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Preußen dem Volke I
Von Karl Severine, Preußischer Minister des Innern

ae2**era una Hitiee, oie Volksfeinde, schauspielern 

W* rer’um“—S,e wo,|en Preußen der Reaktion 
ern. sie wollen am 24. April noch mehr „Braun

schweigs" schaffen.

Die Reichspräsidentenwahl hat mit der Niederlage der 
^vpheten vom Dritten Reich geendet. Hindenburg»

>u den sieben Jahren seiner Amtstätigkeit als Vorbild 
^gebender Pflichterfüllung, getreu seinem der dcmo 

Weimarer Verfassung geleisteten Eid sein hohes 

6,1 Rührte, ist von der überwältigenden Mehrheit des 

kutsch^ Volkes wieder aus den höchsten Posten der deutschen 

publik gestellt. Damit ist ein wichtiger Sieg errungen, 
°bfr der Kamps gegen Gewalt nnd Reaktion ist noch nicht zn 

Gilbe. Die deutschen Republikaner, die Anhänger des Volks 

stuats, die Massen des arbeitenden Volkes können und dürfen 

iet?t nicht aus den Lorbeeren des Sieges ruhen. Im Gegen 

teil! Nach der gewonnenen ersten Schlacht gilt es jetzt die 

Kräfte weiter zusammenzuhalten und vorwärts zu führen zu 

neuem Erfolg! Denn erst eine Etappe des großen Ringens 

nm dir Macht in Deutschland liegt hinter nnS. Am 24. April 

füllt die Entscheidung über die Zusammensetzung der Paria- 

Niente in Preußen» Bayern, Württemberg, 
Anhalt und Hamburg.

Dir Hoffnung der Parteien der Reaktion nnd der Ge

walt ist jetzt aus den Wahlausgang diese« 24. April gerichtet. 

Nas ihnen bei der Wahl des Reichspräsidenten nicht ge

lungen ist, soll jetzt bei den Wahlen in den Ländern, vor 

Qllrm bei den Wahlen in Preußen erreicht werden. Die 

^achtergreis ungin Preußen — das ist das Ziel! 

Reußen — seit dem November 1918 allen Dunkelmännern 

Uttl> Rückwärtsern verhaßt, Preußen — für die Republikaner 

Deutschlands ein sichtbares, dauerndes Zeichen republi- 

^nifdjer Ordnung und politischer Freiheit und damit ein 

^brechen und eine Sicherung für die Zukunft, — dieses 

tlu*,lifnntfrf)F Preussen fall nunmehr erobert werden, nm es

■
■ :

1 I .

Otto Braun und Kar Sevenng. die Volks und Staatsmänner bewiesen ihr rßhrertum durch Leistungen.
Sie schoten aus dem Junkerpreußen ein Volkspreußen» Sichert es durch die Wahl am 24. April 1

wieder zu dem Hort der politischen Reaktion und des sozialen 

Unrechts zu machen, der es im Vorkriegsdeutschland war!

Deutschnationale und Nationalsozia

listen im trauten Verein mit den Anhängern Moskaus 

rechnen aus die Erfüllung ihrer Hoffnungen und Wünsche 

am 24. April. Die geschlossene Front der deutschen Republi- 

koner — die Anhänger der Weimarer Parteien, das Reichs

banner und die Gewerkschaften in allen ihren Sparten — 

haben dieses Zusammenspiel der Gegner demokratischer 

Volksrechte erkannt. Aus dieser Erkenntnis wird die Folge

rung der Tat gezogen werden müssen. Und ich bin über- 

zeugt, daß die deutschen Republikaner der schicksalsschweren 

Bedeutung des Kampfes um Preußen entsprechend in den 

kurzen Tagen des Prrußenwahlkampfes ihre Kräfte verviel

fachen werden, um die Pläne der Gegner des Volksstaates 

Preußen zuschanden werden zu lassen.

Es darf eben nicht gelingen, daß die vereinigte oder 

veruneinigte Reaktion am 24. April die Möglichkeit be

kommt» auf dem Wege über Preußen auch die Politik im 

Reiche zu sabotieren und die notwendige Stabilisierung der 

Innenpolitik zu hintertreiben. Ich will und kann im Rahmen 

dieses Artikels dir Leistungen des Freistaates 

Preußen seit dem November 1918 nicht in einer langen 

Liste lobend aufzählcn. Ich glaube auch, daß es nicht nötig 

ist, den Republikanern, den Kameraden vom Reichsbanner 

klarznmachen, was Preußen im Nachkriegsdeutschland für 

dir Republik bedeutete und heute noch bedeutet. Aber wenn 

e« zutrifft, daß Kritik und Angriff der Gegner rin Beweis 

dafür sind, daß man sich aus dem richtigen Wege befindet, 

dann kann dieses Anerkenntnis in vollem Umfang vom 

Preußen der Nachkriegszeit in Anspruch genommen werden 

Tenn kaum ist eine Regierung so unausgesetzt umbrandet 

gewesen von HaßundWutderRraktion, von Lüge 

'und Verleumdung aller Gegner demokratischer Rechte und 

sozialen Fortschritts, wie dir preußische. Ungeachtet dieses 

Tobens der Reaktionäre um Hitler,Hugenbergund

Thälmann hat das republikanische Preußen seine demo

kratische Pflicht erfüllt, für Ordnung und Sicherheit in der 

Demokratie die notwendigen Voraussetzungen geschaffen und 

allein schon durch sein Bestehen jeden Versuch eines gewalt

samen Angriffs aus die in der Verfassung niedcrgelcgte« 

Rechte des Volkes verhindert. Preußen hat damit auch für 

das Reich gearbeitet, das in ihm stets eine feste Ver

waltungsgrundlage fand.
Weil dem so ist, deshalb soll dieses Preußen, das zwölf 

Jahre lang eine republikanische Bastion in Deutschland war, 

am 24. April 1932 gestürmt und zerstört werden. Alles, was 

an Not und Elend infolge dcrWirtschaftskrisisder 

Welt auf den Massen des deutschen Volkes lastet — die 

Arbeitslosigkeit, die steuerliche Belastung des Mittelstandes 

und der Landwirtschaft —, wird in skrupelloser demagogischer 

Weise als eine Folge des in Preußen herrschende« 

„S y st e m s" dargestellt. Als ob den politischen Falsch

münzern, dir diese Lügen verbreiten, nicht bekannt wäre, daß 

in fast allen Ländern der Erde als Folge des virreinhalb

jährigen Wütens des Weltkriegs dir Wirtschaft darnirder- 

lirgt, Millionen von Arbeitslosen Überall aus dem Wirt- 

ichaftsprozeß ausgeschaltet sind und die Belastung der Staats

bürger auch in den Ländern der Sieger st anten 

um ein Vielfaches gestiegen ist! Das „Svstem" der Hitler 

und der Thälmann kann gewiß nichts bessern, die Not nur 

noch um rin Vielfaches vermehren! Den Sturz des Preußens 

der Demokratie will man, weil man die Beseitigung der 

Rechte des Volkes, die Beseitigung sozialer und politisch»! 

Freiheiten will.

Der beispielose AngriffausdieseBolksrechte  

hat aber bewirkt, daß die Massen des republikanischen Volkes 

spät zwar, aber nicht zu spät dir Krfahr klar erkannt haben. 

Republikanische Parteien, Gewerkschaften, Reichsbanner und 

dir andern Organisationen der Arbeiterschaft haben sich zu 

einer festen Abwehrfront zusammengefügt. Ihr ist 

eS zu verdanken, daß die Pläne der Gegner durch den über-
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wältigrnden Sieg Hindenburgs bei der Reichs 

Hräsidentenwahj kläglich Schiiibruch erlitten haben. Es ist 

erhebend und beschämend zugleich, festzusteüen, daß 

Stoßen Ideen von politischer Freiheit, politischer 

G l e i ch b e r r ch t i g u n g , für die einst die besten Vertreter 

auch des deutschen Bürgertums sich opferten, heute fast aus 

schließlich von den breiten Massen des arbeitenden Volker 

gegen alle Widersacher aus dem Lager des Bürgertums ver 

treten und verteidigt werden. Wir wissen uns in unsern 

Kampfe für das neue Preußen im Besitz der besten 

Traditionen des freiheitlichen deutschen Bürgertums, dessen 

geistiges und politisches Erbe von ihren Nachfahren oft 

schmählich im Stiche gelasien und verraten worden ist Man 

deutschen Lande weht, auch dir politischen Lungen des 

kann nur hoffen, daß die frische Brise, die jetzt durch dir 

Bürgertums wieder beleben wird.

