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Neues Gerede um Nazi-Legalität
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damit zu begnügen, ein Judenverzeichnis aufzustellen, ihnen struktronsstunden eines ^eutnanr^ unterschieden .

Wer die Entwicklung der e v a n g e l i s ch e n Kirche vor 
dein Kriege und im Kriege verfolgt hat, der konnte als auf
rechter Christ vor dem immer widerlicher werdenden Byzan
tinismus gewisser Gottesgelehrter nur Abscheu empfinden. 
In den kleinen Residenzen war es keine Seltenheit, daß 
Pfarrer nach beendigtem Gottesdienst der anwesenden 
Fürstin die Hände küßten. Die Verhimmelung der Fürsten 
ging soweit, daß selbst rechtsstehende Politiker, Einzelgänger 
allerdings nur. Front gegen diesen Pfarrerbyzantinismus 
machten. Der Krieg bescherte uns dann die famosen Kriegs
theologen, deren Predigten, wie ein alter ehrlicher General 
es einmal zum Ausdruck brachte, ,,sich nicht van den Jn-

Wcr diese Entwicklung miterlebte, der wundert sich heute 
nicht niehr, daß an Stelle Wilhelms EL und andrer 
Fürsten der Abgott der Nationalsozialisten, Hitler, zum 
Götzen vieler dieser Theologen avanciert ist. Unsre evangeli
schen Landeskirchen sind heute von der nationalsozialistischen 
Pest erheblich durchseucht. Ein leider nicht unerheblicher Teil 
der evangelischen Pfarrerschaft ist verbittert. Ihre 
Kanzeln sind politische Agitationsstätten geworden. Es gibt 
einen „N a t i o n a l s o z i a l i st i s ch e n P f a r r e r b u n d"! 
Tie Jungpfarrer worben rind agitieren für das Hakenkreuz. 
Hrlfsprediger tragen ungeniert, sogar auf der Kanzel, das 
Hakenkreuzabzeichen und halten in den evangelischen 
Gemeindehäusern Vorträge und Andachten für die evangeli-

die Staatsangehörigkeit abzusprechen (§ 17 des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes), sie nicht mehr wählen und Beamte 
werden zu lassen .... im übrigen aber zunächst alles auf stch 
beruhen zu lassen und allerseits beruhigende Erklärungen ab- 
zugeben, bis sich die neue Rechtslage einiger
maßen gefestigt ha t."

Die „neue Rechtslage" wird aber im Sinne dieser 
Blutfaschisten dann „einigermaßen gefestigt" sein, 
wenn nach Zusammenschluß aller bewaffneten rechtsradikalen 
Elemente (mit Einschluß einer nach hakenkreuzlerischer Er
wartung gründlichst verseuchten Mehrheit der Reichs- 
wehr), vielleicht von heute auf morgen, „etwaige 
Koalitionsgenossen" verjagt oder aufgehängt 

wären.

Bis auf wenige innerlich gewiß anständig und sauber 
gebliebene, wenn auch vom Ehrgeiz zerfressene Menschen, 
wie etwa von Epp oder den altersschwachen Grafen 
R e v e n t l o w, ist das „Führerkorps" um Hitler, das die 
deutsche Zukunft „gestalten" („Völkischer Beobachter" Nr. 183 
vom 2. Juli 1931), „d ie neue Rechtslage" herauf- 
führest soll, nur ein Unterweltverein, ein „Ringverein", ein 
Haufen von Entgleisten und Psychopathen, denen brutale 
Energie und machiavellistische Gerissenheit gewiß nicht ab- 
gesprochett werden können, die aber für Staatslenkung zu 
allerletzt in Frage kommen dürften. Wem nicht einmal die 
schakalmäßige Feigheit eines Dr. Ley, M. d. R. (!), beim 
Ueberfall auf den Führer der deutschen Sozialdemokratie als 
Symptom gegolten hat, dem ist freilich nicht zu helfen.

Umgekehrt kann es heißen: „W iedasGescherr,so 
d e r H e r r." Vom Braunauer „Führer" waren uns bisher 
vier Fälle politischen Ehrenwortbruchs bekannt. Dr. 
Gerl ich (München), der verdienstvollste Herausgeber 
des „Geraden Weges", hat unlängst einen fünften 
Ehrenwortbruch des Braunauers mitgeteilt. Dieser f a - 
natischeundfanatisierendeEigensüchtling 
wird wie seine Kumpane jedes Ehrenwort 
brechen, das ihn in seiner völkischen Amoklauferei stört. 
Was ist da noch „o f f e n g e l a s s e n ?" Was kann und soll 
noch „geklärt" werden! Und wie kann das, was dieser 
Hitler in seiner ebenso weitschweifigen wie skruppellos offnen 
und gerissenen Programmrede vor den Stahl- und Eisen
königen, den Kohlenbaronen, den „Bank- und Börsenfürsten" 
zu Düsseldorf verkündete, jenes ellenlange Programm, 
das dieser Hitler auch noch die Frechheit hatte, im Wahlkampf 
schwarz auf weiß hinauszuwerfen, mit „Sinn und Willen 
der Verfassung" irgendwie in Einklang gebracht werden?

„Du ahnst nicht, mein Sohn, mit wie wenig Verstand 
die Welt regiert wird", betonte 1648 der Schwede Oxen- 
st i e r n a. In der Politik ist es wie so oft im Kriege: die Sol
daten müssen mit ihren Beinen und ihren Leibern die 
Rechenfehler ihrer Generale reparieren. Die Reichsbanner
soldaten werden den Generalen der Politik gewiß keine guten 
Lehren geben. Aber sie werden sich bereit halten müssen, den

schwersten Fehler, der offenbar noch gemacht werden kann, 
einen Fehler, der allerdings nur die logische Auswir
kung früherer Fehler wäre, wieder gutznmachen: das Heran

lassen der Faschisten an die Macht!

Die Zentrumszeitung „Germania" hat es im Mai 
1924 ausgesprochen: „Zwischen uns... und den sogenannten 
nationalen Anschauungen der vaterländischen Verbände 
gähnt eine unüberbrückbare Kluft... Zwischen diesen An
schauungen gibt es kein Paktieren. Der Kampf muß 
bisz um bitter nEndeausgesochtenwcrde n." 
Das Reichsbanner muß sich i n n e r l i ch b e r e i t h a l t e n, 
die mit dem Faschismus einherschreitende Bürger» 
kriegsgefahr zu beschwören und auch den verwirrten, 
fiebernden Volksschichten die Augen zu öffnen, daß sie den 
drohenden Abgrund sehen, in den sie der Nationalsozialismus 
hineinführt. So oder so: Der festeste Halt Deutschlands wird 
das Reichsbanner sein. K. M.

