reichsverfassung das 

. Beschwerderecht jedem deutschen Staatsbürger zubilligt — 

sogar als eins der Grundrechte. Ferner versteht es sich von 

selbst, daß dem Beschwerderecht die Prüfungspflicht der an

gerissenen Behörde entspricht, weil sonst das Beschwerderecht 

nichts andres wäre als das Recht, Monologe zu halten, und 

das wäre freilich ein sehr eigentümliches „Grundrecht". Eine 

Pflicht des Beschwerdeführers, seine „G e w ä h r s m ä n n e r" 

zu nennen, besteht nicht, weil dies im Artikel 126 RV. nicht 

vorgeschrieben ist. Besteht die Pflicht aber nach der Reichs

verfassung nicht, so kann daran ein Landtagsbeschluß nichts 

ändern, da, wie bemerkt, das Reichsrecht durch landesrecht

liche Rechtsakte nicht abgeändert werden kann. Wie einseitig 

und das Rechtsbewußtsein verletzend der Beschluß des Land

tags ist, sieht man auch daraus, daß er nur die RBSt. trifft. 

Diese soll also verpflichtet sein, ihre Gewährsleute, d. h. 

die Quellen ihrer Kenntnis zu benennen. Wenn dagegen 

Herr Stendel oder ein volksparteilicher Wahlverein eine 

Beschwerde erhebt, so brauchen die Gewährsleute nicht be

nannt zu werden! Nicht die Entschließung der preußischen 

Regierung, sondern der Landtagsbeschluß will also der 

RBSt. eine Sonderstellung geben, und zwar die eines Ver

eins mindern Rechts. Die RBSt. kann in vielen 

Fällen ihre Gewährsleute nicht benennen, 

weil diese sonst dem schwersten gesellschaft

lichen und wirtschaftlichen Terror aus

gesetzt wären. Sie benennt dann andre Zeugen — 

Zeugen und Gewährsleute (Quellen) sind keineswegs 

dasselbe.
Der Abgeordnete Stendel, der seinem Beruf nach 

Lanügerichtsdirektor ist, und sein Fraktionsgenosse Eich- 

Hoff, der sogar Landgerichtspräsident ist, haben davon ge

sprochen (Stendel im Landtag,, Eichhoff in dem Berliner 

Westen Nr. 154 vom 7. Juni 1931), daß der volksparteiliche 

Antrag dem Unfug der „a n o n y m e n" Anzeigen' steuern 

solle. Landgerichtsdirektoren lind -Präsidenten sollten eigent

lich wissen, daß anonyme Anzeigen solche ohne Nennung des 

Namens des Anzeigenden sind. Anonyme Anzeigen und ohne 

Nennung der Gewährsleute erstattete Anzeigen sind etwas 

begrifflich durchaus voneinander Verschiedenes. Eine a n - 

o n y m e Anzeige kann die Gewährsleute nennen; eine 

nicht-anonyme, sondern namentlich gezeichnete Anzeige 

kann ohne Angabe von Gewährsleuten erstattet werden. 

Im übrigen: Di« RBSt. erstattet ihre Anzeigen niemals 

anonym, sondern stets mit voller Bezeichnung und der Unter

schrift des Geschäftsführers. Außerdem: Die Behörden haben 

die Pflicht, auch anonym erstatteten Anzeigen dann nach

zugehen, wenn der Inhalt bedeutsam ist. Man denke an 

anonym erstattete Anzeigen hinsichtlich begangener oder 

bevorstehender schwerer Verbrechen, an anonyme An

zeigen über verbotene Wasfenlager, an die anonym er

folgte, inhaltlich durchaus zutreffende und sehr wichtige An

zeige über das nationalsozialistische Bombenlager in der 

Pfalz, u. dgl.! Ein Beamter — sei dies nun ein Beamter der 

Polizeibehörde, der Staatsanwaltschaft oder eines Mini- 

sterinms oder einer andern Amtsstelle — würde sich einer 

schweren, disziplinarisch zu ahndenden Pflichtverletzung schul

dig machen, wenn er unterschiedlos alle anonymen An

zeigen — die aber, wie gesagt, fiir die RBSt. überhaupt nicht 

in Frage kommen — „in den Papierkorb" werfen wollte, 

wie dies der offenbar stark weltfremde Landgerichtspräsident 
Eichhoff im Berliner ^Vesten verlangt.

