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Drei Pfeile
Drei Pfeile fliegen gleiche Bahn, 

sie stoßen vor, sie greifen an. 

Der erste Pfeil heißt Einigkeit 

und spricht: Trefft gut und seid bereit! 

Der zweite Pfeil heißt Disziplin 

und spricht: Den Feind, wir schlagen Ihn! 

Der dritte Pfeil Aktivität 

spricht: Vorwärts, ehe es zu spät!

Drei Pfeile sausen lichtbesonnt, 

ihr Bogen ist die Eiserne Front. 

Den ersten Pfeil schießt die Partei, 

Gewerkschaft, das Ist Schütze zwei, 

Reichsbanner und der freie Sport 

den dritten Pfeil schießt lodernd fort. 

Es ist der Feind für alle gleich: 

Das Hakenkreuz, das Dritte Reich!

Beflügelt von des Volkes Zorn 

drei Pfeile fliegen kühn nach vorn! 

Ein jeder spricht: Es Ist genug, 

genug mit Lug und Volksbetrug! 

Drei Pfeile, scharfgeschliffnes Erz, 

sie treffen unsern Feind ins Herz! 

Drei Pfeile sausen ihre Bahn . . . 

Herbei! Stoßt vor! Greift an! Greift an!

Max Barthel.

Hitler ist nicht legal!
Von Albert Grzesinski, Polzeipräsident in Berlin

Das große Maul macht'S »ich! «Nein, 
es muß auch was im Kopf drin sein.

mit irgendwelcher Legalität zu tun? Ich frage weiter: 

Hat Herr Hitler gemäß seiner eignen unter Erd abgegebenen 
Erklärung, daß in der Partei nichts ohne sein Wissen und 
ohne seinen Willen geschieht, auch von diesen Dingen ge
wußt? Hat er sie gebilligt? Wenn nein, ist der verantwort
liche Personenkreis in der Nationalsozialrstrschen harter 

Berlins sofort aus der Partei ausgeschlossen worden?

Ein sonderbarer Stadtplan.

Eirr andrer Fall. Unter den zahlreichen in Berlin Vor
gefundenen Materialien befindet sich eine von National
sozialisten angefertigte Karte, in welcher nut größter Sorg- 
falt alle Gebäude eingetragen sind, in denen irgendwelche 
Behörden oder Dienststellen ihren Sitz haben, oder in denen 

sich Einrichtungen für die öffentliche Versorgung, z. B. Tam- 
stellen und bergt, Elektrizitätswerke, Gaswerke usw., be

finden. Man muß wiederum Herrn Hitler an seine vor 
Gericht abgegebene Erklärung erinnern, daß in der Partei 
nichts ohne sein Wissen und seinen Willen geschieht. Man 

mutz erneut die Frage an ihn richten: Hat Herr Hitler von 
diesen zeichnerischen Vergnügungen seiner Anhänger ll^wuht 
und hat er sie gebilligt, oder sollen etwa derartige Plane 
den noch immer ausstehenden Beweis für die Legalität 
liefern? Bei den kühnen Erklärungen, an die man durch 

das Braune Haus langsam gewöhnt worden ist wird es 
einen nicht wundern, wenn ein solcher Plan als besonderes 
Zeugnis staatsbürgerlicher Korrektheit ausgegeben wird.

Die Zernierung Berlins.

Und wie ist es mit dem Plan einer Zernierung 
Berlins? Der preutzische Minister des Innern, unser 
Kamerad Severing, hat bereits am 9. März von dem Be
stehen eines solchen Planes der Oeffentlichkeit Kenntnis 

gegeben. Die Nationalsozialistische Partei hat daraufhin er- 
klärt, datz zwar ein sogenannter Alarmbefehl gegeben worden 
sei, aber lediglich aus Ordnungs- und Vorsichtsgründen, um 
die SA.-Leute in der Wahlnacht von der Straße fernzuhalten. 
Die deutsche Oeffentlichkeit ist zum Teil mit überraschender 
Bereitwilligkeit auf diese Finte eingegangen. Es pab Zei

tungen genug, die da fragten: was ist schon an ainem solck^n 
Plan? In der Tat, wenn der sogenannte Alarm nichts weiter

Um Freiheit, Recht und Sauberkeit.

Die Nationalsozialistische Partei hat beim Kampf um hie 

Reichspräsidentschaft die erste Niederlage weg. Sie hat die 

Wahrheit des alten Sprichwortes erfahren, daß Baume^inch. 
in den Himmel wachsen. Ihr frevelhaft abenteuerliches -Lpie 
um das Schicksal des deutschen Volkes ist griindlich verdorben 
worden. Die H a k e n k r e u z l ä h m u n g, die bereits weite 
Kreise befallen hatte, ist gewichen. Die Arbeiterschaft ist zum 
Angriff übergegangen. Diese Hakenkreuzlähinung, eine be- 

sonders bösartige Art von politischem Hexenschuß, war eine 
überaus gefährliche Krankheit. Sie zerstörte den Abwehr
und damit den Lebenswillen deS deutschen Volkes, sie weckte 
den gefährlichsten Feind aller Politik, den F a t a l i s m u 
und gab der nationalsozialistischen Bewegung den Nimbus 
der llnbesiegbarkeit. Das Suggestionsgeschwätz eines Hitler 
und eines Goebbels drohte in urteilslosen Kreisen den Ein

druck bervorzurufen, als ob hinter der nationalsozialistischen , 

Bewegung bereits eine Mehrheit des deutschen Volkes stände. : 

Der erste Wahlgang, um die Reichspräsidentenschaft hat auch . 

diesen Aberglauben zerstört. Deutschland beginnt wirklich zu 
erwachen, allerdings anders als Hitler und Genossen es sich : 
gedacht hatten, llebriggeblieben ist nur noch eine einzige ; 
Legende, die Legende der Legalität. Die zu zer
stören, ist die nächste dringende Aufgabe!

Dir Maske des Biedermannes.

Aufmerksame Beobachter werden schon festgestellt haben, 
daß der Ton der Hitlerpresse nach der Märzniederlage ein 
gründlich andrer geworden ist. Es ist der Ton der gekränkten 
Unschuld, der Ton der verfolgten Ehrbarkeit, immer wieder 

durchzogen von der Klage, daß man eine friedliche, aufbau- 
bereite, durch und durch legale Partei Wie die national
sozialistische nicht zur Mitarbeit herangezogen hat. Es ist 
nicht das erstemal, daß Hitler die Maske des verfolgten 
Biedermannes anlegt. Es ist aber auch nicht das erstemal, 
daß hinter der legalen Tarnung der durch und durch hoch
verräterische Charakter der Nationalsozialistischen Partei 
sichtbar wird Es ist nicht das Boxheimer Dokument allein, 
es sind nicht nur die zahlreichen Beweisstücke, die sich in 
Händen der preußischen Polizei befinden, die den durchaus 
ungesetzlichen aufrührerischen Charakter der Nationalsozia
listischen Partei dartun. Eine Partei, die legal sein will, hat 
es nicht nötig, auch in klenien Dingen sich fortgesetzt an der 
Umgebung der gesetzlichen Bestimmungen zu versuchen. 
Warum will das Braune Haus in München eine angebliche 
Lücke im Notverordnnngsrecht ansnntzen. um Zeitungen als 
Flugblätter zu verteilen? Warum sann die Hitlerpartei nicht 
wie jede andre Partei ihre Flugblätter und Plakate nach den 
Bestimmungen der Notverordnung vom 18. März 1931 vor
legen und zur Kenntnis geben? Eine Partei, die auch in 
Kleinigkeiten und untergeordneten Fragen der Propaganda 
geflissentlich an der Umgehung des bestehenden Rechts ar
beitet ist nicht legal, sie hat nicht den Willen, ihre An
hänger zur Achtung des Gesetzes und der Perfassinig zu er
ziehen und bat dadurch schon bewiesen, datz ihre Legalitäts- 

beteurungen eitel Schall und Rauch sind.