,Na, nu können wir mit
bald mal ansangen/

(SotimSbibel* und -luri-Maveeedmrd
von einem veotettanten

„Ich habe vor dem Reichsbanner große Hoch
achtung bekommen. Ohne Menschen wie Sie und 
Ihre Kameraden, wäre Deutschland ganz verloren.

(Aus einem Brief des englischen Journalisten 
F. A. V o i g t („Manchester Guardian") an die p o m- 
merschenReichsbannerkameraden.)

Wil- Der deutschsprachige Faschismus hat ein gutes Drittel 
QÖet Sitze in Preußens Parlament erobert. Mit Hugenberg 

X» Und den Moskauern hat „der Geist, der stets verneint", das 
ß; entschiedene Uebergewicht. So verkündet denn nunmehr der 

"Völkische Beobachter" (Nr. 118), daß die NSDAP, 
"vis führende Partei der nationalen Opposition nach dem 
®ittn und Willen der Verfassung das Recht habe, in Preu
ßen zu regieren". Der niederbayrische Apotheker Gregor 
Straßer soll den Arbeitssessel Otto Brauns einnehmen. 
Sein vertrautester Spießgeselle, der vormalige Fememörder 
Schulz, würde vor oder hinter den preußischen Regierungs
kulissen ebenso maßgebend mitspielen wollen wie bisher schon 
km „Braunen Haus" zu München. Sogar in Linkskreisen hat 
sich die Idee eingenistet, man müsse nun die Nazipolitiker an 
die „praktische"' Arbeit heranlassen. Mit wahrhaft ent
waffnender Naivität meinte unlängst ein Leitartikler eines 
ionst durchaus standfesten republikanischen Berliner Abend
blattes: „Aber die Nazis haben es offen gelassen, ob sie die 
Legalität auch im Besitz der Macht respektieren wollen. Das 
Muß geklärt werden." — Verzeihung! Das ist längst ge
klärt/ und zwar durch reichsgerichtliches Erkenntnis!

„Zeuge" Hitler:
„Wenn unsre Bewegung siegt, dann wird ein neuer Staats

gerichtshof zusammentreten und vor diesem soll dann das 
Novemberverbrechen von 1918 seine Sühne finden. Dann aller
dings werden auch Köpfe in den Sand rollen."

Das hohe R e i ch s g e r i ch t in seinem Urteil (zum Fall 
Scheringer):

„Wenn er «Hitler) sogar davon gesprochen hat, daß bei der 
Revolution Köpfe in den Sand rollen werden und daß die Na
tionalsozialisten dafür sorgen sollten, daß es nicht die ihren seien, 
so hat er dabei den nationalsozialistischen Staatsgerichtshof im 
Auge gehabt, der nach Erringung der Gewalt auf legalem Wege 
feines Amtes walten werde."

Auch die Blutparagraphen des B o x h e i m e r Doku
ments, das nach den Feststellungen der hessischen Regierung 
QUif) im „Braunen Haus" bestens bekannt gewesen sein muß, 
ktehen bekanntlich solcher „Legalität" nicht entgegen. War 

«et Assessor Best, der Urheber dieser Blutparagraphen, ver- 
llleichsweise ein junger Fant, so hatte doch auch Hitlers 
präsumtiver Reichsjustizminister vom Jahre 1923, der vor 
«er Feldherrnhalle zu München erschossene Oberlandes- 
^erichtsrat und Heimkrieger-Landwehroffizier Freiherr 
bvnderPfordten,der in Juristenkreisen ohne Unter« 
kchied der Partei als besondere rechtswissenschaftliche Größe 

Gegolten hatte, die gleichen Blutgesetze schon nieder- 
^schrieben:

„8 24 Z. 2. Handlungen und Unternehmungen, die geeignet 
(!) sind, den Bestand der Staatsordnung zu erschüttern oder zu 
Gefährden oder die Durchführung der Grundsätze dieser Ber- 
"rdnung (Einrichtung des „III. Reiches") zu hindern oder zu 
erschweren (!), werden mit dem Tode bestraft."

Auch diese „Legalität" scheint uns nach dem reichs- 
^orichtlichem Erkenntnis völlig gedeckt und auch völlig 

"geklär t". Aber den Aengsten jener Republikaner, die 
?ute noch alles mögliche „geklärt" haben wollen, sind ja die 
/erron Nazis in dankenswertester Weise entgegengekommen.

«nn der Hort der „Legalität" das Richtertnm sein soll, so 
bas Legalste im Räuberlager der Hakenkrenzler sicher der 

Mtex der Leitung des Herrn Dr. Frank, M. d. R., 
./henbe „Bund nationalsozialistischer beut« 

M e t I n x ijt e n" und das Legalste vom Legalen dessen 
E-' a n a t s s ch r i f t". Dort hat ein „Sachverständiger", der 

/Bernngsrat a. D. E. von H e y d e b r a n d , sich so ge- 
"Ußert:

„Es ist zu empfehlen, nicht sogleich allzu grausige Folgen 
«n die ersten Maßregeln zu knüpfen, vielmehr mit Rücksicht aus 

Mißtrauen des Auslandes, das Gerechtigkeitsgefühl der Ge- 
Lchte (!ü) und das zarte Gewissen etwaiger Koalitionsgenossen 

Fester Halt: das Reichsbanner!
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sch en und katholischen Mitglieder der Partei. Für den 

Stadtpfarrer in C a n n st a t t ist Hitler der „gottgesandte 
Prophet". Der Pfarrer Leffler von Niederwiera 

(Thür.) sagt: „Wenn Luther heute lebte, würde er Hitler 
heißen; wenn Hitler zu Luthers Zeiten gelebt hätte, würde 
er Luther geheißen haben." (Republik VI, 27.) Evangelische 

Pfarrer verweigern bei Beerdigungen die Mitführung von 
roten, ja sogar von schwarzrotgoldenen Fahnen, weihen aber 
Nazifahnen ungeniert in der Kirche. Kein Wunder, daß, 

namentlich in Norddeutschland, die Hitlerei unter den Evan
gelischen die meisten Anhänger hat. Der Haß gegen die 
katholische Kirche und die Machtpositionen des Zentrums ist 

so groß geworden, daß man die Hitlerbewegung zum 
Sturmbock gegen alles Katholische verwendet, obwohl Hitler, 
Goebbels, Epp (der „Müttergottesgeneral") selbst Katholiken 

sind.