Man siebt aus dem Verhalten der Abgeordneten Stendel 

und Eichhoff, tote politische Einseitigkeit und Vorein- 

genomytenheit auch Juristen in hohen Stellungen den Blick 

für die rechtlichen Zusammenhänge verdunkelt. Die Ent

schließung der preußischen Staatsregierung gegenüber dem 

verfassungswidrigen Landtagsbeschluß ist nach der staats- 

reckitlichen Lage die einzig Haltbare Antwort. —

«Sühne kürr bett Iovvoiev Aazimovd?
Von unserm Danziger Mitarbeiter.

Die Silvesterschüsse von Zoppot brachten 24 Nazis vor die 
Geschwornen. Nach zweiwöchiger Verhandlung verurteilte das 
Danziger Schwurgericht 20 Angeklagte zu insgesamt 15 Jahren 
9 Monaten und 8 Wochen Gefängnis. Weiter wurden Geldbußen 
von 75, 150 und 600 Gulden verhängt.

Die Verurteilung erfolgte wegen Körperverletzung 
mit tödlichem AuSgang, schweren Landfriedens- 
bruchs, Raufhandels und Vergehens gegen die 
RechtSverordnung betreffend den Waffenbesitz.

Die Verhandlungen ergaben einwandfrei, daß der Ueberfall 
auf die republikanische Silvesterveranstaltung tut Zoppoter „Vik
toriagarten" planmäßig vorbereitetund ausgeführt 
worden ist. Wenn von den 80 Schüssen au3 Revolvern aller 
Kaliber bis zu 9 Millimeter Gröhe nicht mehr Menschenleben bei- 
rucktet worden sind, so lag das nur daran, daß die feuernden Nazis 
in einem Vorraum standen, der 80 Zentimeter höher lag als der 
Saal, in dem sich die Silvester feiernde Gesellschaft befand. Der 
erschossene Arbeiter Paschur stellte sich den eingedrungenen 
Nazis als Kontrolleur am Eingang entgegen und fiel unter den 
mörderischen Kugeln.

Von den Verurteilten sind zwei preußische (Motor- 
sckloffer (!) Ernst Markau und Bergarbeiter (!) August Kreft) 
und einer (Maurer (!) Karl Jablonski) österreichischer 
Staatsangehöriger, womit erneut bewiesen ist, daß die Nazis zu 
ihren Verbrechen von landfremden Ausländern angeführt werden.

Die „Erneuerer" sind fast durchweg junge Bürschchen im 
Alter von 20 Jahren, nur einige von ihnen sind älter. Sie alle aber 
haben den Weltkrieg entweder noch in der Wiege oder auf der Schul- 
bank „erlebt". Daß solche unreifen Jünglinge ihr Unwesen zum 
Schaden deS Staates führen können, daran ist zum größten Teil 
unsre heutige Schule schuld. Dort ist die. Keimzelle des Faschismusl 
Dort sitzen im stillen die Feinde der Republik zu vielen Tausen
den und spritzen stündlich der jungen Generation das tötende Gift 
ins Herz Und Hirn. Charakteristisch ist aber auch, wie durch den 
Faschismus Arbeiterkollegen auf Arbeiterkollegen 
gehetzt werden!

Der Zoppoter Prozeß steht in einem gewissen Zusammen
hang mit dem S ch n tz b u n d p r o z e ß, über den wir unlängst be
richteten. Beide Prozesse sind verursacht durch Nazis. Bekannt
lich wurde vor einigen Monaten der Schutzbund verboten, weil 
bei einem von den Nazis provozierten Zusammenstoß einer ihrer 
Anhänger zu Schaden kam. Damals forderten nicht nur die Nazis 
das sofortige Verbot des Schutzbundes, sondern auch „hohe" Per
sönlichkeiten erklärten, daß schwere Sühne erfolgen werde.

Beides ist geschehen. Das Verbot wurde ausgesprochen, ohne 
daß das Gerichtsverfahren erst abgewartet wurde. Die „schwere 
Sühne" erfolgte durch Verhängung einer Gefängnisstrafe von 

itttzgesamt 23 Fahren 6 Monaten und 2 Wochen obwohl die 
Verhandlungen durchaus nicht einwandfrei ergaben, daß der 
Razimann von den Schutzbündlern den tödlich wirkenden Schlag 
erhielt.