Hitler hat gesagt daß nichts in seiner 
Partei ohne fernen Willen geschehe, daß 
nichts geschehe, von dem er nicht wisse. So
lange Herr Hitler diese vor einem Berliner Gericht aus
gesprochene Erklärung nicht zurücknimmt muß man an
nehmen, daß die schier zahllosen Gewalttaten seiner Anhänger 
mit seinem Wissen und mit seiner Billigung geschehen 
sind. Herr Hitler hat weiterhin erklärt, daß jeder seiner 
Anhänger der mit Schußwaffen angetroffen werde, sofort 
ans der Partei auszuichließen sei. Wir haben die Frage zu 
stellen, wo in aller Welt jemals ein solcher Ausschluß statt- 
gesunden hat. Vor mir liegt eine Liste von nicht 

e n i g e r a l s 76 Personen, eine durchaus 
3 u fällige und nicht annähernd vollständige 
8 i ft e, in der wegen S ch u tz w a f f e n b e s i tz e s und 
Schußwaffen mißbrauchs 76 rechtsgültige 

Verurteilungen aufgezählt si n.d. Alle hier ge
nannten Persönlichkeiten sind heute noch Mitglieder der 
Nationaliozialistischen Partei. Unter diesen Umständen ist 

man zu der Feststellung genötigt, daß die Beteurungen der 
Hakenkreuzführer in jeder Weise unwahr sind und dreiste 

Täuschungen der öffentlichen Meinung darstellen.
Man wird vielleickit eintoenhen, daß alles bisher Er

wähnte untergeordnete Fälle seien, Kleinigkeiten und Klein- 

licbkeiten. Ich wiederhole aber nochmals: eine Partei, die 
auch in Kleinigkeiten und untergeordneten Fragen mit allen 
Mitteln das Gesetz zn umgeben oder zu durchbrechen versucht, : 
eine Partei, deren wiederholte und mit äußerster Bestimmt- , 
beit formulierte'Erklärungen durch die Praxis auf das grob- ' 
lichste widerlegt werden, ist nicht legal und sann nicht '■ 
legal fein, wenn der Begriff der Legalität überhaupt noch i 

irgendeinen Sinn hat. Im übrigen ist es gar nicht not
wendig, die Erörterungen auf die nur untergeordneten stille ; 

zu beschränken. In den Händen der preußischen Behörden , 
befindet sich genügend Material, um auch ernstere Dinge in । 

ben Kreis der Erörterung ziehen zu können. Bei einer Haus- , 
suchung, die in den verschiedenen Berliner Geschäftsräumen | 
her Nationalsozialistischen Partei stattfand, sind Materialien i 
vorgesunden worden, über deren bedrohlichen Ernst kein > 
Zweifel mehr bestehen kann. Ich mutz es mir aus dienstlichen ■ 
Gründen versagen, über den Gesamtumfang der Berliner j 
Funde hier zu berichten; Einzelheiten können aber jetzt schon ■ 

zur Erörterung gestellt werden.

Die Waffen des Bahnschutzcs.

In Berlin-Steglitz wurde eine genaue Aufzeich

nung gefunden, die ein Waffenlager des Bahnschutzes im 
Potsdamer Bahnhof zu Berlin enthielt. Die Lage der Auf- 
bewahrungsräume war in sorgfältig gearbeiteten Bleistift- 

ffi^en festgelegt, die Namen der verantwortlichen Beamten 
waren genau und zutreffend aufgeführt, desgleichen die Auf

bewahrung der in Frage kommenden Schlüssel und der
gleichen mehr. Ich frage: Was hat eine solche Aufzeichnung
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«Mast titlet SNdGAM!
An alle freiheitlich gesinnten Frauen und Männer'.

Am 13. März brach der faschistische Generalangriff auf die 
freiheitlichen Rechte des deutschen Volkes zusammen. Frauen und 
Männer der Eisernen Front, vollendet den Sieg, den ihr erstritten!

Niemand lasse sich durch die Behauptung beirren, der Wahl
gang am 10. April habe nur formale Bedeutung. Der 13. März 
brachte die Niederlage Hitlers. Der 10. April mutz mit 
der Wahl Hindenburgs den Zusammenbruch der «atro- 
n a l s o z i a l i st i s ch c n Bewegung herbeiführen.

Schlagt Hitler! Mehr Stimmen für Hinden
burg! Das ist die Parole für den 10. April.

Kehrt mit eisernem Besen Deutschland rein von Biirger- 
kriegsbanden und Beutepolitikern. Einem Gewitter gleich ntnj 
der 10. April die politische Atmosphäre Deutschlands reinigen von 
allen Drohungen mit Gewalt und Bürgerkrieg. Fort mit der 
Privatarmee emes Abenteurers! Fort mit der SA!

Jnnerpolitische Stabilität ist die erste Voraussetzung für die 
wirtschaftliche Gesundung Deutschlands. Rur ein 
Deutschland, das nicht mehr vom Hitler-Fieber geschüttelt wird, 
kann die Kraft entwickeln, die zur Ueberwindung der Arbeits
losigkeit erforderlich ist.

Hitler heitzt: Inflation!
Hitler heitzt: Vernichtung der sozialen Einrich

tungen!
Hitler heißt: Preisgabe der Arbeitslosen, Ar

beitsinvaliden und Kriegsopfer!
Hitler heitzt: Krieg, Not, Hunger «nd Elend f-ür 

das ganze deutsche Volk!
Kämpfer der Eisernen Front! Geht hinaus aufs flache 

Land! Sagt den Bauern, daß es Wahnwitz ist, wenn sie noch 
länger Politik gegen ihre Kundschaft in den Städten treibe«. Kein 
Zoll- und Steuerzauber kann die Wirkungen sinkender Kaufkraft 
aufheben.

Arbeiternot ist Bauerntod! Die breiten V"- 
brauchermaflen der Städte sind die natürlichen Bundesgenossen 
der Bauer n. Allein das Bündnis zwischen den Arbeitenden in 
Stadt und Land gibt die politische Macht, die ein neues Deutsch
land zu schaffen vermag. Ein Deutschland ohne Hunger und Not, 
ein Deutschland der nutzbringenden Arbeit für alle, für den 
Bauern und für den Arbeiter.

Beamte, Gewerbetreibende und Angehörige 
freier Berufe! Macht Schluß mit dem frevelhaften Spiel, 
das mit euch und dem Schicksal des deutschen Volkes getrieben 
wird.

Die Geschichte wird ein hartes Urteil über alle fällen, die 
auch am 10. April noch töricht genug sind, trotz der Lehren des 
13. März für Hitler und seine Bürgerkriegsarmee zu stimmen.

Wer Hitler oder Thälmann wählt, gefährdet 
seine und seiner Familie Existenz!

Hütet euch, das kostbare Gnt der politischen Freiheit preis
zugeben.

Thälmann ist diesmal nicht nur Moskaus Zählmann. Jede 
Thälmann-Stimme am 10. April ist eine Hitler- 
Stimme. Wer Hitler schlagen will, wählt Hindenburg.

Der 10. April ist zugleich eine Vorentscheidung für die 
L a n d t a g s w a h l e n ain 24. April.

Frauen und Männer der Eisernen Front! Viel wird von 
euch gefordert! Wochen der Opfer und Kämpfe liegen hinter euch 
— neue Wochen schwerer Kämpfe stehen euch bevor! Es geht um 
Großes! Kämpft weiter! Vorwärts zum neuen Angriff auf der 
ganzen Linie! Keine Ruhe dem geschlagenen Gegner! Am 
10. April muß sich Hitler noch einmal stellen, um noch schwerer 
geschlagen zu werden. Mehr Stimmen für Hinden
burg — das ist Hitlers politischer Tod!

Vorwärts für Volk 8 rechte, gegen Diktatur! 