Da ist es doch einmal notwendig, die verhetzten gut
gläubigen Mitläufer, denen sogar erzählt wird, daß Hitler 
Protestant sei, auf das folgende hinzuweisen. Der General
sekretär F e ch t der Deutschen Volkspartei hat auf einer Be
zirkstagung bekanntgegeben, daß Dietrich Eckart in 
seinem Buch „Der Bolschewismus von Moses bis Lenin" 

Herrn Hitler folgendes sagen läßt:

„Luthers Bibelübersetzung vermag 
meinethalben der deutschen Sprache genutzt 

haben, der deutschen Urteilskraft hat sie 
heillos geschadet. Herr des Himmels, was 
für ein Glorienschein liegt jetzt über 
dieser Satansbibrl!" Der verstorbene völkische Dichter

ling Dietrich Eckart, einer der Haupttreiber des Ludendorff- 
Hitler-Putsches vom November 1923, der in der erwähnten 
Schrift seine „Gespräche mit Adolf Hitler" ausgezeichnet hat, 
war sozusagen der geistige Vater des Braunauer Hitler- 

Schickelgruber.

Was sagen die Herren Pfarrer, was sagen die Evangeli
schen dazu? Sehen sie nicht den Gegensatz zwischen dieser 

Verspottung und der widerlichen Propaganda, die den 
Herrn Hitler geradezu als neuen christlichen Messias an
preist? Nationalsozialistischer Haß ist blind und borniert, 

so daß er solche Lästerungen gar nicht mehr als solche 
empfindet. Aber erstaunlich ist, daß die Kirchen-

DaS Reichsbanner 

behörden tatenlos dieser unerhörten Politisierung der 

Kanzeln und der Tätigkeit der Hakenkreuzpfarrer zusehen. 
Sozialistisch orientierte ,Pfarrer werden verfolgt, „kommu

nistisch" schwärmende Pfarrer ihres Amtes entsetzt, die 
Pfarrer dieser staatsfeindlichen Bewegung aber bleiben 

unbehelligt.

Wenn das nur noch kurze Zeit so weitergeht, dann wird 
es schlecht bestellt sein um die evangelische Kirche. Die Not 
der Zeit, nicht der Unglauben allein, die hohen Kirchen
steuern veranlassen viele, aus der Kirche auszutreten; die 

Verbitterung der Gläubigen innerhalb der lutherischen 

Kirche wird das Ende des Werkes von Wittenberg sein. 

Darüber mögen sich recht bald die klar wer
den, die berufen sein sollten, das Evange
lium zu verkünden, nicht aber die Phrasen 

des Nationalsozialismus!

*

Girre Filiale derr AitlevNaviei
Das beistehende Bild zeigt einen Ausschnitt von dem n a t i o - 

nalsozialistischen Aufmarsch in Gera Bemerkens
wert ist, daß an ihm ein evangelischer Geistlicher in 
vollem Ornat teilgenommen hat, ohne daß' die Thüringer 
evangelische Kirche sich veranlaßt gesehen hätte, gegen diesen 
Pfarrer einzuschreiten und ihn in seine Schranken zurückzuweisen. 
Wie man dagegen mit republikanischen Pfarrern 
umspringt, die es wagen, gegen die^nationalsozialistische Hetze 
aufzutreten, das zeigt nachstehende Strafverfügung des 
Landeskirchenrates der thüringischen Landeskirche:

Dis Verordnung vom 23. Mai 1931 über tue politische 
Betätigung der Pfarrer bestimmt in Ziffer. 3, daß 
Pfarrer, die einer politischen Partei angehören, mit be
sonderer Sorgfalt darauf zu achten haben, daß 
sie nicht bei denen, die einer andern oder keiner Partei an- 
gehören, das Vertrauen zu ihrer Person oder gar das Ver- 
trauen zur Kirche gefährden. Rach Ziffer 4 haben die Pfarrer 
jeden Anschein zu vermeiden, als ob sie sich aus der Volks
gemeinschaft auSsonderten, um in erster Linie bestimmten poli
tischen Parteien oder in das politische Leben hineinwirkenden 
Verbänden zu dienen. Ist in der Entschließung des Landes
kirchenrates an das thüringische evangelische Kirchenvolk allge
mein gemahnt, den öffentlichen Meinungskampf als Christen 
zu führen, mit geistigen und sittlich einwandfreien Waffen zu 
kämpfen, nicht den politifchen Gegner zu beschimpfen oder zu 
verhöhnen, so sind im Anfchluß daran die Pfarrer besonders 
ermahnt worden, dazu zu helfen, daß dieBrückederguten 
und unanta st baren Lebensform wiederher-
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Der Hitlergruß
-es Pfarrers

Unser Bit6 zeigt den evan

gelischen Pfarrer Hasse aus Lau

scha (Thür.) bei einem Bautreffen 

der Nazi» in Sera, der Hitlergruß 

de» TalartrSger» veranlaßte Sie 

vorgesetzte Kirchenbehörde nicht zum 

Tinschreiten. was sie sich jedoch 

einem republtkanischgesi nuten 

Pfarrer gegenüber erlaubte, schildert 

unser slrtikei: „«Eine Ziliale der 

hitlerpartet."

LViv waven rttamevadsn
Wir waren Kameraden 
die ganzen Tage lang, 
da uns auf schmalen Pfaden 
allein die Flucht gelang. 
Die Truppe ging gefangen, 
wir schritten durch den Glast 
und kannten kein Verlangen 
alb das nach Brot und Rast.

Wir waren Kameraden; 
zutiefst war ich Rebell, 
du standest zu den Gnaden 
die Tage waren hell.
Wir teilten uuS die Nächte;
Vor mir steht jeder Busch, 
auch, wie einst deine Rechte 
mir lind die Füße wusch.

Wir waren Kameraden
und schritten still einher
und fangen vor den Gaden;
wir find eb heut nicht mehr.
Tie Sach«, zu der ich steh«,
ist deine Sach« nicht;
doch blau und rein oft sehe
vor mir ich dein Gesicht.

Theodor Kramer.

Wiedersehen nach achtzehn Llahven
Von Badens.