Wir wollen nicht nur den Bolksstaat Preußen erhalten 

und gegen den Angriff der vereinigten Gegner ver 

t e i d i g r n. Mag auch die Zeit den Plänen der Junker und 

Schwerindnstriellen günstig erscheinen, ihre Gefolgschaft ans 

den Scharrn des Kleinbürgertums und der unaufaektZrteu 

verelendeten Proletarier wird einmal erkennen, daß sie ver 

derblichen Mf-fien Propheten zum Opfer fiel. Deshalb gilt 

es, unermüdlich nicht nur den Angriff abznwehren, sondern 

v o r z u st o ß e n in die Reihen der Gegner, ihnen die Larve 

vom Gesicht zu reißen, damit sie dastehrn als eigensüchtige 

Verfechter ihrer engen Interessen, denen Volk und Allgemein- 

Wohl wrn'a oder gar nichts bedeutet.

Der 24. April muß den Weg öffnen für die Gewißheit, 

daß in Preußen, daß in Deutschland die d e m o k r a t i s ch e 

Republik siegreich das Feld auch für die Zukunft be

haupten wird. Dann wird auch der andre Weg frei sein für 

die Beseitigung der Not, dann wird die Verstands 

gung mit den WirtschaftS- und politischen Mächten des Aus

landes, die eine Voraussetzung für die Behebung der Arbeit« 

losigkeit ist, eher und leichter vonstatten gehen. Die Fronten 

sind klar, die Parolen gegeben: Es geht am 24 Avril nicht 

nut um dir Erhaltung der errungenen demokratischen und 

sozialen Rechte, e« geht um alle», nm Deutsch- 

Innbfi Zukunft!

Und darum vorwärts und durch!

«SirddeutMkand für Demokratie
Bon Erhard Auer. München.

Im Hinblick auf die be

vorstehenden Landtags- 

wählen kommt der Hin- 

denburgwahl besondere 

Bedeutung zu. Ohne Ueber

treibung darf man feststellen 

daß die staatspolitische Einsicht 

des deutschen Südens zu 

dem überwältigenden Wahl

sieg Hindenburgs entscheidend 

beigetragen bat.

Speziell Bayern gehört 

zu den Gebieten, die mit Ab

stand an der Spitze der Hin- 

denburgfront stehen Sogar im 

Wahlkreise Franken wo der

nationalsozialistische Wablterror ein der wirklichen Gesin 

nationalsozialistische Wahlterror ein der wirklichen Gesin

nung der Bevölkerung zweifellos widersprechendes Bild ge

zeigt hat, sind die Wahlergebnisse nicht unter die Hälfte der 

abgegebenen Stimmen gesunken.

In Württemberg und Baden liegen die Ver

hältnisse nicht viel anders.

Diese staatspolitische Einsicht des deutschen Südens ist 

kein Zufallsprodukt. Sie kann auch nicht damit erklärt 

werden, daß z. B Bayern kein Industrieland ist rote Thü

ringen oder Sachsen. Denn das industriereiche Rhein

land hat sich ebenso eindeutig für Hindenburg entschieden.

Der deutsche Süden ist jedem Radikalismus 

abgeneigt. Mag sein, daß der Süddeutsche von Haus 

aus demokratischer veranlagt ist. ES soll auch nicht bestritten 

werden, daß der demokratische Gedanke sich im Süden auch 

sonst unter günstigern Verhältnissen entwickeln konnte. Nicht 

zuletzt aber hat hier jehrzehntelange unverdrossene poli

tische Schulung wieder einmal in einer entscheidenden 

Stunde den Sieg davongetragen.

Bei der Wahl des Reichspräsidenten handelte es sich 

für die Hindenburgfront überhaupt nicht darum, eine Be- 

kenntnis zu einem Parteigrogramm abzulegen, vielmehr 

darum, einen Mann wiederzuwählen, der jahrelang daS 

höchste Amt. das das deutsche Volk zu vergeben hat. treu 

der republikanischen Verfassung und treu seinem Eide ver- 

waltet und die ihm verliehene Macht nie mißbraucht hatte.

Dieses Mal müssen auch die Parlamentswahlen, wenn 

das Volk das Grundproblem der ganzen Innenpolitik der 

Gegenwart begriffen hat, unter der Parole ausgefochten 

werden: Nieder mit dem Faschismus! Für 

organischen Aufbau und gesunde Fortent- 

wicklungdesSystemsderparlamentarischen 

Demokratie!

Das Reichsbanner______________

Um diele Entscheidung geht es diesmal auch bei den 

Landtagswahlen Denn die Nationalsozialisten hoffen nun

mehr auf dem Umwege über die Parlamentswahlen doch nock 

tur politischen Macht zu gelangen.

Der deutsche Süden wird auch diese Angriffsversuche 

mit Erfolg abwebren Bei der Auseinandersetzung und Ab

rechnung über landespolitische Fragen wird der land 

’i<be Kampfboden für die Nationalsozialisten eher noch un- 

lünstiger fein Die Abneigung gegen die ständige innere 

Beunruhigung und die Sorge um Leben und Eigentum 

sind auf dem Lande, wenn nicht alle Zeichen trügen, erkenn

bar im Wachsen.

Die Entscheidung über die Parlamente kommt im Jahre 

>9-32 nicht von- Parteiprogrammen sie wird vielmehr dem 

Wunsche entspringen vor Diktatur. Bürgerkrieg 

und Cbaos verschont zu bleiben.

Unterschiede in Weltanschauung und politischer Ein

stellung werden deswegen nicht verwischt weil unter dem 

Zwang der ungeheuren Megenwartsnot das Gemein

same in der Politik stärker betont werden muß als das 

Trennende. Wir geben uns keinerlei Illusionen hin 

iuch die Furcht vor der Zerstörung der eignen Eristenz durch 

einen Sieg des Nationalsozialismus hat gewisse bürgerliche 

Parteien — neben einer gewissen demokratischen Grund

einstellung — zu der Zusammenarbeit mit der Sozialdemo

kratischen Partei gezwungen Die Aussichten auf eine weiter

gehende künftige politische Regeneration dieser Gruppen
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dürfen nicht zu hoch eingeichötzt werden Trotzdem, die 

Eiserne Front setzt ihre Aufklärungssront unbeirrbar 

fort Das ist auch T i e n st a m V o I k e der eines Tages 

'chon feine Früchte tragen wird.

Gleich einem unerschütterlichen Rocher de bronce steht 

der deutsche Süden gegenüber der Hakenkreuz-Sturmstut 

da Ihn spült keine nationalsozialistische Welle hinweg Ibm 

'st die Demokratie kein leerer Wahn sondern etwas, was 

den höchsten Einsatz lohnt.

Man täusche sich nicht' die süddeutschen Länder die so- 

eben bei der Hindenbiira-Wabl eine geradezu vorbildliche 

Reichsgesinnung bekundet haben, würden nie eine Hitler- 

Diktatur hinnehmen.

Indem wir Hitler auch in den Ländern schlagen 
gewinnen wir etwa? ungeheuer Wichtiges nämlich politi

schen Raum und größere Handlungsfreiheit für das Haupt- 

vroblem- die Ueberwindung der Krise! Ohne 
deutsch.französifche Zusammenarbeit und ohne die endliche 

Aufstellung und Durchführung eines geichlosienen Wirt- 

fchaftsprogramms gibt es auf die Dauer feine Sicherung 

für die Demokratie in Deutschland.