Die Reichskampfleitung der Eisernen Front.
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bezweckte, als Anhänger einer Partei in geschlossenen Räu

men zu versammeln, so ist dagegen nicht viel zu sagen, obwohl 

man bei dem sonst bekannten Charakter der Nationalsozia- 

listischen Partei auch dagegen Einwände erheben könnte. In 

Wirklichkeit aber sieht der für Berlin vorbereitete SA.-Befehl 

etwas ganz andres vor, nämlich nicht die Versammlung der 

SA.-Leute in ihren Verkehrslokalen und Heimen, sondern 

das Herausziehen der SA.-Leute aus ihren Heimen und 

Verkehrslokalen und ihren Aufbau in einem großen Ring 

rund um Berlin. Aus den Einzelheiten dieses Planes, der 

am 11. März, abends 8 Uhr, als dnrchführungsbereit zu 

melden war, sei folgendes erwähnt: Die Berliner SA. sollte 

sich in einem Ring, der ziemlich dicht um die Stadtgrenze 

von Groß-Berlin herumgelegt war, aufbauen. Aber nicht 

genug damit. Die Formationen des Gausturms Branden

burg sollten sich der Operation anschließen. Um die legale 

nationalsozialistische Befehlstechnik zu kennzeichnen, zitiere 

ich aus dem umfangreichen Sonderbefehl für den Gausturm 

Brandenburg folgende Sätze:

„Die Formationen des Gausturms Brandenburg 

schließen auf wie folgt:

Standarte 64 mit Sturmbann l und H/64 in und 

‘ östlich Zehdenick. Sturmbann m/64 in Gegend Chorinchen.

Standarte 2 0 7 mit Sturmbann 1/207 im Raume 

Biesenthal—Rüdnitz—Griinthal — nordöstlich Bernau mit 

Sturmbann III/207 in und um Straßberg.

O st. Beide Standarten, 64 und 207, treten bei Stich

wort „Gute Fahrt" unter Befehl von Untergruppe O st."

Ich bemerke hierzu, daß dieses nur wenige Zeilen lange 

Zitat einem Befehl entnommen ist, der viele Schreibmaschinen

seiten umfaßt. Auf weitere Einzelheiten einzngehen, muß 

ich mir hier aus Raumgründen versagen. Immerhin dürfte 

es von Nutzen sein, folgende Spezialanordnungen zu be

achten: Unter dem Sonderabschnitt „Versammlung" wird in 

dem fraglichen Befehl angeordnet:

„Jede Sturmstaffel hinterläßt am Sammelpunkt 

einen Lastkraftwagen mit gewandtem Führer und ent

sprechender Bedeckung als Versprengtensammelstelle und 

fährt so schnell wie möglich nach.

Die Marschfolge ist:

Motorradfahrer-Spitze (getarnt).

2 Sicherungstrupps-Wagen. 

Lastkraftwagen-Kolonne.

Sturmbannärzte im Personenkraftwagen mit Sani

tätswagen hinter ihrem Sturmbann.

Hinter diesem Leerwagen mit Schleppzug und Fahr

räder.

2 alte Wagen als fahrbare Straßensperre.

1 Sicherungstrupps-Wagen."

Ich bemerke ausdrücklich, daß auch dieses Zitat aus einem 

noch ernsteren Zusammenhang herausgegriffen ist und keines

wegs den Gesamtcharakter des überaus ernsten Berliner 

Dokuments kennzeichnet. Immerhin genügt dieses Zitat, um 

die Frage zu stellen, was die „I egal e" Nationalsozialistische 

Partei bei ihrem „legale n" Alarm mit „getarnten 

Spitzen", mit „fahrbaren Straßensperren", mit „Sturmbann

ärzten im Personenkraftwagen" und ähnlichen Dingen be

absichtigte. Und wiederum die Frage an Hitler, da er nach 

seiner eignen nicht widerrufenen Erklärung alles weiß und 

will, was in seiner Bewegung geschieht: Hat er auch dieses 

Dokument offener Bürgerkriegsvorbereitung gekannt,gebilligt 

und gewollt? Sie sind übrigens nicht neu; im August 

vorigen Jahres sind bereits ähnliche Pläne vorhanden ge

wesen und ge/unden worden.
Die Diskussion mit der Nationalsozialistischen Partei 

über ihre besondere Aufassung von Legalität ist mit diesen 

kurzen Andeutungen nicht beendet. In den Händen der 

Polizei befindet sich noch mehr Material, das noch ernsteren 

Charakter hat und nicht nur den Tatbestand des Hochverrats, 

sondern auch des Landesverrats erfüllt. Da gibt es 

Material über Zersetzungsabsichten bei der Wehrmacht und 

bei der Polizei, breit angelegte Versuche, geheimzuhaltende 

Nachrichten der Landesverteidigung an sich zu bringen und 

vieles andre mehr. Nicht zuletzt sei ein Dokument erwähnt, 

das als besonderer Beweis dafür dienen kann, zu welchen 

Verirrungen der hysterische Haß unsrer Hakenkreuz-„Patri- 

oteu" führen kaun. Da wird in einem aufgefundenen 
Schreiben von der Absicht gesprochen, Reichsbanner und 

SPD.-Arbeiter, wo immer sie den Versuch machen sollten, 

sich der Landesverteidigung zur Verfügung zu stellen, unter 

allen Umständen herauszuekeln, denn man müßte sich 

schämen, mit einer „solchen Gesellschaft" in Reih und Glied 

zu stehen! Hat auch darum Herr Hitler gewußt? Hat er auch 

dies gebilligt, auch dies gewollt?
Es steht fest, daß die Nationalsozialistische Partei keine 

legale Partei ist, daß ihre Beteuerungen und Schwüre un-

wahr sind und daß mit Eid und Ehrenwort von Hakenkreuz

führern heute das gleiche Spiel getrieben wird wie früher. 

Niemand darf vergessen, was Gregor Straßer dem Ab

geordneten Högner im Reichstag zurief:

„Diesem System gegenüber ist jeder Ehrcnwortbruch 

erlaubt und zulässig!"

Diese Aeußerung ist von dem Führer der National

sozialisten, Adolf Hitler, niemals mißbilligt worden. 

Diese Aeußerung steht fest. Diese Aeußerung gibt den 

Schlüssel zu all dem, was sich heute in der braunen Privat

armee Hitlers vollzieht. Wenn angesichts all der bereits jetzt 

schon bekannten Tatbestände die Hitlerpartei noch immer den 

Anspruch auf Legalität erhebt, dann ist das Wort I e g a l um 

jeden Sinn und jede Ehrlichkeit gebracht. Das deutsche Volk 

aber muß erkennen, was es mit dieser Art L e g a l i t ä t auf 

sich hat. Diese Legalität führt geradeaus in den Bürger

krieg, der vorbereitet ist und vorbereitet war. Wenn er jetzt 

noch nicht ausbrach, so deshalb, weil die deutschen Wähler am 

13. März ein gewaltiges Votum gegen Hitler abgegeben 

haben. Alles kommt darauf an, die Niederlage Hitlers am 

10. April zu vertiefen, und am 24. April, wenn um Preußen 

gekämpft wird, muß Hitler nicht nur ein Gefecht, sondern 

einen Feldzug verlieren. Die Freiheit, das Recht und die 

Sauberkeit stehen in Deutschland auf dem Spiel, und mit 

ihnen die staatliche und wirtschaftliche Existenz des ganzen 

deutschen Volkes. Der Alpdruck des Hakenkreuzes muß ver

schwinden. Das Volk aber muß, getreu den Worten der 

Reichsverfassung, wieder darangehen können, sein Reich in 

Freiheit zu erneuern. —

Derr GaMMev Wilhelm VE
Zn seinem 100. Geburtstag. Bon Hermann Wendel.

Bei Wilhelm Busch wimmelt e8 von Gestalten, bereit 
natürliö^s Anhängsel die lange Pfeife ist; nicht nur von Herrn 

Knopp gilt:
Stolz sitzt er da auf seinem Sitze;
das Haupt verschönt die Morgenmütze.
Die Pfeife ist ihm Hochgenuß, 
und Doris hält den Fidibus.