In einem großen Dorf des südlichen Schwarzwaldes war 
eine Nazi-Versammlung zur Neichspräsidentenwahl. Zu
fällig kam ich abends durch das Dorf mit dem Auto eines 
Freundes, der den Wagen führte. Absichtlich kehrten wir im 
Wirtslokal des Naziversammlungssaales ein. Da ging es hoch 
her; die Versammlung war beendet, und die Führer und Lenker 
und die Prominenten der Nazis der ganzen Umgebung feierten 
unter sich auf Sieg. Es hatte den Anschein, als seien andere 
Parteien und Kandidaten überhaupt nicht vorhanden, so stark 
Inurbe gefeiert. Man trank sich zu mit „Heil". Nun ja, ein 
gewisses Recht zur Siegesfreude konnte ihnen nicht abgesprochen 
werden, denn andre als Hitlerversammlungen hatten im Um
kreis nicht stattgefunden, so daß sich in ihren Köpfen wohl die 
Meinung festsetzen konnte, es gäbe in Deutschland nur noch 
Nazis. „Sind die Fackeln bestellt?" „Jawohl. Und die Kapelle 
ist auch schon verpflichtet. Daran anschließend folgt ein Parade
marsch." „Das wird ja großartig." „Natürlich. Unser Sieg muh 
gefeiert werden. Dann folgen bessere Zeiten."

„Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen, sterben als ein 
tapferer He—e—eld" klang es von einem Nebentisch. Und als 
der Kantus verklungen war, würdigte eine Stimme den Inhalt 
des Liedes mit den Warten: „Jawohl"! Ich will h a w w e e 
Ohr von em Franzos. Deß gibt e gürte So oh." 
,,Bravo!" schrien einige Stimmen.

Das Laute des Wirtslokals verstummte nun für mich, nur 
die Worte des Redners klangen in meinen Ohren, denn dieselben 
Worte hörte ich von derselben Stimme im August 1914. Und 
weder der Krieg, den ich 4% lange Jahre mitmachte mit allen 
seinen Schrecken, noch die Nachkriegszeit, konnten mir die Er
innerung an jenem großmäuligen Jammerlappen verwischen.

Damals war es so. Im A u g u st 1 9 1 4 waren die Spezial
waffen deS gedienten Landsturms einberufen und die Männer 
hatten sich im Bezirkskommando zu stellen. Auf der Fahrt dort
hin gab es an allen Stationen einen Aufenthalt, gewürzt durch 
Liebesgaben in Gestalt von Rauchwaren, Brötchen und Limonade 
einerseits, und verschönt durch Kraftseppeleien, wie Ringen, 
Fingerhakeln unib Springen anderseits. Besonders ein Mann fiel 
auf, der den Himmel einreißen wollte, der mit Postkarren über 
den Bahnsteig raste, der mit jedem andern ringen wollte, und 
der immer schrie: „E Ohr vo enem Ruß un Franzos, 
deß gibte guete Soo ß." Der aber auch beim Liebesgaben- 
verteilen auf jedem Bahnsteig immer drei- oder viermal dabei 
war. Hundertmal mußten wir an diesem Tag seinen Reim 
hören, bei jeder Gelegenheit. Selbst jenen Leichtgläubigen, die 
zuerst wähnten, er sei ein „Kerl", ging er bald auf die Nerven.

Al» dann im Bezirkskommando die Formalitäten des Ver
lesens usw. beendet waren, machte der Bezirksfeldwebel bekannt: 
„Diejenigen Mannschaften, von denen ein beglaubigtes Gesuch 
um Zurück st ellung vorliegt, also ein Gesuch, das der Arzt, 
der Bürgermeister oder eine sonstige verantwortliche Amtsperson 
begründet und befürwortet hat, — links heraus." Da war der 
Kerl, der immer den Kerl gespielt hat, der erste, der lachend 
hervortrat und links herausging. Dutzende Stimmen riefen ihm 
nun höhnend seinen Reim zu. Er aber lachte weiter und ging 
zu dem Haufen, der links herausströmte. Unter seinesgleichen 
war er dann in ganz guter Gesellschaft.

Diesen Menschen habe ich nie vergessen und habe ihn im 
Felde und zu Hause oft als Muster eines großmäuligen Feiglings 
zitiert.

Im Dorfwirtshau? ging es weiterhin hoch her. Mau träumte 
von der Macht, die man bald in Händen habe; man sinnierte von 
der Vertreibung der Parteibuchbeamten, um selber Parteibuch
beamter zu werden; man verteilte die Bürgermeister-, Rat- 
schreiber-, Rechner-, Sekretär- und und noch viele andere Posten 
bis herunter zum Gemeindediener und Flurhüter; man fieberte 
auf den Fackelzug und auf den Parademarsch; man gefiel sich in 
den selbstzugeteilten Rollen als Gemeinde- oder Bezirksrat; und 
man sorgte sich darum, ob es dem Wirt möglich sein werde, für 
die Siegesnacht die nötige Menge Bier und Wein und Brot und 
Wurst und Geräuchertes herbeizuschaffen, weil diese Siegesspeisen 
und Siegesgetränke überall in großer Menge gebraucht würden. 
Worauf der Wirt beschwichtigte: „Gwinnt nut erscht, 's ander 
laßt mei Sorg sei. I werd schon sorge, daß i au was dabei

9. Jahrgang Nummer^ 

gestellt werde, sich einer vorbildlichen Haltung zu befleißig" 
und alles zu vermeiden, was geeignet ist, da» politische Lebe'! 
zu vergiften. Dazu sagt die Verordnung vom 23.
1931 in ihrer Ziffer 7: Der Pfarrer hat, wie und wo a. l’J 
gedrungen fühlt, in den politischen Meinungskampf einzugretsen- 
vorbildlich zu bewähren, daß Christen streiten, als stritten.st 
nicht. Die Form seines ganzen Auftretens muß unantastva 
sein. Sonst bringt er sich selber in Gefahr, das für ihn °1' 
Pfarrer einer Volkskirche ganz unentbehrliche Vertrauen l’1 
untergraben, dessen er in allen Kreisen unsers Volkes als erstes 
Voraussetzung zu seinem gesamten amtlichen Wirken bedarf 
Hier liegt — das vergesse er niemals — der Prüfstein für die 
Zulässigkeit seines öffentlichen politischen Handelns. Ein Pfarre^ 
der das im politischen Meinungskampf vergißt und sich in b,c 
herrschende Verwilderung der Sitten und Verkehrsformen 5m' 
einreißen läßt, zwingt den Landeskirchenrat, gegen ihn vor- 
zugehen. Die Pfarrer müssen sich bei jeder politischen Betau' 
gung bewußt bleiben, daß sie leicht in Gefahr kommen könne»/ 
gegen 8 2 des Dienstvergehensgesetzes zu verstoßen.