In dieser Erkentnis hat der deutsche Süden sich obne 

Zögern für Hindenburg entschieden. Bei den kommenden 

Landtagswahlen wird der Reichsführung kein demokratisches 

Bollwerk im Süden verlorengeben — nicht zuletzt dank der 

Aufopferung der Eisernen Front! —

Deutsche Dichter mahnen!
dies durch Einrichtungen die grundsätzlich dem Frieden und nicht 

mehr, wie bis letzt, dem Kriege dienen

Nur der eigene gute Wille des deutschen Volkes kann den 

lebensnotwendigen Zustand des auf Frieden umgestellten LebsnS 

Ole lebettSnoswendfge Demokratie
Von Heinrich Mann.

Um zu leben brauchen wir Selbstbewußtsein. Damit wir 

vor uns selbst etwas bedeuten, muß der Staat von uns gewollt 

sein und muß für uns da sein, anstatt wir für ihn Auch das 

Vaterland hat nur Sinn, es ist nur liebenswert und sogar heilig 

wenn es uns alle so glücklich macht als irgend möglich Das ist 

Demokratie.

Faschismus heißt dagegen ein Zustand, bei dem Popanze 

das Höchste sind, nicht Menschen. „Der Führer" — und wenn er 

ein bösartiger Trottel wäre! .Di« Nation" — und wenn e» gar 

nicht die Nation, sondern nur die Herrschsucht der Machthaber 

bedeutete! „Gleichberechtigung" sogar „Freiheit" —- lauter ver

logene Schlagworte, um euch darüber zu täuschen, daß ihr unfrei 

und rechtlos sein sollt, schlimmer al» unter jeder Fremdherr

schaft!

Die Demokratie organisiert den Frieden, sonst ist sie nicht 

sie selbst. Der Faschismus kann nur den Krieg organisieren 

denn durch ihn ist er in die Welt gekommen und soll an ihm 

auch wieder zugrunde gehen. Die Demokratie ändert, wenn sie 

überhaupt bestehen will, den Swn und die Richtung des Ge- 

lchehens um Sie bricht mit den Einrichtungen die nur für den 

nächsten Krieg da sind. Zölle und Massenhunger militärische Ge

heimnisse und die di« öffentliche Unsicherheit, die st« bewirken 

Besonders räumt sie auf mit nationalistischen Bewegungen Wer 

Nationalismus sagt, ob er e» will oder nicht- er sagt Krieg!

Kein europäisches Volk hat noch einen Nutzen davon, sich 

national abzuschließen. Am schädlichsten aber ist dies für 

Deutschland Wir sind auf un» allein angewiesen, dauernd 

lebensunfähig geworden Das ist keine Krise, die noch lemals 

von selbst vorbeigeht! UnS hilft einzig und allein Zusammen

arbeit mit den andern Völkern, die sie auch gern möchten — und

Nur wer die Republik erkoren...
An die Jungwähler tum Wahltag am 24. April

So laßt sie weiter rückwärts schauen 

auf Gräber einer toten Zelt.

Ihr könnt nicht euer Leben bauen 

Im Kirchhof der Vergangenheit.

Ein Gestern, das darin vermodert, 

nie kann es eure Hoffnung sein. 

Nur Kraft, die aus euch selber lodert, 

wird euch und eure Welt befrein.

Euch ziemen nicht mehr leere Spiele, 

ein Wahn nicht, der In Blut erstickt. 

Glüht auf für eure hohen Ziele, 

die Ihr im Morgen schon erblickt! 

Sie wollen heute euch verwirren, 

euch ketten an Ihr Mißgeschick 

und euch in euerm Weg beirren, 

denn euer Weg heißt------------Republik!

Wo Immer Jugend Jung gewesen, 

war Republik das Kampfpanier, 

Ist Republik doch junges Wesen, 

und Jugend dieser Zeit seid ihr. >

Euch selber gebt Ihr nur verloren, 

wenn ihr euch noch zum. Gestern zählt.

Nur wer die Republik erkoren, 

der hat sich und sein Recht gewählt

Karl Bröger.

und der europäischen Zuiammenarbeii schaffen und erhallen. 

Dahen gerade daher ist tue Demokratie selbst das schlechthin 

Lebsnotwendige.

Auch die Nationalisten werden Europa herstellen, aber nut 

zum Zwecke unsrer Knechtschaft und noch größerer Welt- 

katastrophen. Rette! Deutschland und seid Menschen! Beides in 

einem heißt: wahre Demokratie! —

*

Gkes deutsche« Dewnnerrbeltr
Von Thoma» Mann.

Da Sie es wollen, bekenne ich mich aufs neue zu der Ueber

zeugung daß die — heute keineswegs verwirklichte — soziale 

R e p u b l l k die Staats- und Gesellichasisfarm ist. in der Deutsch

land den ihm von der Geschichte gestellten Aufgaben allein gerecht 

werden kann Mein Sinn für nationale Ehre läßt mich wünschen, 

daß Deulschland nichi zum blutigen NarrenhauS entarte, sondern 

mii Besonnenden und Wurde dazu helfe Europa aus der politi

schen und wirtschaftlichen Sackgasse in die es geraten, hinaus- 

zuführen und eine bessere Welt aiiszubauen.

Darum verabscheue ich da» trübe Amalgam. daS sich ..Nati

onalsozialismus" nennt die» Falsifikat der Erneuerung da» hirn- 

und ziellose Verwirrung in sich selber, nie etwa» anderes als eben 

Verwirrung und Unglück wird stiften können, diese ElendS- 

Mischung auS oermufften Seelentümern und Masienklamauk 

vor der germanistische Oberlehrer als vor einer ..Volksbewegung' 

aus dem Bauche liegen während sie ein Volksbetrug und Fugend- 

oerderb ohnegleichen ist und schamlos den Ungeist umlügt in 

Revolution.

Daß der Nationalsozialismus einem kleinbürgerlichen 

Menschentpp der in Wahrheit der Gefangene der Vergangenheit 

ist die Möglichkeit gewährt sich als ..Revolutionär" zu fühlen, 

ist in der Tat eine feiner Hauptanziehungskräfte Eine andre ist 

seine wüste Freigebigkeit im Versprechen, die jeder, aber auch 

jeder Art von Unzufriedenheit. der gerechten und ungerechten. mi< 

dem Maule da» Fhre gibt, — der 'estnnungSloieste Stimmenfang 

der je versucht worden Die Macht um jeden Preis, auf jedem 

Weg« mit >eder Hilfe: das ist feine „Idee", — die Macht, 

Deutschland auf den Begriff zurückzuführen den et. in finsterer 

Stupidität sich davon macht Seine Liebe zum deutschen Volk ist 

Haß grün blickender, gierig feine Stunde abwartender Huß auf 

drei Viertel eben diese» Volke» die nicht wollen, wir er. nicht di« 

Knüppelherrschasi einer Partei wollen, di« nicht einmal eine 

Partei, sondern ein Mischmasch heterogenster Strebungen. Nöte. 

Begierden und verirrter FdealiSmen ist.

Kein freier Mensch, kein Deutscher, der an den großen gei

stigen Ueberlieferungen seine« Volke» hängt, könnt« auch nut 

einen Tag lang atmen in dieser Knechtschaft - und librigen» mürbe 

das Atmen ihm abgenommen, denn er würde erschlagen werden. 

k>e TaNchlageUiil itebi Meter Voltsbemeaung' an 6er Stirn ge
schrieben. und man muß verhindern, daß ihre Märchense-le Ge

legenheit finde, sich zu betätigen Man muß damit zugleich S>e 

empörte Gegenwehr verhindern die diele Herrschaft unvermeidlich 

hervorrufen würde, den Bürgerkrieg, der fast unfehlbar den Zer

fall de» Reiches m,i sich pi achte Worauf e» ankommi ist -sei, zu 

gewinnen: Zeit für di« jung« deutsch« Demokratie, sich zu festigen, 

zu reinigen, sich in» wahrhaft Sozial« forizueniwtckeln Zett für 

Europa au» Not zur Vernunft zu kommen, der Vergangenheil 

abzulagen und ohne blutige Katastrophen von einem Zeitalter 

in» andre. In neue Lebensformen hinüberzufinden. Zett endlich 

für den sogenannten NationalsozialiSmu» sich in feine tausend 

unholden Elemente aufzulösen und nichi länger genährt und be- 

günstig! vom Unglück in# heimatliche Nicht» zu rückzu kehren.