Aber wer sich auch den Meister vorstellte, wie er, in Schlafrock 
und Hauskäppchen, aus langer Pfeife behaglich den Rauch von 
Pastoren knaster in die Luft bläst, wäre gefährlich auf dem Holz
weg. Der Schöpfer von „Max und Moritz" war ein Kettenraucher 
von Zigaretten, die er sich selber unermüdlich aus schwerem, 
schwarzem französischen Tabak drehte; in großen Mengen bezog er 
ihn aus Metz. Sage mir, was du rauchst, und ich will dir sagen, 
was du bist! In der Tat bekundet dieser Zug über die Wesensart 
des Künstlers mehr als mancher weitausholende Kommentar, der 
Buschs „goldenen Humor" lobpreist. Denn jeden „goldenen Hu- 
mors" bar, war Busch alles andre als ein Spaßmacher oder 
Idylliker, er war ein bissiger, fast verbissener S«ti
trier, bestrebt, die Menschen ridendo castigare, zu deutsch: 
durch Hervorhebung ihrer lächerlichen Seiten zu geißeln.

Der vom 15. April 1832 bis zum 9. Januar 1908 auf dieser 
Erde weilte, erlebte sehenden Auges den raschen Uebergang Deutsch, 
lands von der Landwirtschaft zur Industrie, vom in sich verkroche
nen Partikularismus zum schnauzigen Nationalismus und schnei- 
feigen Imperialismus, vom romantischen Blasen des Eichendorff- 
schen Postillons auf feer Postkutsche zum nervenzerreißenden Tatü- 
Tata des wilhelminischen Autos. Dieser Entwicklung schaut« Wil- 
Helm Busch mit sehr gemüßigtem Wohlgefallen zu und mußte 
deshalb von hochgemuten patriotischen Barden den Vorwurf ein« 
stecken, daß er für die „junge Welt der Machtentfaltung" kein 
Organ habe und „sich mit dem engen Horizont plattdeutscher 
Spießbürgerlichkeit umgebe". Allerdings zählt sein Geburtsort nur 
neunhundert, sein Sterbeort gar nur 600 Einwohner, und nachdem 
er sich in Hannover, Düsseldorf, Antwerpen und München umge
tan hatte, vergrub er sich wieder in die heimatliche Kleinwelt, die 
durch unbekannte Nester, wie Wiesensahl, Ebergötzen und Luet- 
horst, bezeichnet wird; hier lebte er wirklich „an den Grenzen 
her SB eit", wo das Getöse der großen Maschine nur noch ge
dämpft brummend zu hören ist", und sand außer in dem Umgang 

mit seinen geliebten Büchern sein Genüge an der Natur.

Aber ob Busch derart der Großstadt gelassen den Rücken 
kehrte, lebte er doch noch lange nicht an seiner Zeit vorbei. Im 
Geistigen verhielt er sich durchaus nicht altfränkisch. Anno 48 hatte 
er als sechzehnjähriger Polytechniker in Hannover einer Studenten- 
kompanie angehört, die, außer an dem Steinschloßgewehr und dem 
dreikantigen Bajonett im Bandelier, an der Mütze mit 
schwarzrotgoldenem Streif ringsherum kenntlich war 
Der, seitab von allem Kirchenglauben, einer innerlichen Frömmig- 
leit huldigte, lehnte später den „rationalistisch-vormärzlichen Frei-

schärlerton", wie er ihm in E o r v i n s „Pfaffenspiegel" entgegen
trat, entschieden ab, doch ein schwarzrotgoldener Widerschein des 
Revolutionsjahres überglänzte seine politische Gesinnung immer
dar. In einer Welt voll sich duckender Schranzen blieb er ein auf
rechter, nackensteifer Mann, der, ohne die Gunst der Mächtigen 
genosien zu haben, ohne Orden und Titel in die Grube fuhr. Vor 
Bismarck empfand er Hochachtung, doch Angst vor Langerweile 

ließ ihn die Einladung zu einem großen Essen beim Reichskanzler 
ausschlagen. Die Hetze gegen die Sozialdemokratie macijle 
der eifrige Leser des „Vorwärts" nicht mit. Als unter dem Aus
nahmegesetz die Reichstagswahlen von 1884 bewiesen, daß die ver
femte Arbeiterpartei nicht kleinzukriegen war, schrieb er schmun
zelnd einer Freundin: „Es scheint, daß der Leute, welche wenig 
haben, zum Schrecken der Leute, welche mehr besitzen, mehr als 
zuviel werden", und Sorge und Empörung weckte in ihm „dw. 
unkluge und ungerechte Behandlung der Sozialdemokratie durch 
die Regierenden und die Gerichte". Vollends war ihm das wichtig
tuerische Unwesen Neu-Deutschlands, das auftrumpfende: Uns 
kann keiner! in der Seele zuwider, und die Ordenssucht, die nach 
seiner Meinung durch Förderung des Knechts- und Bedientensinns 
und damit zur Stärkung der Reaktion führte, verabscheute er m-Yt 
minder heftig wie die unter Wilhelm II. grassierende Denl- 

malsseuche.
Schon früh lebte in Busch der Trieb, zu philosophieren, 

ober wie er es nannte, „die Neigung, in der Gehirnkammer Mäuse 
zu fangen, wo es nur gar zu viel Schlupfwinkel gibt". Schopen
hauers pessimistisches Weltbild sagte ihm viel, aber auch die 
Lehre Tolstois, daß jeder von uns sein Teil Verantwortung für 
alles Unheil der Welt trage, sprach aus manchem seiner ernsten 
Verse. Wer aber möchte die ernsten Gedichte von den andern scheiden. 
Auch die Fülle seiner heitern Abenteuer aus dem deutschen Fa
milienleben, bei denen sich Zeichnung und Dichtung, beide in ihrer 
genialen Knappheit der Stenographie verwandt, ergänzen, sind 
schauerlich ernst und stehen E. T. A. Hofmann dort, wo er am 
unheimlichsten ist, ja, Wedekind näher, als der Durchschnitts
leser merkt und glaubt. Die lange Reihe grausiger Todesfälle in 
diesen vermeintlichen Kinderreimen sind durchaus geeignet, Kin
dern Alpdruckträume zu bringen: böse Buben werden unter einem 
Faß plattgewalzt, Diebe, aus dem Fenster springend, spießen sich 
gegenseitig auf ihre Regenschirme auf, der Wurstdieb Louis er
friert zu einem „Eisgerölle", die fromme Helene geht, dank einer 
herabfallenden und explodierenden Petroleumlampe, in Flammen 
auf. Und mit wie vollendeter Gefühllosigkeit wird darüber be
richtet:

Da nimmt der gute Nachbar schnell den Besen 
und fegt hinaus, was Louis einst gewesen.

Oder über Helene:

Hier sieht man ihre Trümmer rauchen. 
Der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen.

Diese gehäuften Gräßlichkeiten bilden etwas wie einen 
revolutionären Trumpf auf das satte Behagen des 
Bürgertums, das Buschs lebendige Strichzeichnungen und 
höhnisch-sachliche Verse immer wieder aufs Korn nehmen. Eine 

Welt ist es voll Hohlheit, Dummheit, Hochmut, Selbstsucht, Neid 
und Bosheit, eine Lemurenwelt, in der kein gütiger und grad- 
gewachsener Mensch vorkommt. — „Das Gesicht der herrschenden 
Klasse" von George Grosz ist in Absicht und Wirkung nicht un

erbittlicher als die auf den ersten Blick harmlosen Geschichten von 
Busch. Die soziale Frage wird mehr als einmal grausam an
geschnitten:

Die Sorge, wie man Nahrung findet, 
ist häufig nicht so unbegründet,

der Ordensjäger bekommt eins auf den Zylinderhut:

Gar mancher schleicht betrübt umher, 
sein Knopfloch ist so öd und leer,

und den Spießbürger - Stammtisch, an dem heute im Zeichen 
Hitlers geistlos und grob auf das „System" geschimpft wird, 
sehen wir leibhaftig vor uns:

Zu Milbenau im „Weißen Pferd", 
bei Mutter Kahm, die jeder ehrt, 
da sitzen, eng vereint und bieder, 
auch diesen Sonntagabend wieder 
nach altem Brauch im Freundschaftskreise 
die Männer und die Mummelgreise. 
„Et blivt nich so! Et blivt nich so!" 
so murmelt jeder hoffnungsfroh. . .