In Zoppot erfolgte ein p l a n m A ß iger Ueberfall, in 
dessen Verlauf n a ch g e w i e s e n e r m a h e n ein Menschenleben

durch Schuld der Nazis vernichtet wurde. Es erfolgte aber weder 
ein Verbot der SA. und SS., noch wurde eine solch harte Strafe 

verhängt!
Der Schutzbund war eine gesetzlich zulässige inländische 

Schutzformation der Republikaner. Die SA. und SS.. aber auf 
Danziger Boden sind gesetzlich unerlaubte ausländische 
Kampfverbände und werden nicht verboten!

Nach Wie vor treiben sie in vollem Kriegsschmuck des 
„Dritten Reiches" nicht nur in dem gefährdeten Danzig ihr Un
wesen, sondern überschreitest nach Lust die ostpreußische Grenze 
und treiben dort allerlei Unfug, wie der Ueberfall am 11. Marz 
auf die sozialdemokratische E l b i n g e r „Freie Presse", an dem 

60 Danziger Nazis teilnahmen, beweist.
Es wird Ausgabe der preußischen Polizeibehörden sein, da- 

für zu sorgen, daß den nationalistischen Banden in den preußi
schen Grenzorten unbedingt das Handwerk gelegt wird.

In dem gefährdeten Danziger Zwergstaat aber werden dte 
Hitlermauer nur so lange toben, solange der Bevölkerung ferne 
Möglichkeit gegeben ist, vermittels des Stimmzettels andre innen
politische Zustände herbeizuführen.

KeWsbannev-BeobaGtev
Blicken Sie nach Kreiensen, Herr Groener!

Braunschweig, genannt Klaggestan, ist das Dorado 
der Nationalsozialisten, die bei allen ihren Taten die Förderung 
des Herrn Ministers K l a g g e s erfahren. Herr ® ro ett e r, der 
ReichSminifter des Innern, hat es bis jetzt an der erforderlichen 
Energie fehlen lassen, um den Braunschweiger WildwestzustMden 
ein Ende zu bereiten. Er beschränkt sich daraus, von „atten Nach
richten" Wer die Nazibewegung zu sprechen und zu versichern, daß 
die Hitler-Partei ständig überwacht werde. Vielleicht kümmert sich 
der Herr Minister Groener bann baldigst um die Zustände. tn 
Kreiensen, diesem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt, wo etne 
SA.- und SS.-Schule eingerichtet ist und wo die rauhen Kampfer 
Hitlers imWaffenhandwerkansgebildet werden. Aus 
dem umfassenden Tagesdienstplan greisen wir nur die folgenden 

Bestimmungen heraus:
; 8.30 bis 10.30 Uhr: Jnfanteriedienst (E x e r z i e r d i en st mit 

und ohne Waffen);
; 10.30 bis 12.30 Uhr: Jiu-Jitsu-Uebungen;

14 Uhr: zwei- bis dreistündiger Marsch ins Gelände (Auf- 
m a r s ch ü 6 u n gen, Kartenkunde, Felddienst usw.)

Ehemalige Offiziere und Berufssportlehrer bilden die 
nationalsozialistische Bürgerkriegsgavde aus, deren Unterkunsts
räume dicht neben einer Waffenfabrik liegen, so daß die braunen 
Prätorianer jederzeit in den Besitz von Handfeuerwaffen kommen 
können. Sie sind außerdem mit einem Scheinwerferwagen 
ausgerüstet und haben in den Turm einer Fabrik einen großen 
Scheinwerfer eingebaut. Der Terror gegen die Bevölkerung ist 
geradezu unglaublich. Ueberfälle und Bluttaten sind an 
der Tagesordnung. Die Landbevölkerung wird durch Drohungen 
gezwungen, den Landsknechten die Lebensmittel zu liefern. Sieht 

! Herr Groener das alles nicht? Oder glaubt er immer 
ii och an die Legalität? —

Nazi-M. d. R. Kaufmann moralisch erledigt.

Am 16. März fand vor dem Amtsgericht Berlin-Moabit 

die Hauptverhandlung in der Beleidigungsklage Dr. Klotz (t,cr< 
treten durch Rechtsanwalt Otto Landsberg, Berlin) gegen_ den 
nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten Kaufmann (Ham
burg) und gegen die „Angriff"-Redaktion statt. Herr Kaufmann 
war — tote stets zuvor, wenn er für seine „Heldentaten" ein' 
stehen sollte — trotz persönlicher Vorladung nicht erschienen.

Die Hauptverhandlung — welche Kaufmann unter dem 
Schutz seiner Immunität mit List und Tücke seit zehn Monaten 
zu verschleppen versucht hat! — ergab die volle Richtigket' 
der von Dr. Klotz gegen Kaufmann erhobenen 
schweren und schwersten Beschuldigungen.