Der 18. März war ein Sieg deutscher Besonnenheit. Der 

10 Apn> hat ihn bestätigt Möge auch die preußisch- 

deutsche Entscheidung am 94. April tm Sinne wahrer Vater

landsliebe faßen1
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»Euihev als MenalfPMff
Goll dev ^ulluvkamvk wkedovkehren?

2sinCnf botan:
lichf "eue Bauerndörfer jährlich schuf die bauernfreund- 
Uicht .^ublikanische Regierung Preussens. Darum wähle 
M an* nationalsozialistischen Schreihälse, sondern helfe, 
Seo^- ’ "ach dem 24. April die kraftvolle Regierung Braurr- 

n» tm Amte bleibt.

^ Während bis zum Jahre 1925 das Hauptgebiet der 

los »"^'sozialistischen Massenpsychose Zweifel- 
sälbi' "odeutschland gewesen ist im wesentlichen das haupt- 
Ned ? katholische Bayern und Baden, ist nun der vor- 

h It* Prote st antische Norden ergriffen. Mehr und 
snJ.r ^t dabei ein systematisches Zusammenwirken zwischen 

d^'sozialismus und dem Protestantismus, vor allem 
^Evangelischen Bund festzustellen.

e ^.Der „Bayrische Kurier" berichtet unter dem

~ »Am 22. März d. I. hat der Sächsische Landesverein des 
li avgelischen Bundes an seine Zweigvereine ein vertrau
tes Rundschreiben versandt, das den Empfängern ans 

legt, iL a. folgende Themen zu bearbeiten: „Deutsches 
t vt irrt römischen Sold", „Eine Antwort an Roms Welt- 

„Luther als Nationalsozialist", „Die Re- 
t Nation als nationalsozialistisches Phänomen", „Die Re- 
°rniQtton — Deutschlands Erwachen", „Reformation und 

ouernkrieg als deutsch-revolutionäre Bewegungen". Die 
,JWönger werden weiter gebeten, den Inhalt dieses Rund- 
luireibens „als Orientierung für sich zu verstehen und in 

>elem Sinne weiterzuwirken". Schließlich wird in dem 
Rundschreiben berichtet, daß sich der Zentralverband des 
Evangelischen Bundes mit der NSDAP, befaßt und ihr 
6e8em'iber „mit allem Nachdruck gefordert hat, sie solle auf 
/^.Amstände „entsprechende Rücksicht nehmen": „1. auf die 

Nlische Bedeutung, welche Rom in der deutschen Geschichte 
Ovabt hat und hat, 2. auf die grundlegende Bedeutung 
^^sch-reformatorischen Christentums in den letzten 400 

m i,ren unsrer Geschichte, 3. auf die Tatsache, daß unser 
ße[)5rtÄ« äwei Dritteln dem evangelischen Bekenntnisse an- 

MiAufsatzthema „Deutsche? Blut im r3• 
eer'™>en Sold" ist allerdings mehr als merkwürdig an« 

lanh s &er auf Entdeutschung des alten deutschen Kultur- 
bolir- Zutsch-Südtirol abzielenden profaschistischen Außen- 
dw Braunen Hauses. Ebenso könnten und müßten 

„Äeltherrschaftsgelllste" ausschließlich auf Mussolini ge- 
nzt fein, der nicht nur mit Phrasengedresche in Wort und 

jg rtft sondern auch mit „strategischen" Bahnbauten am 
, r e n n e r ebenso wie (bei Alessandria) gegenüber der 
' LQ n 3 3 f i f d) e n Grenze und mit Schaffung seiner 
''Dperationsbasis" in Albanien gegenüber I u g o - 
' l a w i e n seine imperialistisch-„europäischen" Machttenden- 
ien deutlich genug verraten hat.

Der Evangelische Bund hat (durch Vermittlung 
^udendorffs) schon 1923 die Nazi-Bewegung mit- 

uvanziert. 1924 erklärte auf der Münchner Tagung des 
evangelischen Bundes vom August der Referent 
Dvef l e r wörtlich:

„Der deutsche Protestantismus (im Sinne des Evange- 
..fchen Bundes!) muß der völkischen Bewegung Dank wissen 

die tatkräftige Vertretung der deutschen Belange und für 
Schutz der deutschen völkischen Lebensbedürfnisse gegen- 

ber den ultramontanen römischen Macht- 
. v l p r ü ch e n.... Wie die völkische Bewegung für diesen 

I i ln§nottoenb’9en Kampf ihre Waffenrüstung vornehm- 
der Waffenkammer des Prote st antiS- 

sitiiV fQ9en des Evangelischen Bundes!) entnimmt, so 
^ch der Protestantismus ... von dem tapferen Tat- 

fn7,n' der in der völkischen Bewegung steckt, willig er- 
°Uen lassen . . ."

jjy ‘930 wandte sich der Evangelische Bund vor den 
Rej? Dr. Brünings bedauerliches Ungeschick ausgelösten 
pg?stagswahlen mit Anfragen an verschiedene Rechts- 
bej eien- darunter selbstverständlich auch an die Nazis. Da- 
RT^klarte die „zuständige" Reichstagsfraktion der 
Droor daß die Nationalsozialisten im Reichstag ihrem 
stets • * entsprechend „in allen kulturpolitischen Fragen" 
Bisf°^"? Haltung hätten beobachten können, „die unsers 
Bynz 'vimer auch mit den Anschauungen des Evangelischen 
$Qrt°es konform gegangen ist". Die Nationalsozialistische

1 'ei daher in der Lage, alle vom Evangelischen Burrd 
to°ffenen Fragen restlos zu bejahen.

feit ?^erordentlich lebhaft ist die publizistische Kampftätig, 

tzt»^^nationalsozialistischen „Nobelpreisträgers" Professor 
Upz f *■ der sich in seinen Kampfbroschüren gegen Zentrum 
ttieß, ntholische Religion vom Fanatiker Ludendorff kaum 

"Unterscheidet.
®eiffrir Bräsidentschaftswahl haben sich führende lutherische 
für ~tcpe' io der Dekan L e m b e r t (München) öffentlich 
te9in7* *eb eingesetzt Es ist kein Zweifel, daß ein Nazi- 
itn dnt in Preußen die unglücklichen religiösen Gegensätze

, schen Volk neuerlich aufreißen und auf einen neuen 
fees»«1 zwischen dem Norden und dem Süden und -sud- 
h)et$ .^b"?ichlands lossteuern würde. Ein schlagender Be- 

' vterfür ist, was der Münchner Publizist Dr. G e r -

I i ch aus einem Gespräch mit dem alldeutschen Hugenberg- 
anhänger, dem früheren Demokraten D. Traub (München), 
berichtet („Bayrischer Kurier" Nr. 96). Hiernach hat Herr 
D. Traub in Zeit der Auseinandersetzungen um das 
bayrische Konkordat den von Dr. Gerlich erhobenen Einwand, 
die Kirchenverträge lägen doch auch im stärksten Interesse 
der evangelischen Kirchen, mit der Behauptung zu entkräften 
gesucht, es handle sich nicht darum, ob dte p r o t e st a n - 
tische Kirche aus dem Vertragsabschluß einen Nutzen ziehe, 
es handle sich vielmehr darum, die katholische Kirche 
durch den Nichtabschluß des Konkordats schmerzn scha- 
d i g e n ; es sei zurzeit viel vordringlicher, die katholische 
Kirche in ihren Bestrebungen zu hindern und zu schä

dig e n , als der P r o t e st a n t i s ch e n zu helfen.