Ein ganz besonders nachdenkliches Gedicht aber für die deut
schen Republikaner des Jahres 1932 heißt „D e r Renommist". 
Von einem alten Reiterstiefel geht die Rede, der, „jetzt nur noch 
ein faltiger Lederschlauch", im Winkel einer Rumpelkammer ver
staubt und vermodert, aber noch gewaltig den Mund aufreißt:

„Ha, damals! Ich und mein Kamerad!
Immer fein gewichst von hinten und vorn, 
blitzblank der Sporn, 
durch die Straßen geklirrt, 
alle Herzen verwirrt, 
es war ein Staat!
Hurra, der Krieg! 
Mausetot ober Sieg! 
Unser Herr Leutenant, 
schneidig, Schwert in der Hand; 
doch hätt' i ch nicht gespornt sein Pferd, 
verloren wär' die Schlacht von Wörth." 
In dem Moment, zu aller Schrecke, 
trat plötzlich hervor aus der Ecke 
ein strammer Reiserbesen.
„Hinaus! rief er, du alter Renommist! 
was schert es uns, was du gewesen; 
wir sehen, was du bist!" — 
Ein Schubbs. Ein Schwung:
Der Stiefel liegt draußen auf dem Dung.

Der Schalk unter den Geistern, die verneinen, verdient 
Wilhelm B u s ch an seinem 100. Geburtstag den Dank all derer, 
die sich mühen, bei den Menschen, wie er es ausdrückt, „die Organe 
feer Erkenntnis auf Kosten der Organe des Begehrens zu immer 
höherer Entwicklung zu bringen". —
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EsöKö FssZti im Wahlkampf

Eiserne Front:
Die Zeit will Taten,
will Männer, die nicht nur beraten,
will Fronen, die den Freiheitskampf nicht bindern,

und wissen, daß sie ihren Kindern , 
da» Opfer schuldig sind, den Mann hinauSznlassen -------

Eiserne Front:
Arbeiterfrau, sei auch dabei
und bleib dir selbst und deiner Ueberzeugung treu.
Und halt da» sorgenvolle Herz mit starken Händen;
die Freiheit ruft, du darfst dich nicht zur Seite wenden!

Es droht Gefahr — Frau, vor die Front!
Friebi Wider«.

iRcDcntloui ii. ii. wagen rnese old Deserteure zu beschimpfen.' Ein 
Wagen zeigte da» fliehende Hakenkreuz m i t d e n d r e i 
P f e i l e n , ein andrer symbolisierte den Kampf der Eisernen 
Front. An» einem Sockel, der die Weimarer Berfassung bedeutet, 
wachsen drei Säulen „Einigkeit", Bolksfrriheit" und „Bölker- 
frieden" heran». Sie tragen eine mit den Worten „Wählt Hinden
burg" umschriftcte Platte, auf der da» Feuer der Freiheit lodert. 
Dem Wagen zur Seite schritten Reichdbannerkameraden, Sportler, 
Mitglieder bc Hammerschaftcn in Arbeitskleidung und mit ge
schultertem Hammer. Unter den satirischen Wagen fehlte der 
Esel nicht, der Hitler wählt, sah man Hitler als Gendarm 
von Hildburghausen und den Neitergeneral Thäl- 
m a n n, den Kommunisten ohne Erfolg zu zerstören versuchten. 
Bon treffsicherem Spott zeugte eine Darstellung de» 
Dritten Reich»! Auf einem Throne sitzt Hitler mit Krone, 
Zepter und Hermelin. Ihm zu Füßen liegt der gefesselte deutsche 
Michel, Über ihm ein Brotkorb, den Hitler mit einer Schnur immer 
höher zieht. Außerdem hatte noch die „Volksstimme" zwei Wagen 
gestellt, die in sehr eindrucksvollem Aufbau die Kampfschriften der 
Eisernen Front und den täglichen Papierverbrauch der Zeitung 
zeigten. Alle Schauwagen und Transparente sind in mühseliger 
Arbeit von arbeitslosen Rcichsbannerkameraden und jungen SPD.- 
Erwcrbslosen entworfen und hergeftellt worden.

Diese besonders lebendige Ausgestaltung des Demonstrations- 
zugcs ist nicht ohne Wirkung geblieben. Bon den Republi
kanern wurden die satirischen Darstellungen mit schmunzelndem 
Lächeln ausgenommen. Bei den Nationalsozialisten, die sich an 
verschiedenen Stellen der Stadt aufgebaut hatten und die Spitze 
des Zuges mit höhnischem Grinsen empfingen, wurden die Ge
sichter immer länger. Die Unterhaltungen verstummten, und 
schließlich ließen sie schweigend den Zug an sich vorüberziehen. 
Auch sie schienen begriffen zu haben, daß am 10. April die Parole 
bet Eisernen Front Wahrheit werden wird: „Roch mehr 
Stimmen für Hindenburg!" —

Kvau vor die SrnmV
Eiserne Front:

Du hörst mit Zagen,
daß auch dein Mann sich eingetragen.
Nun wirst du nie mehr Ruhe finden
und wirst versuchen, ihn recht fest an dich zu binde«, 
damit er nicht hinausgeht in Gefahr------------

«euaseigö Mmrdsebrrrrs n Masdevuvs
Kaum war am Sonntag, dem 3. April, mittags 12 Uhr, 

der Osterfriede abgclaufen, da setzte auch schon im ganzen Reiche 
die Eiserne Front mit ihrer Wahlarbeit für den zweiten 
Wahlgang der Reichspräsidcntenwahl ein. Ueber 10 000 
Kundgebungen wurden an diesem einen Tag in ganz 
Deutschland durchgeführt. Bon den verschiedensten Städten aus 
setzten sich Motorfahrer und Radfahrerkolonnen in Bewegung, 
um aufklärende Flugschriften in das Land zu tragen. Plakat- 
klebekolonnen zogen von Dorf zu Dorf, und wie es an diesem 
Sonntag war, so ist es an jedem Tage der Kampfwoche fort
gesetzt worden, um die Stimmung des Landvolks noch stärker zu 
beeinflussen, als es im ersten Wahlgang möglich gewesen ist.

Eine neue Note wurde in den Wahlkampf durch eine 
gewaltige Demonstration in Magdeburg gebracht. Wie 
immer war als Play für die Kundgebung unter freiem Himmel 
der Domplatz gewählt worden, und wie immer rückten aus den 
verschiedenen Stadtteilen die einzelnen Abteilungen mit Musik 
heran. Aber für den Aufmarsch auf dem Platze selbst hatte man 
sich bemüht, eine neue Gestaltung zu finden. Ein großer 
schwarzrotgold ausgeschlagencr Rednerturm war errichtet worden, 
von dem aus die Redner, flankiert von zwei schwarzrotgoldenen 
Fahnen, sprachen. Bom Turm aus stießen drei von Reichs
bannerkameraden gebildete Pfeile, an deren An
fang und Ende je eine große schwarzrotgoldene Sturmfahnc ge
tragen wurde, auf den Platz vor. Beim Anmarsch der einzelnen 
Abteilungen marschierten die Fahnengruppen in einer Reihe quer 
über den Platz auf, während der Aufmarsch der Abteilungen selbst 
sich in der Form von Gegenzügen vollzog. Das Hinund- 
hergewoge der Menschen, Transparente und Fahnen bot ein be
sonders bewegtes und eindrucksvolles Bild.

Die Kundgebung wurde eröffnet mit der Rezitation eines 
Gedichts von Max Barthel, das das Symbol der drei Pfeile 
ausdeutet. Dann sprachen Landtagspräsident W i t t m a a ck und 
Reichstagsabgeordneter Ferl, der Führer der Eisernen Front 
im Bezirk Magdeburg-Anhalt, zündende Worte, die durch vom 
Arbeiter-Radiobund aufgestellte Lautsprecher über den weiten 
Platz getragen wurden. Es folgte die Schallplattenübertragung 
der Rede Hindenburgs zur Reichspräsidenteuwahl, und dann setzte 
sich ein riesiger Demonstrationszug, dem sich schwer- 
kriegsbeschädigte Kameraden in ihren Selbstfahrern eingefügt 
hatten, durch die von dichten Menschenmassen umlagerten Straßen 
der Stadt in Bewegung. 100 große Transparente, von 
einer großen Anzahl kleinerer untermischt, wurden im Zuge ge
tragen. Man sah den Hammer der Eisernen Front. Ein große» 
quadratisches Transparent, von arbeitslosen Kameraden getragen, 
trug die Worte:

„Wer hat uns arbeitslos gemacht?