Sie haben im „Volk" Nr. 42 vom 19. Februar 1982 unter 
der Ueberschrift „Die Hintertreppe", wie Sie es in Fhrevs 
Schreiben vom 9. März 1932 selbst zugegeben haben, geschrieben/

„Das Haus der deutschen Republik hat eine Hinter
treppe! ------ Hitler versucht, sich über diese Hintertreppe a”
die Macht heranzuschleichen. Beim ersten Versuch, den er >n 
der Verkleidung als Gendarm von Hildburghausen unter
nahm, ist er gestolpert. Jetzt versucht er es in einer andern 
Maskerade aus seinem wohlassortierten Lager von Kostümen) 
als Professor für angewandte Prügelpädagogik „schleichet! 
er sich über die Hintertreppe. Und diesmal hat er m«stf 
Glück! Es ist nicht mehr so dunkel auf der Hintertrepp«- 
General Schleicher, der Portier des Militärkabinetts bet 
deutschen Republik, hält ihm die Lampe!"

Der Artikel enthält auch noch andre Stelle, die zu b«' 
anstaudeil sind. Wir wollen aber nur diese eine herausheben, 
an der am augenfälligsten die Verstöße gegen die Verordnung 
vom 23. Mai 1931 nachzuweisen sind. Die zitierte Stelle ist voll 
von höhnenden, verletzenden, beleidigenden Ausdrücken. Das ”* 
lein vorbildliches Kämpfen! Sollen Christen streiten, als stritten 
sie nicht, so ist dieses ein unchristliches Streiten, das Ihnen und 
der Kirche das Vertrauen nehmen muß. Sie beleidigen den 
General Schleicher, indem Sie in häßlicher Weise seinen Name” 
zu dem Wortspiel verwenden, Hitler „schleichere" sich über di« 
Hintertreppe. Sie beleidigen den General Schleicher, indem Sie 
ihn Portier des Militärkabinetts nennen. Die beleidigen Hitler, 
indem Sie von seinem Versuch in der Verkleidung als Gendari« 
von Hildburghausen sprechen. Sie beleidigen ihn, wenn Die von 
seinem Versuch reden, in einer andern Maskerade aus seinem 
wohlassortierten Lager von Kostümen. Sie beleidigen ihn, wenn 
Sie ihn Professor für angewandte Prügelpädagogik nennen.

In dem Aufsatz „Kirchliche Unschuldspropaganda" iw 
„Eisenberger Nachrichtenblatt" Nr. 4 vom 7. Januar 1 Lö
sch reiben Sie am Schluß:

„Die Bereitwilligkeit vieler, bet Deutung des Kirchen
ausschusses zu glauben, ändert nichts daran, daß diese Deu
tung Lüge ist."

Sie haben den Artikel nach Ihrem Eingeständnis vom 
9. März 1932 als Landesverbandsvorsitzender im Bund religiöser 
Sozialisten unterzeichnet und die volle moralische Verant
wortung für ihn übernommen. Lüge ist bewußte Unwahrheit- 
Sie sagen aber selbst im Schreiben vom 9. März 1932:

--------auch die Gutgläubigkeit des deutschen evangeli
schen Kirchenausschusses bei der Verwendung dieser Deutung 
ändert nichts daran, daß diese Deutung Lüge ist, daß sie auch 
falsch Zeugnis redet gegen diejenigen, die sich an der natio
nalistischen Propaganda gegen den Versailler Vertrag nicht 
beteiligen."

Sie werfen also dem deutschen evangelischen Kirchenaus
schuß trotz des Glaubens an seine Gutgläubigkeit bewußte 
Unwahrheit und bewußtes falsches Zeugnisreden vor und 
bleiben in Ihrem Schreiben vorn 9. März dabei. Auch hier 
wieder beleidigen, ja beschimpfen Sie und verstoßen gegen § * 
des Dienstvergehensgesetzes vom 7. Juli 1921.

Sie zwingen uns, gegen Sie vorzugehen- 
Auf Grund von 88 2, 5 Ziffer 1, §§ 6, 9 verhängen wir übet 
Sie als Ordnungsstrafe einen Verweis, verbunden mit einet 
Geldstrafe von 50 Mark. (gez.) Volk i. B.

Hat die thüringische evangelische Kirche wirklich nur noch 
den Ehrgeiz, der Nationalsozialistischen Partei Parteisekretäre zU 
stellen? —

-..  «W
gwiun." „Das muß alles vorher da sein", ereiferten sich di« 
Einbildungssteger. Aber der Wirt blieb hart: „Vorher gwinn«, 
alles andre werd sich finde." So ging das hin und her.

Ich aber hätte gerne gewußt, ob jene» Großmaul derselbe 
war, der im August 1914 den Russen und Franzosen mit bet’1 
Maul gern die Ohren abgeschnitten hätte, während sein be
glaubigtes Gesuch um Befreiung ihm verbürgte, daß er wieder 
zu seiner Bäuerin ins Bett kriechen durfte. Ich musterte ihn- 
konnte ihn aber in persona nicht wiedererkennen. Es ist da» 
nicht zu verwundern, denn ich hatte ihn einst nicht so genau be
trachtet, und dann lagen auch 18 Jahre dazwischen. Aber etwa» 
zu hören sollte er doch bekommen. So machte mein Freund deN 
Wagen fertig, stellte ihn vor die Haustüre und öffnete den Schlag- 
Der Tisch des Liebhabers eines Franzosenohres stand in der 
Nähe des Ausgang?. Ich ging nun zu ihm hin und fragte: 
wünschten vorhin ein F r a n z o s e n o h r?" „jawohl." „Iw 
August 1914 hat ein Landsturmmann der Fußartlllerie, währen« 
der Fahrt zum Bezirkskommando, auch ein Franzosenohr gewolU- 
(Alle am Tisch hörten nun mit, was der „Fremde" sagte.) D«t 
es damals wollte, war ein feiges Großmaul. Sind S’« 
derselbe? Man hat leicht großmäulig zu fein, wenn die Sichersten 
vor der Gefahr schon verbürgt ist. Aber seien Sie jetzt Ihr«» 
Sieges nicht so sehr sicher, es steht nämlich die Eisern« 
Fron t." Dann nahm ich die Türe in die Hand und wat 
draußen; im Lokal hörte ich schreien und Stühle rücken, währen» 
ich in den Wagen einstieg; dann fuhren wir ab, und hinter uv» 
krakeelte es nun auf der Straße. Aber die Straße war frei, um 
der Motor hatte sofort eingesetzt, womit wir gerechnet hatte”' 
Unb auch damit hatten wir gerechnet, daß wir nicht geradeswE 
zum nächsten Dorf fuhren. Um der Möglichkeit der Belästigung 
nach telephonischer Verständigung aus dem Wege zu gehen, fuhr«” 
wir „ganz anders". —

«Aatttenohn*
Ein unseusationeller Straßenbericht. Von Harald Spitzet-

Sie wissen ja, daß bei uns in Oe st erreich dem Adel 
einmal die fabelhafte Idee gekommen ist: „die Heimat iv 
schütze n". Fürwahr, eine wackere Idee! ,