Ein großer Teil der Mitglieder des Alldeutschen 
Verbandes gehört gleichzeitig dem Evangelischen 
B u n d an. Im November 1932 jährt sich das 300. Gedächt
nis des bei Lützen gefallenen Schwedenkömgs G u st a b 
Adolf. Obgleich auch ein Historiker von Rang, wie 
Leopold von Ranke, der dem Konservativismus weit 
nähersteht als dem Liberalismus oder gar Sozialismus, die 
dynastisch-egoistischen Antriebe (Motive) dieses Staatsmann- 
Feldherrn deutlich genug herausgestellt hat, ist gerade von 
alldeutsch-faschistischer Seite vielfach beabsichtigt, dieses Ge
dächtnisfest zu einer großen Naziangelegenheit zu machen. 
In Bayrisch-Franken insbesondere soll sich um das bei 

Windsheim gelegene Schloßgut des alldeutschen Münch
ner Verlegers I. F. Lehmann, der, nebenbei bemerkt zu 
seinem steuertechnischen Vorteil bis heute schweizerlscher 
Staatsangehöriger geblieben ist — man wird zur 
rechten Zeit die Ausweisung dieses lästigen Ausländers ms 
Auge fassen müssen! —, mit SA.-Feldlagern ein großer 
Nazi-Gustav-Adolf-Festrummel entwickeln. In diesem Zu- 
sammenhang verdienen die mit wohlwollender Duldung des 
deutschen, mindestens halbfaschistisch eingestellten G e - 
sandten in Stockholm geknüpften Nazi-Beziehungen 
nach Schweden besonderes Interesse. Zu einem Anfang 
März d. I. in München abgeschlossenen SA.-Führerkurs 
waren auch mehrere schwedische Staatsangehörige zu- 
gegen, ohne daß — bedauerlicherweise — die bayrische 
Staatsregierung in geeigneter Weise hiergegen einge- 
schritten wäre. K.

Nichts zuverlässiger 
als

HOLZER 
aus dem 

KONSUMVEREIN

Slegesdenkma» in Bozen 
Eine Zuschrift.

Werte Kameraden!

Sie haben in Ihrer Zeitung „Das Reichsbanner" kürz
lich ein Bild des in Bozen in Südtirol errichteten italie
nischen Siegesdenkmals gebracht und bemerkt, daß uni
formierte Nazis dortselbst einen Kranz niedergelegt hätten. 
Diese Mitteilung hat mich über alle Maßen empört, trotzdem 
man von diesen Erbpächtern des nationalen Ehrbegriffs 
schon allerhand gewohnt ist.

Ich hatte während einer Reihe von Jahren in Süd- 
t i r o l Gelegenheit, da ich tagtäglich mit dem Volk zu
sammenkam. die Leiden dieser Volksgenossen von echtem 
deutschem Fleisch und Blut mitzuerleben und mitzuempfin- 
den, zu sehen, wie sie zermürbt werden, kulturell und wirt
schaftlich langsam zugrunde gehen. Ich sah und fühlte auch 
den Haß und die Verachtung. die man dort unten den 
Stiefelleckern Mussolinis entgegenbringt, dem Verräter 
Südtirols vor allem, dem Adolf Hitler.

Wenn man in Bozen, der Stadt Walters von der 
Vogelweide, weilt, so geht man unwillkürlich hinaus auf die 
Promenade an der Talser. Man schaut hinein in die Do l o- 
miten. in jene sagenumwobenen Berge Dietrichs von 
Bern,*°man sieht König Laurins Rosengarten in flammender 
Pracht erglühen. Das alles umrahmt von gut gepflegten 
Weinbergen und Bauernhöfen echt deutschen Fleißes und 

deutscher Beschaulichkeit.

Dort, auf der andern Seite der Talser, erhebt sich das 
„Siegesdenkma l", das in der Reichsbanner
zeitung abgebildet war, Tag und Nacht bewacht von
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Da steh' ich nun, ich armer Tor, 
und komm' mir ganz blamoren vor.

Karabinieri und Mussolinis Schwarzhemden. Dies ist aus 
verschiedenen Gründen auch recht notwendig.

Wir stehen nun vor dem massigen Bau. der fast erinnert 
an die Eingangshalle eines Schlachthauses, aus dem ganz 
einfachen Grunde, weil das S ch l ä ch t e r b e i I. das Symbol 
des Köpferollens, aus dem Abzeichen des Faschismus aus 
dem Liktorenbündel, von allen Fassaden hervorragt.

Das Denkmal selbst steht an demselben Platz, an dem 
österreichische Etappenoffiziere zu früh das Siegesfell ver
teilten und schon während des Krieges mit dem Bau eines 
Siegesdenkmals für die österreichischen Kaiserjäger be
gannen. Aus den Granitblöcken wurden nachher die Treppen
stufen des italienischen Denkmals angefertigt, um zu demon
strieren, wie der Sieger über den Besiegten hinwegschreitet 
Doch das braucht ein Hitler nicht zu wissen!

Wie nun auch aus dem Bild ersichtlich, befindet sich im 
obern Abschnitt des Denkmals ein Relief, einen Bogen
schützen darstellend. Bei dem erstmaligen Anblick dieses Re
liefs drängte sich mir sofort der Vergleich mit der Haltung 
Mussolinis und dem damaligen Entschluß d e r i t a l i e- 
nischen Regierung vom Frühjahr 1915 auf. Der 
Bogen ist gespannt, der Pfeil zeigt nach dem Brenner, der 
jetzigen Grenze zwischen Italien und Oesterreich-Deutsch- 
land. Die Stellung der Figur ist die eines Bogenschützen, 
der auS dem Hinterhalt seinen Gegner erledigen will. 
Dolchstoß im wahren Sinne des Wortes. Viel
leicht das einzige wahre Symbol des Denkmals! Darunter 
steht die Inschrift: Rom hat die nordischen Barbaren die 

Kultur gelehrt!

Tritt man die Stufen, hergestellt aus jenem Granit der 
Dolomiten, hinauf, so steht man vor einer überlebensgroßen 
bronzenen Figur. Nicht gleich erkennbar, wer es sein soll. 
Bei genauerer Betrachtung sieht man die Wundmale, und 
dann weiß man. daß diese Figur den friedliebenden Naza

rener darstellen soll.
Rechts und links von ihm zwei weitere Bronzefiguren: 

Cesare Battisti und Fi nzi, mit dem Strick um den 
Hals, jene beiden im ehemaligen Trient lebenden österreichi
schen Staatsbürger, die nachher als Spione in Trient selbst 
gehängt wurden. Man fragt sich unwillkürlich: wie kommt 
der Nazarener in diese Gesellschaft? Adolf Hitler würde 
besser dazu passen. Vor diesem Denkmal nun. daS in urdeut- 
scheS Land hineingesetzt wurde, ein Denkmal, daS bei jedem 
Deutschen, mag er politisch denken wie er will, immer eine 
starke seelische Depression auslösen wird, ausgerechnet vor 
diesem Denkmal liegen die braunen Garden Adolf Hitlers 
auf dem Bauch. Sie glauben damit ein Lächeln ihres Lehr

meisters Mussolini zu ergattern.
Wir haben dafür nur eins: abgrundtiefe Verachtung!

A. G.

Faschismus in Svankveich?
Der AuSgang der Landtagswahlen in Preußen 

vor allem wird darüber entscheiden, ob und wie weit 
auch in Frankreich der Nationalsozialismus 

weiter um sich greift. Die nachstehenden Betrachtun
gen geben einen grundsätzlichen Ueberblick.

Di« Schriftleitung.