Hitler, Hilgenberg und Schacht!"

Bei der Verteilung der Transparente auf den Zug war mau 
wieder nach einem bestimmten Plan vorgegangen. 
Zwischen den verschiedenfarbigen Transparenten tauchte immer 
wieder mit schwarzer Schrift auf leuchtendem gelbem Grunde die 
Forderung auf: „Noch mehr Stimmen für Hinden
burg!" Transparente mit positiven politischen Forderungen 
wechselten mit Aufrufen zum Anschluß an das Reichsbanner und 
die Eiserne Front ab. Dann wurden Gruppen von Transparenten 
gezeigt, die fortlaufend gelesen werden mußten. So trug ein 
Transparent nur das eine Wort „S ch i e b u n g". Das darauf
folgende warf die Frage auf: „Wer hat geschoben?" Das 
dritte gab die Antwort: „K l a g g e s in Braunschweig." 
Und das vierte sagte aus, worin die Schiebung bestand: „Hitler 
wurde Parteibuchbeamte r." Zwischen den Transparenten 
wurden, wieder über den ganzen Zug verteilt, karikierte Hitler- 

köpfe getragen.
Besonders belebt wurde der Zug mit einer Reihe von 

Schauwagen ernster und satirischer Art. Ein V 11 b 11 o n 3 - 
parentwagen wandte sich an die Frontkämpfer. Er 
zeigte einen Totenschndel und erinnerte daran, daß zwei Millionen 
im Kriege gefallen sind, darunter Hunderttausendc von Sozialisten 
und stellte dann fest: ..Heimkrieger wie Frick. Goebbels. >»be. 1 

Bvemev KiMttvSett VovvisZevi
Selten genug haben wir Republikaner Anlatz, mit den Ur

teilen in politischen Prozessen, in denen Reichsbannerkameraden 
und Nationalsozialisten auf der Anklagebank sitzen, zufrieden zu 
sein. Ein solcher Fall ist am 24. März vor der G r o h e n Straf
kammer Bremen eingetreten, die sich als Berufungsinstanz 
mit den blutigen Ereignissen in Bremen am Abend des 9. No
vember 1931 zu befassen hatte. In erster Instanz war ein ge
radezu aufreizend einseitiges und republikfeind
liches Urteil gefällt worden. 82 Personen standen damals 
wegen Landfriedensbruchs unter Anklage, davon allein 
12 Nationalsozialisten. Das erste Urteil vom 22. Dezember v. I. 
sprach sämtliche angeklagten Nationalsozialisten frei, 
während fünfReichsbannerkameraden und vierSAP.- 
Leute zu insgesamt 6 Jahren 4 Monaten Gefängnis Beruf 
teilt wurden. Brüsk hatte das Gericht die Anträge des Ober
staatsanwalts, der auch die Hakenkreuzler verurteilt wissen wollte, 
beiseitegeschoben. Doch fast noch mehr als das Strafmatz gegen
über den Republikanern und der Freispruch sämtlicher SA.-Leute 
wirkte die Tendenz der Urteilsbegründung diirch den 
Richter Dr. S ch m i n ck e. Hatte sich dieser schon während der Be
weisaufnahme den Republikanern gegenüber auffallend vorein- 
genommen gezeigt, hatte er sogar antisemitische Flegeleien und 
Beschimpfungen der Republik seitens der Nazi-Ber- 
teidigung wohlwollend hingehen lasten, so sprach er in seiner Ur- 
teilsbegründung unter Vergewaltigung der Tatsachen allein dem 
Reichsbanner und den SAH.-Leuten die Schuld an den Zusam- 
menltöken zu. Den Nationalsozialisten, die am 9. November von 
einer Gedenkfeier zu Ehren von Hitlers mitzglücktem Putsch 1923 
trotz Demonstrationsverbots in geschlossener Formation und in 
voller Uniform nach Hause marschierten und dabei ohnejeden 
A n l a h eine Reichsbanner st reife verfolgten und 
a n g r i f f e n, wurde empörenderweise „N o t w e h r" zugebilligt! 
Ohne daß die Zeugenvernehmung dafür irgendeinen schlüssigen 
Beweis erbracht hatte, wurde in erster Instanz dem Reichs- 
ha n n e r die Schuld an dem Tode des SA.-Mannes 
Decker zuaesvrolben. der im Kamvfgewühl durch einen Messer-

such ins Herz getötet worden war. Autzer dem Reichsbanner legte 
auch der Oberstaatsanwalt gegen dieses Fehlurteil Berufung 
ein.

Nach fünftägiger Verhandlung hat die B e r n f u n g S - 
inst anz ein Urteil gefällt, das dem Tatbestand und dem Gc- 
rechtigkeitsempfinden des überwiegenden Teiles der bremischen 
Bevölkerung nicht wieder Gewalt antut. Unter dem Vorsitz von 
Richter Dr. T ö w e wurden fünf der im Dezember frei
gesprochenen Nazis wegen Landfriedensbruchs 
zu je 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Festgestelli 
wurde, datz die Führung der nach Haufe marschierenden Nazis 
durch ihre gänzlich ungerechtfertigte Verfolgung der Reichsbanner
leute erst den Anlatz zu der Schlägerei gegeben hatte. Von einer 
„N o t w e h r" der Hakenkreuzler könne keine Rede sein, denn 
sie hätten sich ohne begründeten Anlatz in eine erst von ihnen her
aufbeschworene Gefahr begeben. Zwar glaubte das Gericht, nach 
dem Wortlaut des Gesetzes, fünf Reichsbannerleute nicht frei
sprechen zu können, es setzte aber ihre Strafen teilweise ganz 
wesentlich gegenüber der Vorinstanz herab. Ausdrücklich zurück- 
gewiesen wurde die in der ersten Verhandlung kram p fha f i 
konstruierte „Alleinschuld des Reichsbanners. 
Keinerlei Bestätigung hat das Gericht für die von den Nazis auf
gestellte Behauptung gefunden, datz der SA.-Mann Decker „vom 
Reichsbanner ermordet" worden sei. — Kein Wunder, datz die 
Bremer Nazizeitung über dieses Urteil Spektakel macht. „G e - 
fängnis für Notwehr", liest man in dem Blatt, das sich 
aus ohnmächtiger Wut über das objektive Urteil zu der Behaup
tung versteigt: „Dieses Urteil wird bei dem überwiegenden TeU 
der bremischen Bevölkerung Helle Empörung auslösen."

Besonders bemerkenswert an dieser Gerichtsverhandlung ist 
noch, datz das Gericht von sich aus die antirepublikani
schen Schimpfereien der Naziverteidigung 
energisch zurückwieS. So erteilte u. a. der Gerichtsvor
sitzende dem Anwalt der Hitlerianer einen scharfen Verweis, als 
er den verbrecherischen Hitlerputsch vom 9. No
vember 1928 in Parallele stellte mit den Vorgängen des 
Jahres 1918, die zur Schaffung unsrer Reichsoer
fassung führten. Und der Verteidiger unsrer Reichsbanner, 
kameraden, Rechtsanwalt Kamerad Ehlermann (Oldenburg), 
fertigte den Hakenkreuzadvokaten mit folgenden treffenden Worten 
ab: „Ueber den 9. November 1918 hat die. Geschichte ihr 
Urteil gesprochen. Das Urteil über den Putsch Hitlers vom 
9. November 1928 zu sprechen, war Sache des Straf
gerichts. Es war übrigens ein F ü h r e r p u t s ch so kleinen 
Formats, datz es sich nicht lohnte, darüber ein Wort zu ver
lieren, wenn nicht auch leider dabei einige Menschen zu Tode ge
kommen wären."  ha.
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Alarmvvrbereitungcn des Reichsbanners.