Früher einmal war diesen erlauchten Herrschaften die Heiw” 
völlig schnuppe. Jetzt aber muß sie geschützt werden. (

Interessant allerdings wäre zu erfahren: was eigentlich v ” 
wem zu beschützen ist?... Aber das sind schwierige Problew 
oder, besser gesagt: ungemütliche Probleme, in die man sich ”lCl' 
gern entläßt. Wozu auch? Sie wird einfach beschützt, die ff«" ' 
gute Heimat. Basta. Konstatieren mit die Tatsache des best«. 
Willens, der Schuh- und Opferbereitschaft dieser idealen, durch 
durch altruistischen Strömung im Adel, und wir müssen beten”«11' 
das allein schon ist ehrenwert. Oder nicht?
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Metd in und um Danzig
lutt^ Verbot der braunen Armee im Reiche hat das Interesse, 

den foirf'r?6 ^e§ Auslandes, für die nun noch in Danzig bestehen- 
ttenhL« m.'“toen Formationen in einer bisher nicht zu verzeich- 

«°en Werse erregt.
«'nen. ?°uutlich hat sich der V ö l k e r b u n d s r a t bereits vor 
8reie> ~a ■ urit dem Treiben der Hitlerschen Banden in der 
Seart-I 'ätöbt Danzig befaßt und beschlossen, daß keine wie immer 
fcQ:. *j.en ausländischen Kampfverbände geduldet werden dürfen, 

D die SA. und SS. zu verbieten feien.
to* -ef er Beschluß des Bölkerbundes ist bisher 
dexL^'cht ausgeführt, weil die Nazis die einzige Stütze 

Hugenberg-Regierung sind, die natürlich nicht wagen 
tiirf./ °en Faschisten auch nur ein Haar zu krümmen, wenn sie 

cvr Augnade Adolfs des „Großen" verfallen will. Deswegen 
tun 5>t^er durch seine reichsdeutschen Abgesandten in Danzig alles 
in, zu unternehmen ihm weder in München, noch sonst wo 

^^iaubt ist. So ist es nur möglich, daß auch die Staats- 
tzx'^ung mit Nazizellen stark durchsetzt wird. Drei der größten 
tzt,,, 'Zungen werden von den Nazis terrorisiert: Zollbehörde, 
des Verwaltung und Schutzpolizei. In letzter Zeit ist aus Anlaß 

-Verbots im Reiche auch in die Justizverwaltung eine 
so Ehireuzzelle eingebaut worden. Ein „Bund national» 
bUl” T aIistischer Iuristen" hat sich gebildet und seine Grün- 
°n0eäe'nt e*nem Protesttelegramm an Hindenburg aller Welt 

apn der Schutzpolizei, dem einzigen und wichtigsten Macht- 
bt, des Staates, ist es so weit gekommen, daß der Hauptmann 
8 * Schutzpolizei Bethke in voller Uniform Hitler auf dem 
offo U^er Flugplatz begrüßte. Das Dunkel über diese Empfangs» 
eine Jüftet der „Vorposte n", das Danziger Naziorgan, in 
0Sudelartikel gegen den Redakteur des Danziger Zentrums- 

Steffen, der sich erlaubte, diesen Empfang zu tritt» 
te,t- Das Blatt schreibt u. a.:

’tft t^ut merkwürdig, daß dieser Einbruch der Liebe zur Scholle 
g’’ io spät und ruckartig erfolgte. Vor gar nicht allzu langer 
8es! noch distanzierte sich diese illustre Schicht eigentlich recht aus- 
tg^ochen von Der Heimat und ihren simplen Bewohnern: freiste

blaue Blut meilenweit über Stadt und ländlichem Gefilde;
foih 8 vertrug es, wahrscheinlich infolge seiner pikanten Zu-
Tg-v^nsetzung, weder den Ruh der Fabrikschlote noch den heftigen
Hin , vustikaner Kuhfladen. Scheinbar hat der blaue Strom in

Mex Zeit von irgendwoher vitalen Zufluß erhalten.

.Außerdem muß sich offenbar auch das Sehvermögen erheblich 
tg ®*tfelt haben: plötzlich nämlich erkennen die Herrschaften, daß 
01j ert ihrem reckenhaften Geschlecht noch so etwas wie Bür- 
ist > Arbeiter und Bauern gibt. Ja, mehr noch, der Adel

einer Begeisterung für diese neuentdeckten Menschenklasien
besessen, von einer Begeisterung, die sich in dem An-

"N: „Heil, K a m e r a dl" am schönsten und klarsten kund tut.
*

Sean Unlängst war ich Zeuge einer solchen kameradschaftlichen Be-
»"Ung.

Ein Herr mit dem Gockelsymbol am Hut und eine Dame
sich " ’n traulichem Geschäker an einer Straßenecke. ES sind tob- 
intpr,. Aristokraten. (Die Leute sehen alle so merkwürdig

"’8ent aus.)
%a kommt ein andrer Heimatschützer des Weges, ein

r - mit schmutzigen Schuhen, unrasiert, eine lange Pfeife 
^tifrf,nb' H”l wahrscheinlich in der Stadt zu tun. Kann sich nicht 
^st ■ Herrichten, dafür mangelt er ihm an Geld, Sinn und Zeit.

"vch gar nicht notwendig.)
unbeholfen auf das Paar zu, zieht voll Ehrerbietung 

1 a S^erhut und fragt etwas unsicher: „Kamerad, könnt 
""ua habn?" Linkisch-treuherzig hält er feine Pfeife hin. 

®b ü > et „Kamerad", sichtlich verlegen, klopft flüchtig seine Taschen 
^issi" Meint dann näfelnd: „Leider keines einge st ecktl" 

mHren zwei längliche Finger zum Rand seines Hütleins. 
•In« er den Rücken und schlendert mit seiner Walküre in 
, Ätengasft.

^**>11111 ’^ge den beiden unauffällig. Sie unterhalten sich 
nb über diese Episode. Sie: „Hast du gehört, 

i’e y tQ b?“ Ulkig, nicht?" Er: „Tja, mein Gott, 
lt'(hehtb e ’ i e n haben s i ch geändert!" Ironisch-sauer 
, <jC al8 ob er in einen faulen Apfel gebissen hätte.
1‘>nbiQ hnn sieht er eine goldene Sabotiere (er hat offenbar voll-
u”b aittih tauf vergessen, sie dem Schuh der Heimat zu widmen) 

nx' I* Üch mit seinem Feuerzeug eine Zigarette an ....
. x. Mchen beide sehr Ausgesprochen kaineradschaftlich.
n'cht miete ihnen noch eine Zeitlang nach; die Hahnenfeder 

Winde...