Auch Frankreich hat feinen Hitler. Nur heißt er 
hier Daudet. L6on Daudet, Stiefsohn des großen fran
zösischen Dichters Alphonse Daudet. Politisch begabt, 
Stilist von hohem Rang, hat er sich völlig der Reaktion ver
schrieben. Gemeinsam mitCharlesMaurras führt er 
die monarchistische, klerikale, antisemitische, kulturreaktionäre 
„Action franyaise" und deren gleichnamige Zeitung. 
Sein politisches Evangelium ist reichlich primitiv. Er ist der 
unentwegte Wortführer jener politischen Bestrebungen, die 
nach dem Sturze des zweiten Kaiserreiches 1870 auf die Er
neuerung des K ö n i g t u m s zielten und mit aller Energie 
die bürgerliche Republik bekämpften. Von alten Adels
geschlechtern finanziert, begeifern seit vielen Jahren Daudet



DaS ReichsbannerSeite 124 16. Avril 1932

oder gar pro
tz e r Schänd- 
die Atmosphäre

verloren und wieöergefunöen
„Also Schluß mit den Akten", sagte der alte Freund und 

Hausarzt, „und dann drei Wochen Westerland."
Der bekannte Rechtsanwalt und Strafverteidiger seufzte 

zwar, aber er sab selbst ein, daß es so Nicht weiterging. Total 
überarbeitet und dabei nicht mehr die Spannkraft der ersten 
Jugend Der alte Hausarzt hatte nur zu recht, uno darum saß 
unser Anwalt ein paar Tage später gehorsam in seinem Strand, 
korb am Meer und ließ vom gleichmäßigen Spiel der Wellen seine 
Nerven beruhigen. Er träumte: 10 Jahre waren es nun her, daß 
er an der gleichen Stelle mit Irma im Strandkorb saß. damals 
ein junger Jurist, der glaubte, in dieser Frau das Ideal seines 
Lehens gefunden zu haben Drei kurze Wochen dauerte der 
Rausch der fürs Leben Geltung haben sollte, dann kam der blöde 
Zufall der sie für ewig trennte. Ein dummes Mißverständnis 
am letzten Ferientage, aber in jugendlichem Starrsinn finden sie 
sich nicht mehr zusammen der Trotz vermauerte ihnen den Weg, 
wenn das Herz auch blutete. Er hat es niemals überwunden, die 
Arbeit verdunkelte die Erinnerung, aber er findet nicht mehr die 

Lust zu einer Ehe. „Anwalt Weiberfeind" nennen ihn bald die 
Kollegen.

„Bitte, den Strandkorb hierher" hörte er auf einmal eine 
helle Frauenstimme, die ihm seltsam bekannt vorkommt. Eine 
jugendliche Frau entlohnt den Träger und steht ihn an. Zwei 
Augenpaare versinken ineinander und können sich nicht mehr 
trennen. „Irma, Du? oder eine junge Schwester von Dir?" „Nein, 
Heinz, ich bin es wirklich." „Irma, liebe Irma." Die Zeit ist 
ausgelöscht, zwei Menschen finden zueinander in heißer Liebe 
zurück.

Aber der Mann muß immer wieder staunen. „Aber Du bist 
es doch nicht. Wie kann man in zehn Jahren jünger werden. Sieh 
doch mich an." „Du, Dummer, auch ich bin zehn Jahre älter 
geworden. Wenn ich aber heute noch so aussehe wie damals, so 
blieb ich jung für Dich und durch ein kleines Wunder. Ich will e$ 
Dir verraten. Es heißt Marylan-Creme.

Eines Tages flatterte mir ein kleines Büchlein ins Haus. 
„Das Geheimnis, jung zu bleiben" und eine Probe der köstlichen 
Creme. Seit der Zeit schwöre ich auf Marylan-Creme. Sie wird 
nicht erlauben, daß meine Haut alt und welk wird, daß sich 
Runzeln und Mitesser bilden, sie wird ihr jugendliches Aussehen 

und feine Kumpane tn der gehässigsten Art alles, was 
republikanisch, fortschrittlich, freidenkerisch 
letarisch revolutionär gerichtet ist. Er ist 
fleck Frankreichs, die Eiterbeule, die 
des gesamten öffentlichen Lebens vergiftet. Es hat wirklich 
nicht an ihm oder an seiner Knüppelgarde, den aus der be
sitzenden Fugend rekrutierten „Camelots du r o y". ge
legen, wenn bisher das gesteckte Fiel nicht erreicht wurde

Ein Geschehnis beleuchtet blitzartig feine verwerflichen 
politischen Methoden und die Haltung des republikanischen 
Frankreich zu ihm. Am 22. Januar 1923 suchte die zwanzig
jährige Französin Germaine Verton Daudet zu 
erschießen. Sie verfehlte ihn und tötete Marius Plateau 
einen seiner Adjutanten. Dann kehrte sie die Waffe gegen 
sich selbst. Das war zu der Zeit, da der Ruhrkrieg tobte, da 
die französischen wie die deutschen Chauvinisten um Haares 
breite ein neues Bölkermorden provoziert hätten. Daudet 
ließ in seiner nationalistischen Tollst it alle Minen springen 
Er war mit feiner krankhaften Deutfchfeindlichkeit so recht 
in seinem Element. Im Gedenken der namenlosen Opfer 
des Weltkrieges schoß das junge Mädchen.

Nach der Genesung Germaine Bertons begann am 
Ende des Jahres die Gerichtsverhandlung. Aber nur zu 
bald wurde aus der Angeklagten eine flammende Anklägerin. 
Nicht um ihre Affekthandlung ging es, sondern um die Nolle 
Daudets im politischen Leben Frankreichs. Da begann der 
Aufmarsch der Zeugen: Sozialisten. Kommunisten und 
bürgerliche Politiker. Pazifisten und Freidenker, Minister. 
Abgeordnete. Generale. Alle klagten sie Daudet und seine 
Bande an: Daß er die Gesinnung des Volkes verseuche und 
das Ansehen der Nation durch seine Sudelpolitik schände. 
Daß er während des Krieges auf die Niederlage Frankreichs 
spekulierte, um die Monarchie wiederherstellen zu können. 
Daß er zu neuen Kriegen hetze und Frankreich zum Bruder
mord treibe. Daß er endlich die Schuld an der feigen Er
mordung Jean Jaures am 31. Juli 1914 trage. Alle waren 
sie sich einig in diesen Anklagen, in welchen Lagern sie auch 
sonst stehen mochten. Das republikanische, das fortschrittliche 
Frankreich richtete moralisch Daudet. Germaine Verton 
wurde am Weihnachtstag des Jahres 1923 freigesprochen... 
In Deutschland wäre diese richterliche Entscheidung nie mög
lich gewesen.

Man muß zugeben, daß nun, nachdem auch Frankreich 
in den Strudel der Weltwirtschaftskrise gerissen wurde, durch 
die Erschütterung der wirtschaftlichen Stabilität die Mög
lichkeit gesinnungsmäßiger und politischer Wandlungen 
durchaus besteht. Trotzdem dürften sich selbst in einer der
artigen Situation in Frankreich schwerlich solche kata
strophalen politischen Bewußtseinsverlagernngen ergeben, 
wie sie in D e u t s ch l a n d erlebt wurden. Mögen zu Zeiten 
politischer Hochspannung die Wellen reaktionärer Bestrebun
gen noch so hoch gehen, mögen die Leidenschaften noch so 
onfgeveitscht und zu einer hemmungslosen antisozialistischen 
Pogromstimmung gesteigert werden, wie dies bei Wahl- 
Vorbereitungen nun einmal üblich ist. Der grundlegende 
Unterschied zu den deutschen Verhältnissen wird wohl immer 
wirksam bleiben: In Frankreich existiert ein außer
ordentlich starkes und zähes republikanisches Mas
sen bewußtsein. In Deutschland fehlt eS in der 
gleichen sozialen Sphäre fast vollkommen. In Frankreich 
wird zweifellos nach dem Verklingen politischer Erregung 
die alte grundsätzliche Ausrichtung wieder zum Durchbruch 
kommen und so auch allen faschistischen Experimenten die 
Gefolgschaft versagen. In Deutschland freilich werden gerade 
die politisch noch ungeschulten Mittelschichten so lange das 
Reservoir politischer Extremisten bilden, solange hier nicht 
eine wirksame geist-politische Ausbalancierung erfolgt. Hier 
muß erst noch erfolgen, was in Frankreich bereits Tradition 
ist: die planmäßige Republikanisierung.