Der als Zeuge vernommene ehemalige Redakteur des Ham
burger Hitlerblattes, Humbert, sagte aus, daß ihm gegenüber 
auf Vorhalt Herr Kaufmann selbst (und die für den Fan 
zuständige Ortsgruppe der NSDAP.) die vernichtenden 
Anklagen des Dr. Klotz bestätigt habe. Lediglich be
züglich der Urkundenfälschung (Kaufmann hat seine Geburts- 
urkunde gefälscht) habe Kaufmann versucht, sich damit heranszU' 
reden, daß er das Datum nur deshalb geändert habe, „um wäh
rend des Krieges bas zum Eintritt ins Heer erforderliche Alter 
zu haben"; Dr. Klotz totes jedoch nach, daß diese Urkunden- 
fälfchung erst im Jahrel924, also sechs Jahr? 
nach Kriegsende, begangen worden ist mit der An
sicht, sich das passive Wahlrecht zu ermogein 
(tatsächlich ließ sich der damals noch nicht fünfundzwanzigjährige 
Kaufmann als Kandidat der NSDAP, aufstellenl)

Betreffs des Vorwurfs des Ordensschwtndels legte 
Dr. Klotz dem Gericht eine Originalphotographie vor, die Herrn 
Kaufmann (der nie Soldat war!) in voller Uniform und tto 
Schmucke seiner sich selbst verliehenen Kriegsehrenzeichen und des * 
Verwundeteitabzeichens (!) zeigt; Dr. Klotz brachte ferner einen 
Brief des „Ringes der Flieger" an Kaufmann vom 29. November 
1929 zur Verlesung. In diesem Brief wird Kaufmann ausgefor
dert, das „unbefugte Tragen des Fliegerabzeichens sofort einzu- 
stellen und das Mzeichen abzuliefern".

Im übrigen brachte Dr. Klotz noch einen Brief des national
sozialistischen Reichstagsabgeordneken Beller vom 22. Juli 1929 
an einen andern Naziführer bei, in welchem bestätigt wird, daß 
die von Dr. Klotz gegen Kaufmann erhobenen Beschuldigungen 
in ihrem vollen Umfang zutreffen; der Brief des Herrn Beller 
schließt mit der Feststellung, daß für ihn, Veiler, „wegen dieser 
Angelegenheiten kein Pg. Kaufmann mehr existiert.

Nach einstündiger Verhandlung mußte der Prozeß vertagt 
werden, um dem Kläger Dr. Klotz Gelegenheit zu geben, betnt 
Reichstag einen Vorführungsbefehl gegen Kauf

mann zu erwirken. —

Nüthev ttttb ZettkthvMsm
SRom Anlaana unb 91ieberflenfl be8 männlichen WclUlter». Bon Ctfrieb 

® 6 e r j. 150 Leiten. In Seinen 3.75 Mk„ stets kartoniert 2.75 Mk. Berg- 
stadt-Berlog, Breslau.

1861 stellte 6er Mnihologe Bachofen 6«e Behauptung aus, bast vor 
unsrer abendlänbisch-antilen, vom Mann geschaffenen Kultur mutterrechtluiie 
Zustände bei ben Völkern geherrscht hätten. Von diesem Forschungaergeb'"; 
geht Otfried Eberz aus. Er glaubt «bei, darübet hinaus in der Urzeit das 
Mosteriuw der zweigeschlechtlichen Monade feststelleii zu können, tn der 
„Manu- und „Weib" zu einer Einheit vereinigt waren. Tas, was wir heust 
"Liebe" nennen, fei zutiefst die Sehnsucht der in der Vorzeit getrennte'' 
Geschlechterhälsten nach der ewigen Jusammengehörigke't. - Man kann vor 
der Arbeit des Forschers und Schaueudeii tn diesem Werk Achtung haben 
ohne doch zu vetkenncri, das; in iftm unmögliche Einsichten und Werturteile 
neben guter wissenschaftlicher Gestaltung nebenher laufen. Wer bestreitet. 
6afe die Befreiung der R r a u im wesentlichen der Demokratie 
danken ist? Eberz! Und wer bezeichnet sie, unter deren i^elbzeichen sich die 
hinnen, unverbrauchten Bolkskräste erheben, als „A l t e r s e r s ch e t n u n a 
des männlichen GesellschastSorganismus? Eberz! Aber auch in der SFi.vir^ 
rmig des „Unterganges" des gegenwärtigen Weltaltcr» erweist stch der Ver
fasser nur als ein Höriger Oswald Spengler s. Wer nicht anders al- 
in steitiittervallen denken kann, must damit rechnen, das: das nach eignes 
Gesehen gestaltende Leben feine Prognosen zuschanden macht. irr.