SS. ist aber nicht erfolgt. Dagegen hat die Regierung folgende 
Verordnung erlassen:

„Um etwaigen Rückwirkungen auf die öffentliche Ruhe und 
Ordnung vorzubeugen, welche als Folge der in Deutschland 
ausgesprochenen Auflösung der SS.- und SA.-Formationen der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in Danzig ein
treten könnten, hat der Senat für das gesamte Staatsgebiet 
die Veranstaltung von Umzügen unter freiem Himmel bis auf 
weiteres verboten."

Durch diese Maßnahme werden nicht etwa di« Hitlerschen 
Operationen verhindert — das Kriegsspiel der braunen Armee 
geht dessenungeachtet weiter —, sondern vielmehr etwaige Proteste 
der Bevölkerung, insbesondere die bevorstehenden Maikundgebun
gen der Arbeiterschaft, bei denen ein Verbot der SA. verlangt 
werden könnt«, unterdrückt. Trotz des Verbots öffentlicher Auf
märsche versammelten die Nazis zum Protest gegen das SA.» 
Verbot im Reich ihre sämtlichen Stürme vor der Sporthalle, ohne 
von der Polizei daran gehindert zu werden.

Der Sprecher in der Versammlung verkündete den Sieg 
Hitlers innerhalb von acht Tagen; dann werde nicht nur mit 
Juden und Marxisten, sondern auch vor allem mit dem Zen
trum aufgeräumt werden, das auch zu den „Novemberver
brechern" gehöre. Der Danziger Naziabgeordnete Greiser be
schuldigte die Regierung Brüning des Landesverrats (I), 
weil nach seiner Ansicht die Auflösung der SA. auf französisches 
Verlangen erfolgt sei.

Neben Greiser betätigten sich auch einige Dutzend Danziger 
Staatsbeamte in der Wahlagitation gegen die preußische Regie
rung, was nicht vergessen werden sollte.

Die scharfe Stellungnahme der ausländischen Presse gegen 
den italienischen Vertreter des Völkerbundes ist darauf zurück-

zuführen, daß der Herr Graf Gravina engste Beziehungen zu 
den Hitlerleuten unterhält und offenbar deshalb die Instanzen 
des Völkerbundes nicht objektiv genug über die wahre Lage der 
Freien Stadt unterrichten kann. Jedenfalls hat er bisher nichts 
getan, um den ausgesprochenen Willen des Völkerbundes nach 
Verbot der militärischen Organisation der Nazis durchzuführen.

Gravinas Amtszeit läuft noch bis Juni 1933. Ob er vor
zeitig das Feld seiner unglücklichen Tätigkeit räumen wird, hängt 
von der Stellungnahme der deutschen Reichsregierung in Genf ab. 
Durch Gravinas Tätigkeit ist das Danzig-polnische Verhältnis 
nicht besser, sondern immer schlechter geworden. Seine Ersetzung 
durch einen Vertreter, der nicht einseitig dem Faschismus ergeben 
ist, liegt im Interesse der um ihre Existenz schwer kämpfen
den Stadt.

Die Reichsregierung müßte in staatsmännischer Voraussicht 
dafür sorgen, daß Danzig von der deutschen und ausländischen 
Nazise-uche befreit wird. Das Hakenkreuz bedeutet in Danzig eine 
ständige Gefahr für das Deutschtum und die staatliche Unab
hängigkeit. Das wissen die Nazis selbst sehr genau. Sie haben an 
Danzig auch nur so lange ein Interesse, als dieser Staat ihnen 
die Plattform für ihre uneingeschränkten Kriegsvorbereitungen 
sichert.

Diese verbrecherische Tätigkeit hängt aber nicht allein von 
dem Willen einer den Nazis treu ergebenen Danziger Regierung 
ab, sondern viel mehr, wenn nicht ausschließlich, von der Duldsam
keit der polnischen Kameraden des „großen" Adolfs und von der 
Wachsamkeit des Vertreters des Völkerbundes.

Wenn die polnischen -Hitlerleute die Danzig-polnische 
Grenze zum „Besuch der Perle an der Ostsee" überschreiten, so 
wird eine jener vollendeten Tatsachen geschaffen, die im Leben 
schlecht geführter Völker schon oft verhängnisvolle Folgen zeitigten. 
Daß man auf polnischer Seite in Danzig mit solchen Möglich
keiten rechnet, beweist der Empfang der Vertreter polnischer 
Kriegervereine und von Formationen der Eisenbahner durch den 
neuen Vertreter Polens in Danzig, Dr. P a p e e, der in einer 
Rede an die Abgesandten die Versicherung gab, daß er die „Be
strebungen" dieser Verbände wärmstens unterstützen werde. — 

*. „Ob jedenfalls Hauptmann Bethke unsern Führer Adolf 
Vltler in seiner Eigenschaft als diensttuender Beamter oder als 
Parteigenosse begrüßte, ist noch ein Ding für sich; selbst für den 

daß die Begrüßung von den zahlreichen ausländischen 
^"urnalisten als eine offizielle angesehen worden ist, würde 
"User Pg. Bethke der Oeffentlichkeit gegenüber nur das nach- 
Wolt haben, was von feiten der Regierung bei diesem hohen 

verabsäumt worden ist."
Aus dieser Auslassung geht, wenn auch versteckt, hervor, daß 
regierungsseitig zum mindesten nichts gegen die Begrüßung 
einen Polizeihauptmann einzuwenden gehabt hat. Der Dan» 
Senat, der in Genf schon sowieso einen recht schweren 

“ ^t, wird sich bei der Maitagung des Völkerbundsrats wohl 
dieser peinlichen Angelegenheit äußern müssen; denn die 

stauchen Peges des Herrn Hitler haben schon ihre Regierung ent- 
"^chend bearbeitet.
o Warschauer und pommerellische Blätter haben in der letzten 
do«, 8U den Danziger Vorgängen in einer Weise Stellung ge- 
Sfcn« en' duß man in Genf auf „große Tage" gefaßt sein muß. 
। Bromberger Tageblatt „Dzennick B y d g o s k i" verlangt 
J!®! den Rücktritt des derzeitigen Hohen Kommissars, des italie- 
llchen Faschisten Grafen Gravina, indem es schreibt:

. „Wäre es nicht höchste Zeit, Herrn Gravina zu erklären, 
er in Danzig nicht Vertreter der egoistischen Interessen des 