Die „Deutsche Zeitung" veröffentlicht tn ihrer Aus- 
goöe vom 30. März und wiederholt am 1. April unter obiger 
Ueberschrift einen zwei Spalten langen Aufsatz. In diesem Aufsatz 
wird behauptet, daß das BerlinerReichsbannerAIarm- 
0! i ch t l i n l e n für den 10. April an seine Organisations
stellen herausgegeben habe. Kit einer beneidenswerten Phantasie 
spricht der Berichterstatter von „Reichsbannerkasernen", von „Auf
fahrtplätzen für Wageti und Motorräder", von „direkten geheimen 
Tclephonleitungen zwischen Gau und Leitung der Motorkolonne", 
van „Schutzsportabtzilungen in Zivil" und von einer Bewaffnung 
der Schufo, „wenn nicht mit Schußwaffen, so doch mit Hieb- und 
Stichwaffen, Stahlruten und Totschlägern".

Die ganzen Auslassungen stellen nur einen krampfhaften 
Versuch dar, beim Reichsbanner bzw. der Eisernen Front ein

Parteibuchbeamter gegen Kriegsopfer.

Die Wahlen zu den Amtshauvtmannschaften in Mecklen
burg-Schwerin gaben der Nätiönätsoziälistnchen Partei die 
Möglichkeit, die Aemter der Amtshauptleute mit ihren Partei- 
anhängern zu besetzen. Amtshauptmann in Waren (Müritz) wurde 
der Nationalsozialist Dr. Hinkel. Dieser Parteibuchbeamte von 
der NSDAP. Gnaden bat den Vorstand unsrer Kreisgruppe zu 
einer Besprechung zu sich. Auch die Vertreter des Reichsverbandes 
deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegerhinterbliebener e. V. 
nahmen an dieser Besprechung teil.

Der neue Amtshauptmann Dr. .Hinkel eröffnete den Ver
tretern beider Organisationen, daß die NSDAP, auf die weitere 
Mitarbeit der vom Reichsverband und Reichsbund bestellten 
Mitglieder im Beirat der Kriegsopferfürsorgestelle so lauge keinen 
Wert tage, als sie nicht die Mitgliedschaft der NSDAP, aufweiseit 
würden.

Der Kreisvorsitzende des Reichsbundes hat dem neugebacknen 
Herrn Amtshauptmann erklärt, daß die Vertreter des Reichs
bundes ihren Sitz im Beschwerdeausschuß und auch in dem Für
sorgebeirat nicht irgendeiner Parteiwillkür, sondern den gesetz- 
lichen Bestimmungen der Reichsfürsorgepflichtverordnung ver
danken und demzufolge sich auch nicht durch einen Machtspruch des 
Herrn Dr. Hinkel würden verdrängen lassen. Dr. Hinkel erklärte 
darauf, daß er bereit fei, dem Reichsbund weiterhin die ent
sprechende Anzahl von Vertretern zuzubilligen, wenn der Reichs
bund ihm solche Vertreter namhaft machen könne, die gleich

zeitig auch Mitglied der NSDAP. wären. Das wurde 
selbstverständlich abgelehnt und nochmals ausdrücklichst betont, 
daß gegen jeden Willkürakt auf dem Beschwerdeweg borgegangen 
werden würde. Der Vorstand des Reichsverbandes in 
Waren hat sich aber durch die selbstherrlichen Allüren des Herrn 
Dr. Hinkel einschüchtern lassen, denn drei Mitglieder 
des Vorstandes des Reichsverbander sind der 
NSDAP, beigetreten!

Die ungesetzliche und selbstherrliche Handlungsweise des 
nationalsozialistischen Amtshauptmanns Dr. Hinkel in Waren gibt 

einen kleinen Vorgeschmack davon, wie sich das System der Partei- 
Herrschaft im Dritten Reich gegen die Kriegsopfer auswirken 
würde, wenn die Nationalsozialisten zur Macht gelangen würden. 
Die Kriegsopfer haben alle Veranlassung, sich gegen die Ueber- 
griffe dieser Partei zur Wehr zu setzen. —

So sieht die „Arbeiter"partei aus.

Der „Völkische Beobachter" veröffentlichte am 30. März die 

parteiamtliche Liste der nationalsozialistischen 
Kandidaten für die preußischen Landtagswah- 

I e ii. Unter den 161 dort aufgestellten Bewerbern zählten wir 
24 Kandidaten, deren Berufsbezeichnnng ans die Zugehörigkeit 

zur Arbeiterschaft schließen läßt. Mitgezählt sind dabei 
allerding« auch solche Angaben von Berufen, deren Träger ebenso 

gut selbständige Handwerksmeister sein können, wie Schlosser, 

Installateure, Anstreicher, Gärtner. Und dabei weiß man noch 

nicht einmal, ob die Berufsbezeichnungen stimmen. Jedenfalls 

weist die Bielefelder „Volksmacht" darauf hin, daß der auf dem 

Wahlvorschlag für den Wahlkreis Westfalen-Nord an siebenter 
Stelle als Schlosser aufgeführte Emil Irrgang (Bielefeld) von 
Beruf nicht Schlosser, sondern Zahntechniker ist! Von übrigen 

„Arbeitnehmern" weist die Liste 51 Namen mit der Berufsbezeich

nung: kaufmännischer Angestellter, Gutsbeamter, Administrator 

usw. auf. Ebenfalls figurieren darin Privat- und Behörden- 

beamte und unter den letzteren Studienräte, Regierungsräte, 

Förster, Gerichtsreferendare und -assessoren, sogar ein Land

gerichtsrat. Die ehemaligen Offiziere sind mit zehn Namen ver

treten, dazu kommen vier Rechtsanwälte, zwei (selbstverständlich) 

evangelische Pastoren und zwei Aerzte. Die übrigen „Arbeiter"- 
kandidaten sind Gutsbesitzer, Fabrikanten, Landwirte, Kaufleute 

und Handwerker. Man sieht, her Name „Arbeiterpartei" ist durch
aus berechtigt. —

z.ic Eisernen drei Pfeile jagen das Hakenkreuz in dir Flucht 

(Magdeburger Aufmarsch.)

Kbtetturrs Seveinsvedavk
AIs Symbol der Eisernen Front haben wir ein sehr 

schön wirkendes Abzeichen — drei niedersansende Pfeile — 
anfertigen lassen, das wir zum Preise von 5 Pfennig pro Stück 
an unsre Mitglieder abgeben. Damit bei kleinen Bestellungen hie 
Abzeichen durch Erhebung der Nachnahmegebühr nicht verteuert 
werden, empfiehlt es sich, bei solchen Bestellungen den Betrag zu- 
züglich Porto vorher einzusenden. Im übrigen bitten wir, größere 
Sammelbestellungen aufzugeben.

Bei dieser Gelegenheit teilen wir noch mit, daß wir die ge
setzlich geschützten Bundesnadeln auch in kleinerm Format 
als sogenannte Krawattennadeln haben anfertigen lassen: 
der Preis dafür ist derselbe wie für die großen Nadeln. Liefe 
rung kann jederzeit erfolgen.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners 
Magdeburg, Regierungstraße 1.

Reithsbannev-Beobarvtev
Exkronprinz bei Hitler.

Der frühere Kronprinz teilt in einer öffentlichen 
Erklärung mit, daß er im zweiten Wahlgange seine Stimme für 
Adolf Hitler abgeben wird. Es wird gemunkelt, daß Hitler 
sich bereit gefunden haben soll, im Falle seines Sieges sich für eine 
Neureglung der Abfindungsfrage zugunsten des Hohenzollern- 
hauses einzusetzen.

Mag hinter der Haltung des früheren Kronprinzen ein 
solch klingender Hintergrund stehen oder nicht, wir erinnern uns, 
daß er bei seiner Rückkehr nach Deutschland die ehrenwörtliche 
Versicherung abgegeben hat, sich nicht politisch zu betätigen. Mit 
dem Bruche dieses Ehrenwortes hat er gezeigt, daß er 
in die Gesellschaft eines Hitler und Straßer paßt. —
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In der Gewalt der SA.