Vvlksverbanb ber Bücherfreunde. Die bekannte Buchgemeinschait gib! 
soeben den Nachtrag Frühjahr 19 3 2 zu ihrem Jahrbuch 1931 :- 
heraus. Aus dem Heftchen, das auch Leseproben enthalt, werden die denn 
nächst neu erscheinenden Werke und thr Preis angegeben. Es und 
vorgesehen Romane von Smelair Lewis, Hans Waplik, Wistiam Ot'indl, 
Karl Kinndt, Peter Frettchen, Joseph Roth, Irmgard flenn, A. E. Johan", 
austerdem die Werke „Die Technik in der Krise unsrer Zeit» von Protest»! 
Dr. Mendt, „Erkennen und Erleben" von Dr. Fr. Wurzbach und „Deutscher 
Volkstum der Gegenwart" non Dr. Richard Beutl. — Der VdB. teilt zu
gleich mit, daß 110 feiner Werke, die bisher 3.30 Mark kosteten, im Pre'st 
um 10 Prozent gesenkt wurden. —

Der Bücherkreis (Berlin SW 61, Belle-Allianee-Platz 7), der kürzlich 
seine Buchhandelspreise fiir Nichtmitglieder erheblich senkte, hat sich nunmehr 
entschlossen, auch die Beiträge fiir seine Mitglieder sowie den Preis der 
Sonderbände für Mitglieder ab 1. Quartal W32 herab, nieste n. $er 
Monatsbeitrag betrögt künftig 90 Pfennig, der Ouartalsbeitrag 2.70 Mark. 
Das ist auch der Mitglieder-PreiS für Sonderbände. -

Die vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichsbanner- 
Buchversand, Magdeburg, Große Münzstraste 3, bezogen werden. —

Ferieuort fiir Republikaner. Alle Reichsbannersameraden und 
Republikaner, bie zur Babekur, fei es als Versicherte ober Privai- 
pattenten, nach Bad-Nenndorf kommen, werben gebeten, sieb, 
falls sie Anschluß wünschen, an ben Ortsgruppenleiter bes Reichs
banners, Kameraben Jacobs, Bab-Nennborf, Meierstraße 1, z» 

wenden. —
Berlorengegangen sind bie nachfolgend aufgeführten Mit

gliedsbücher, bie hierdurch für ungültig erklärt werden. Sollten die 
Bücher irgendwo auftauchen, so bitten wir, sie einzuziehen unb uns 

zuzustellen:
Nr. 898 355 Walter Schulze
„ 893 371 Otto Pfeil
„ 393 372 Walter Peukert
„ 393103 Arno Roßmann
„ 511297 Friedrich Bertram
„ 512 615 Friedrich Herwig
„ 519 414 Ludwig Küfe
„ 448 031 Schramm
... 430 801 Stier
„ 870 257 Georg Drucker
„ 566 529 Fritz Hellmann.
„ 776132 Kurt Adam.
„ 609 597 Ortsverein Großkauschen
„ 871975 Moritz David

Der Bundesvorstand. I. A.: K a r l H ö l t e r m a n n.

AbteUnns Seveirrsbedavt
Die Ortsgruppe Mügeln im Gau Leipzig will folgend^' 

Instrumente verkaufen: 1 8-Piston, 3 8-Trompeten, 1 8-Tenos' 
hörn, 1 8-Ventil-Pofaune, 1 stki-AIthorn, 1 ^-Helikon, 1 Pauke inst 
Zubehör und 1 kleine Trommel mit Zubehör. Anfragen an Mak 
Erler, Mügeln (Bez. Leipzig), Garten st raße 256^

Aus dem GetzthättSvevkehv
An alle Raucher!

(Sine wundervolle Erfindung fjht der bekannte Arzt Dr. med. Lustig 
macht. Er bat ein Mundwasser erfunden, nach dessen «Gebrauch es nie»»«« 
mehr möglich ist, mit Genug zu ranrben. Die Fabrikation des Mundwassk» 
liegt in den Händen des bekannten Ehem. Laboratoriums A. Müller & y’J 

। Fichtenau R 909 (Niederbarnim). Verlangen Sic dort kostenlos Auskunft!