9. Jahrgang N"N"ncr^

Aamv-mtt'el ruv Vrreutz?rrwahl
Zu dem entscheidungsvollen Kampf um Preußen haben 

die republikanischen Parteien, soviel wir sehen, ausgezeichnete 
Materialzusammenstellungen herausgebracht. Eine besonders 
scharfgeschliffene Waffe hat die Pressestelle des preußischen 
Staatsministeriums allen Mitkämpfern um Preußens frei
heitlich-soziale Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt: 
das handliche Nachschlagebändchen „Preußen 1 932. 
Politik in Stichworte n". Auf 159 Oktavseiten sind 
in alphabetischer Folge in straffer Zusammenfassung und 
klarer Formulierung alle Einzelfälle, alle Sonderausgaben. 
Gesichtspunkte, Dienstbereiche, aber auch alle Schlagwörter, 
die in der mit der Landtagswahl veranlaßten politischen 
Rechenschaftslegung eine Nolle spielen können, aneinander
gereiht. In streng sachlichem, überparteilichem Geist ge
halten, ist diese „Politik in Stichworten" an sich schon ein 
glänzendes Zeugnis für die Aufbauarbeit, die vom Kabinett ; 
Braun in schweren Arbeitsjahren geleistet worden ist. Für 
jeden verantwortungsbewußten Mitkämpfer ist sie eine, so \ g

Wirt W «»yhe-t nitbi vertragen
Der englische Journalist 

F. A. V o i g l verösfentlichle vor 

-irriger Zeil in der angesehenen 

.-ngllschen Zeitung „M a n ch e st e r 

Guardian" Aufsätze über die 

Kullurschonde der Nazibewegung. 

Nachdem er die geradezu polni

schen Zustände tn Ktagges- 

Braunschweig genau geschildert 

hatte, kam er zu dem Schluß, 

daß „im Falle Hitler siegen 

würde, eine der größten und 

zivilisiertesten Nationen der Welt 

der Barbarei, dem Terror 

und einem Scharlatan aus- 

geliefert werden würde". Die 

Nazi-Presse forderte daraufhin 

unter gemeinen Beschimpfungen 

Voigts Ausweisung — die Aus

weisung eines Mannes, dessen 

mutiger Kamps gegen die Re

parationen. gegen Versailles, 

gegen die Ruhrbesetzung, für die 

Rheinlandbefreiung, für die 

deutsche Minderheit in Polen 

man seinerzeit erfreut gelobt hat.

KsiGsbannev-Veobashtev
Ans einem deutschen Narren haus.

Man ist es schon immer gewohnt gewesen, daß in der 
rMtionalsozialistischen Partei mit Hitler em Personen- 
t u l i u s getrieben wurde, der die durch den guten Geschmack ge
zogenen Grenzen weit überschritt Was aber in der national
sozialistischen Presse beim zweiten Wahlgang zu der^Reichs- 
Präsidentenwahl an Byzantinismus, Liebedienerei und Speichel
leckerei geboten wurde, übersteigt alles, was man selbst von dieser 
Seite erwarten konnte.

Spaltenlange Berichte schilderten, wie Hitler von Ort zu Ort 
fliegt, wie er in tiefen Gedanken, die „man nur ahnen kann", im 
Sessel des Flugzeugs versunken sitzt, rote leine Anhänger ihm zu- 
lubeln, und in knalligen UeberiChristen hieß es: „Der Führer 
zerfetzt die Lügen von Bürgerkrieg und Inflation". „D e r 
Führer zerschmettert die Lüge von der Entrechtung der Frau", 
„Der Führer schützt den Osten vor Polen". „Der Führer 
sichert die Rechte des Berufsbeamtenlums", kurz es gab gar nichts, 
was der „Führer" nicht getan hatte. Als fast übernatürliches 
Wesen wurde er der staunenden Mitwelt vorgeführt. Als „ein 
Zeichen das man versteht, aber dessen Ursprung man nicht kennt", 
wurde es bezeichnet, wenn gerade in dem Augenblick zufällig die 
Sonne am bewölkten Himmel erscheint, in dem Hitler in Leipzig 
den Versammlungsraum betritt. Im „F r e > h e i t s k a m p f" 
schilderte ein Dr. A. Seeliger, der augenscheinlich aus dem 
arischen Zwerg der Familie Seeliger stammt. Hitler als einen 
„Gottgesandten" Er sei ein erstaunlicher, wahrhaft unver- 
gleichlicher Mann, fein Buch „Mein Kampk" trage in jeder Zeile 
den Stempel des Genius! Wenn Menschen ihm folgen, dann sei 
das nicht so. wie wenn ahnungslose Kinder dem Rattenfänger ins 
dunkle Reich der Schatten folgen, sondern sie zögen ihm nach 
„»re germanische Kriegshelden dem gebotnen 
Volksherzog in die stürmischen Schlachtgewitte r".

Im „Andreasberger Anzeiger" gab ein Hein- 
r i ch Sukapp Hitler folgende Bezeichnungen:

.hervorragend st er Redner der Gegei b e. 
bedeutend st e Organisator der Gegenwart■ ot, 
d e u t e n b st e Agitator der Gegenwart, der £ (11,
ragend st e LtaatSwissenichaftler und s agelt* 
[teilet im Weltall ein Phänomen d et 
gescdichte. ein sogenannter Säfularmenl®

Da ließ sich Hitler in leinen eignen Blattern leiern a - o 
als ein Mann sonder Makel eine Kombinat' einen 
Friedrich dem Großen und Wi.helm *•. a get 
llebermusfolini einen Bismarck einen Gladstone einen ''.r. 
Kinder und der Armen, als einen Wohltäter und ein u 
gerne. Und er selbst tagte von lrch in Regensburg' ynft* 

„Wenn Ich einmal tot bin dann soll mich diese.

Flagge decken, und aus meinem Grabstein soll Heben: oßfl
liegt e , n Mann der sein Leben lang gesuchten bar ül)n 
vielen gehaßt wurde weil sie ihn nicht verstanden. ^h, 
andern geliebt wurde und der niemals ein Kompromiss 
der niemals mit den Feinden Deutschlands paktierte. [te# 
schwach wurde und der die einmal hochgezogene Fahne g 
hat bis zum letzten Atem."

Und in Königsberg schloß er in völligem Cäsaren» 

seine Rede mit den Worten:

„Herrgott, mir haben alles 0 ° ' «»eine
Menschen tun können Gib du uns deinen «egen.
Volksgenossen, nun tun Sie Ihre PflichtI" ,

Das „Amsterdamer Handelsblad" hat recht, wenn "^err 
ein Mann, der in seinen eignen Blättern so über sich 1™ . k 
läßt, sei nichts andres als ein krankhafter t b Aj 
ein eitler Geck, wie die Geschichte nur wenige gekannt hu

Der Sumps der NSDAP.
Gegenüber Meldungen, daß der berüchtigte Stabschef 

von seinem Posten verschwinden würde, hat Hitler die lnp _,, 
Erklärung abgegeben: „N öhm bleibt mein Stabs« „ 

vor und nach den Wahlen." Also dem '®°ttÖe'?ng [ \ », 
dem sittlichen Erneurer DeS deutschen Volkes macht eS nl“vnf[u6 
wenn tn Zukunft auch weiterhin noch Jugendliche dem 
eines widernatürlich veranlagten Menschen unterliegen! 
Bindungen mögen vorliegen daß Hitler einen solchen Monn >O' 
Jedenfalls ist es eine auffällige Erscheinung daß es unter be 
die in der nationalsozialistischen Partei Führerstellungen ,fl 
nehmen durften, von Sittlichkeitsverbrechern nur 

wimmelt. Wir nennen: .
Oberleutnant a. D. Deppe, SA.-Führer in Goslar a 

zu einer erheblichen Gefängnisstrafe wegen Sittlichkeit^ 
brechens verurteilt. - u,