Liegt Braunschweig noch in Deutschland? 
Diese Frage drängt sich einem geradezu auf, wenn man die Ver- 
hältnisse einer genauern Prüfung unterzieht, dte sich in dem 
Machtbereich des Herrn Klagges herausgebildet haben. Spren
gung republikanischer Versammlungen, Terrorakte und Gewalt- 
tätiKeiten gegen die Bevölkerung sind an der Tagesordnung. Aus 

dem uns vorliegenden Material greifen wir nur einige Fälle 
heraus:

In der Stadt Braunschweig wird ein 18jähriger 
Arbeiter auf der Fahrt zur Arbeitsstelle von SA.-Leuten über- 
fallen und niedergestochen, weil er ihren Hitlergruß nicht er
widerte. In Wolfenbüttel wird ein Reichsbanner- 
funktionär von den SA.-Leuten derart gehetzt, daß er, der 
wiederholt überfallen wurde, nach Sitzungen und Versammlungen 
von der Polizei nach Hause begleitet werden muß. 
In derselben Stadt wurden in der Nacht zum 13. März 17 Na
tionalsozialisten sistiert, die dabei betroffen wurden, als sie Häuser 
beschmierten. Sie sollten zur Polizeiwache gebracht werden. Auf 
dem Wege dorthin kam der SA.-Führer H a n n i b a l, ein An
gestellter der Kreisdirektion, dazu und erklärte den Verhafteten: 
„Ihr habt den Anordnungen der Polizei keine Folge zu leisten. 
Ich bin euer SA.-Führer! Im übrigen hat die Polizei über
morgen (gemeint war der Tag nach der Wahl) nichts mehr zu 
melden." Mit derselben Anmaßung traten sie gleichfalls in Wolfen
büttel in einem Verkehrslokal der Reichswehr am Tage der Prä
sidentenwahl auf. Sie pöbelten die Soldaten an und erklärten 
ihnen: „Margen müßt ihr doch eure Brocken packen, 
da ziehen wir in die Kaserne ein." Es kam zu einer Schlägerei, 
bei der es auf beiden Seiten Verwundete gab.

Der Herd der gröbsten nationalsozialistischen Ausschreitun
gen aber sind die SA.-Borschule und die SS.-Führerschule in 

Kreiensen. Von hier aus werden die umliegenden Landorte 
unter einem systematischen Terror gehalten. Nationalsozialistische 

Gruppen in den Dörfern produzieren Zusammenstöße und rufen 
dann Rollkommandos aus Kreiensen zur Hilfe, die -ach kurzer 
Zeis auf einem nach der Art polizeilicher Ueberfallwagen 
zurechtgemachten Auto ankommen und „aufräumen". Der ver
antwortliche Kreisdirektor sieht tatenlos zu, verweigert sogar ein 
Einschreiten mit der Begründung, daß es sich nur um „sportliche 
Veranstaltungen" handle. Die schwache Landjägerei ist diesem 
Treiben gegenüber machtlos. Außerdem sind die Beamten um 
sicher, denn sie wissen, daß sie bei einem Vorgehen gegen die 
Nationalsozialisten Gefahr laufen, von Braunschweig gemaßregelt 
zu werden. Infolgedessen hat sich der Bevölkerung ein Gefühl 
der Schutzlosigkeit bemächtigt, das von Tag zu Tag wächst und 
das weit über die Kreise der Republikaner hinausgreift. Denn 
derartige Gewaltmaßnahmen werden nicht nur gegenüber Ver- 
anstaltungen republikanischer Organisationen durchgeführt, selbst 
die Deutsche Turnerschaft bleibt von nationalsozialistischen Aus- 
schreitungen nicht verschont. Es ist selbstverständlich, daß infolge
dessen durch die Bevölkerung eine tiefe Erregung geht, d i e
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Am 24. und 25. März fand 

des Lettisch en Arbeiter-S^ . _ . .__ v_______
statt, an dem ISO. Delegierte von 48 Abteilungen teilnahmen. Als 
Vertreter des Reichsbannerbundesvorstandes war Kamerad 
Meißner (Königsberg) erschienen, der in einer Begrüßungs
ansprache den antifaschistischen Abwehrwillen der deutschen Re
publikaner und unsre Verbundenheit mit allen andern demokra
tisch-antifaschistischen Gruppen in den andern Ländern hervorhoh. 
Für den finnländischen Arbeitersport sprach Pulli (Helsingfors), 
der mitteilte, daß die finnischen sozialdemokratischen Sportler beim 

letzten Lappo-Putsch die Bildung von Schutzformationen begonnen 
hätten. Nacki weitern Begrüßungsansprachen der Führer der let
tischen Arbeiterbewegung gab der tatkräftige Bundesvorsitzende des 
Schutzbundes, Bruno K a l n i n, den Geschäftsbericht. In 92 Ab
teilungen sind 5977 Mitglieder erfaßt. Trotz der Krise konnte die 
Mitgliederzahl um 796 gesteigert werden. 60,1 Prozent der Mit
glieder sind Arbeiter, 18 Prozent Schüler, 2,2 Prozent Studenten 
und 9,6 Prozent Beamte. Dem Bunde gehören an 1730 Pioniere, 
die in 73 Scharen eingeteilt sind. Der Kongreß wählte einmütig 
K a l n i n wiederum znm Führer. Weitere Mitglieder der 
Bundesleitung sind: S e r v a n t s, Robeschniek, DukatS, 
Peterson, Kränge, Klesbergs, Tankeles, Jndu- 
I_en §. In einer besondern Konferenz der Leiter der 
S ch u tz b ii n d b a t a i l l o n e wurde die Arbeit im abgelaufenen

Jahr durchgesprochen. Allein 1991 Wahlwachen wurden vom 
Schutzbund durchgeführt. Acht faschistische Organisatiönchen be- 
mühten sich, eine faschistische Bewegung zu entfachen, aber ohne 
Erfolg bis jetzt. Der Ausbau des Schutzbundes soll durch eine 
besondere technische Kommission erfolgen, denn auch Lett
land wird von einer faschistischen Diktatur nur bewahrt bleiben, 
wenn die Arbeiterschaft sich durch einen gut organisierten Sckmtz- 

bund schützt. Bruno Kalnin wurde wiederum zum Führer der 
Schutzbundformationen bestimmt. In Verbindung mit den beiden 
Tagungen fand eine öffentliche Volksversammlung 
statt, in welcher Kalnin, Zielens (Vorsitzender der Parla
mentsfraktion), L i g a t s (Stadtoberhaupt von Wolnar) und Ka
merad Meißner zum Abwehrkampf gegen den Faschismus 
anfforderten. Die Veranstaltung war umrahmt von Vorführungen 
der Turner, der SSS. und einer politischen Revue der SSS.- 
Truppe „Blaue Bluse".

Der Verlauf des Kongresses hat gezeigt, daß die Zusammen- 
fafsung der Arbeitersport-, Jugend- und Schutzbundbewegung sich 
in Lettland durchaus bewährt hat. Die Organisation verfügt über 
zahlreiche, noch der jungem Generation angehörende 
wertvolle Kräfte. Besondern Eindruck hinterließ ein Besuch im 
Rigaer Volkshaus, wo der Schutzbund seine Büroräume hat.

M.

Gegenstück zu jenem berühmten Röhm-Befehl für die Wahlnacht I eine? Tages zu einer Explosion führen muß, 
vom 13. März zu konstruieren. Anweisungen für den 10. April! wenn jetzt nicht endlich vom Reiche mit starker Hand eingegriffen 
sind bisher weder seitens des Reichsbanners, noch von der Eisernen 
Front aus ergangen, nach würden sie jemals einen Inhalt haben, 
wie ihn der Aufsatz der „Deutschen Zeitung" nnterstellt. Für jeden, 
der mit den Grundsätzen und Richtlinien der Arbeit des Reichs
banners und der Eisernen Front vertraut ist, kennzeichnet sich der 
Artikel als ein zu früh geplatzter Aprilscherz. —
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