Karl Engel, Stargard i. P„ 1922 wegen schweren vf 
lichkeitsverbrechens zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt, noch 
zeitiger Entlassung im Jahre 1929 führende Rolle in der 
gruppe Stargard der Hitlerpartei. Ende 1930 erneut 
Sittlichkeitsverbrechens, begangen an seiner eignen Sjä&rtg 
Tochter, verhaftet. M

Dr. Focke, führender Nationalsoziatist in BeeSw 
(Brandenburg), zu 8 Monaten 3 Wochen Gefängnis verurtel 
Er mißbrauchte ein bei ihm tätiges I7jähriges Mädchen. _ „

Georg Frey. SA.-Unterführer in Stuttgart. ®e8 
Diebstahls und Rückfall. Erpressung und widernatürlicher u 
zücht ltz 176) zu 1 Jahr 10 Monaten Zuchthaus und Verlust ° 
Ehrenrechte aus 6 Jahre verurteilt r,

Konrad Göbelhardt Führer der SA. in 
bei Fritzlar, zu 1 Jahr Gefängnis wegen SitilichkeitSverbreche 
an einem minderjährigen Mädchen verurteilt. t,

Hermann Help. Jugendführcr für die Kreise 
getSmur und Wolfhagen, feit Jahresfrist in UntersuchunMR 
wegen geschlechtlichen MitzdrauchS von über 100 Kindern 
Jugendlichen.

KlemensHetzderger. Fabrikant, Führer des Jung' 
sturms in Halle a. S„ zu 1% Jahren Gefängnis verurteil - 
»eil er sich fortgesetzt an den ihm anvertrauten Jugendlichen 
vergangen hatte.

Emil Holtz, bis Oktober 1930 Gauleiter für Branden 
bürg und Mitglied deS Reichstags, wegen SittlichkeitSverbreckten 
zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Holtz war Studienrat. 
nationalsozialistische Partei war über seine Delikte unterricht < 
als sie ihn nlS Reichstagskandidaten aufstellte. „

Adolf Kleernonn, Fabrikant in Erfurt, weg 
schweren Sittlichkeitsverbrechens verhaftet. Er erlitt e"16 
Herzschlag und starb Kleemann hatte sich mehrfach an einew 
11jährigen Mädchen vergangen. „

Kurt Lehmann. SA.-Führer in Riesa a. E„ »e0* 
Sittlichkeitsverbrechens zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt-

Ludwig Rauschoff. Jugcndsührer in München, ö 
6 Monaten Gefängnis verurteilt wegen Sittlichkeitsverbreckleu 
in fünf Füllen an den ihm anvertrauien Jungen.

Karl Schneider, Lrisgiuppenführer in HedderN 
heim, verhaftet, weil er sich während der Dauer von 1 ya Iaht" 
fortlaufend an seiner l4jährigen Stieftochter vergangen hat.

Außerdem wäre in diesem Zusammenhang noch der 
leitet für Oberschlesien, Wilhelm H ü t i m o n n . zu nenrieN- 
der wegen Unterschlagung, Hehlerei und fortgesetzten Betrug? 
Gefängnis bestraft ist. Hüttmnnn war zeitweilig nach dem Kriegs 
Besitzer eines Hotels in Borkum, das ihm eines Tages durch 61 
Sittenpolizei geschlossen wurde. „

Es liegt uns an und für sich nicht, derartige Dinge an d' 
Oeffentlichkeit zu zerren. Aber eine Bewegung, die sich als eiw 
„von Gott geschenkte Volksbewegung" feiern läßt, muh es sich i*ü. 
gefallen lassen, daß öffentlich daraus h,ngewiesen wird, um 
für einen Saustall es sich bei ihr handelt. —

Idjeini uns, unentbehrliche Waffe. Dieses kleine polnische 
Taschenlextkon, das für den geringen Preis von 30 Pfennig 
vom Verlag Georg S t i 1 f e. Berlin NW 7, bezogen wer
den kann, ist aber auch ein zeitgeschichtliches Dokument das 
über die Wahl hinaus seine Bedeutung behält. Jeder Reichs- 
bonnerunterführer. der sich in der heutigen Notzeit diese 
Ausgabe noch irgendwie leisten kann, sollte „Preußen 
19 3 2. Politik in Stichworten" in seine politische 
Handbücherei einstellen.

*
Ebenso nachdrücklich sann heute, da sich mit Eröffnung 

des Kampfes um Preußen mehr denn je das Jnteresfe auf 
die für die Politik Preußens in den letzten Jahren verant
wortlichen Staatsmänner konzentriert bingeroiefen werden 
auf die vom Kameraden Ministerialdirektor Dr Menzel 
verfaßte Biographie Severings. Das Lebensbild 
dec preußischen In tenministers S eve ri n g ist ebenso wie 
die von uns schon gewürdigte Biographie des Minister
präsidenten Otto Braun im historisch politischen Verlag 
Berlin SW 68, erschienen Preis 1.25 Mark. Die eindring
liche Schilderung der geistig-politischen und seelisch-mensch
lichen Entwicklung dieses deutschen Arbeiter-Staatsmannes, 
der lange Jahre in stets ungetrübter, eindrucksvoller Urteils
klarheit und unerschütterlicher Festigkeit seinen Kurs ge
steuert hat, konnte niemand besser uns bieten als einer 
seiner vertrautesten Mitarbeiter, Dr. Menzel. Wer für 
das neue Preußen kämpfen will, muß auch für die Führer 
dieses neuen Preußens kämpfen. Das Verständnis für ihr 
Wirken ruht auf dem Wissen und dem Verständnis ihrer 
Entwicklung. So ist auch die Severing-Biographie 
einescharfeWaffezurPreutzenwahl. K. M.

behalten — für Dich, mein Heinz. — Und wenn wir erst °e „ 
heiratet sind, bann mußt Du auch Marylan-Creme benutzen, dci 
ich will einen jungen Mann haben. Deine Kollegen werden ' 
der .Anwalt Weiberfeind" hat nicht nur eine Frau gesunde 
sondern auch seine Jugend."

„Du wirst es bald machen, wie die 24 000 Männer ü" 

Frauen (die Zahl ist notariell beglaubigt), die unverlangt L 
Marylan-Creme ihre begeisterte Anerkennung auSgesproc^.^ 
haben." — Wollen auch Sie einen Versuch machen? Legen 
untenstehenden GratiSbezugSschein in einen mit einer 
Marke frankierten offenen Briefumschlag, aus dessen Rückseite 
Ihren Namen und genaue Adresse schreiben. Sie erhalten d« 
sofort kostenlos und portofrei eine Probe der köstlichen 
Creme nebst einer Druckschrift über kluge Schönheitspflege. 
AuSlandsversand.j

GratiSbezugSschein: An den Marylan-Vertrieb, Berlin 252. 
drichstr. 24. Erwarte die Probe Marylan-Ceme sowie daS " & 
Büchlein über Schönheitspflege, beides vollkommen kostenlos 

portofrei.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Sie sind Io alt wie Sie aussehen, und für ghr Ausleben Ifl maftgebÄ 

die Bcschasenheit Obrer Haut Ein reines, ialteulolcs und frisches 
wirkt jung, selbst wenn graue Haare die Schläfen zieren Aber glauben -< 
bitte nicht, da ft die Natur jlmen etwas schenkt: auch die makellose 
haut will erworben und erhaben sein Benutzen Sie regelmässig die beciwstt, 
Marylan-Creme, und Sie werden die Natur korrigieren Runzeln und 
eifer werben verschwinden, die welke Haut wird wieder frisch und Ingcnei 
straft und blühend audseben. Machen Sie einen kostenlosen Versuch 
Marylan-Vertrieb, Berlin 252, Friedrichsir. 24a, sendet Ihnen oöOifl 
und portofrei eine Probe seiner küftlich.-n ürcinc nebst einem klugen SU'®' 
über naturgemäße Gesichtspflege. Schreiben Sie sofort. -