Wlienischen Faschismus und seiner persönlichen Sympathie 
sUr die kaiserlichen Deutschen, sondern Wächter der 
uternationalen Rechte und objektiver Richter in Danziger pol» 

Äschen Fragen und nicht Anwalt preußischer Agenten in 
Ranzig ist?"

to Andre Blätter, so der Pariser „Matin" und „Petit 
•la* * f'e n", brachten Berichte und Telegramme aus Genf, wo- 

Hitler nach dem Verbot der SA. im Reiche sein Haupt- 
|e?et nach Danzig verlegen werde und zu diesem Zwecke bereits 

"e Quartiermacher, die Oberleutnants P r i n i tz und 
t^.8an f 11, nach Danzig und Z oppot entsandt habe, die die 
v"8en Räumlichkeiten beschaffen sollten. Da Zoppot im letzten 
.We 8000 Kurgäste infolge der Hitlerei verloren hatte, freute 
6 sich bereits auf das gute Geschäft, das Adolf den Zoppotern 
sielten würde. Die polnische Presse meldete weiter, daß der Ver- 
bot * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * u Polens in Danzig der Regierung ein Ultimatum gestellt 
L und der Polizeipräsident sich diesem gegenüber verpflichtete, 

"^rhalb 24 Stunden die Hitleroffiziere auszuweisen.

[u Der Senat hat nun inzwischen erklärt, daß eine Uebersted- 
tzA Hitlers nach Danzig nicht beabsichtigt ist und auch seine 

Irschen Offiziere in Danzig waren. Ein Verbot der SA. und 

Wie man in Deuischkand „TMW* speicht
Wiederholt schon haben wir uns gegen Gerichtsurteile 

wenden müssen, weil sie jedem natürlichen Rechtsempfinden ge
radezu Hohn sprachen. Seit einiger Zeit nun häufen sich die 
Fälle, in denen die verschiedene Behandlung von 
Republikanern und Staatsgegnern ganz offen zu
tage tritt, in erschreckendem Maße. Aus der Fülle des Materials 
greifen toir heute folgende Fälle heraus:

Elbingerode.

Am 4. Dezember 1930 war es in Elbingerode zu schweren 
Zusammenstößen gekommen. Die Nationalsozialisten 
veranstalteten eine Versammlung, zu der auch zahlreiche Repu- 
blikaner und Kommunisten erschienen waren. Die Versammlung 
verlief zunächst ruhig. Als aber ein kommunistischer Diskussions
redner das Wort ergreifen wollte, erlosch plötzlich das Licht, die 
Nationalsozialisten zerbrachen Stühle und schlugen 
damit auf die Versammlungsteilnehmer ein. 
Alles drängte dem Ausgang zu. AIs der Saal ziemlich leer war, 
verbarrikadierten sich die zurückgebliebenen SA.-Leute hinter den 
Fenstern und begannen ein Bombardement mit abgebrochenen 
Stuhlbeinen auf die draußen wartende Menge. Aus der Menge 
heraus warfen darauf einige Heißsporne Steine gegen das Lokal. 
Wegen dieser Vorfälle waren u. a. die Reichsbannerkameraden 
Winkel und Beckmann wegen Landfriedensbruchs zu vier 
Monaten Gefängnis verurteilt worden. Und zwar war 
ihnen zum Vorwurf gemacht worden, daß sie sich in der Menge 
befunden hätten, au? der Stein« gegen das Lokal geschleudert 
worden waren. Unsres Erachtens eine geradezu un
haltbare Konstruktion; denn die Angeklagten befanden 
sich unter denjenigen, welchen es als letzten gelungen war, den 
Saal zu verlassen. Um nach Haus zu gelangen, mußten sie un
bedingt den Weg durch die vor dem Lokal wartende Menge 
nehmen. Daraus kann man aber doch nicht konstruieren, daß sie 
sich in einer Menge befunden hätten, die sich zum Zwecke der 
Ausübung von Gewalttätigkeiten zusammengerottet hatte. Das 
Berufungsgericht Halberstadt gab zwar der Berufung des Ka
meraden Beckmann statt. Er wurde freigesprochen. Die Be
rufung des Kameraden Winkel jedoch wurde ver
worfen. Wir halten dieses Urteil für einen Fehlspruch, der 
um so krasser wirkt, als die angreifenden Nation al- 
sozialisten überhaupt nicht zur Verantwortung 
gezogen worden sind.

Naugard.

Am 28. August 1932 beging das Naugarder Reichs
banner fein Gründungsfest. Nachmittags fand ein Volks
fest auf dem Gallberg statt. Gegen 7 Uhr abends wurde der 
Rückmarsch nach dem republikanischen Verkehrslokal „Pommer- 
scher Hof" angetreten. Nicht weit vom „Pommerschen Hof" liegt 
die Konditorei Garbrecht, in der die Nationalsozialisten ver
kehren. In der Nähe dieser Konditorei kam es gegen 9 Uhr abends, 
als Nationalsozialisten einige Reichsbannerkameraden provo
zierten, zu einer Schlägerei, bei der die Nationalsozialisten 
aus der Konditorei heraus mit Wasser gefüllte Flaschen auf 
unsre Reichsbannerkameraden warfen. Bezeichnend für diesen 
Vorfall ist, daß es vier Polizeibeamten gelang, die provozierten 
und angegriffenen Reichsbannerkameraden zu veranlassen, sich 
nach dem „Pommerschen Hof" zu begeben. Gegen Mitternacht 
griffen nun d i e National soziali st en den „Po m- 
mer schen Hof" an. Sie bombardierten den Saal mit Steinen 
und schossen in den Saal, in dem sich Frauen und Kinder be- 
fanden, hinein. Das Ergebnis der ersten Voruntersuchung war, 
daß die Staatsanwaltschaft in Stargard gegen die Nationalsozia
listen und Stahlhelmer Schnabel, Friedrich, Hoppe, Fiske, Otto, 
Fischer, Küter, Dummann, Ahrens, Goretzkow und Falk An
klage wegen schweren Landfriedensbruchs erhob. Auf Antrag des 
Verteidigers der Nationalsozialisten wurde dann auch noch vier 
Monate nach dem Vorfall gegen die Reichsbanner- 
kameraden Lüdtke und Paechtel Anklage wegen Land- 
friedenSbruchs erhoben. Obwohl die Beweisaufnahme keinen An
haltspunkt dafür ergab, daß die Reichsbannerkameraden mit den 
Gewalttätigkeiten vor dem Lokal Garbrecht begonnen hatten, 
wurden trotzdem Kamerad Lüdtke wegen schweren LandfriedenS- 
bruchs zu sieben Monaten und Kamerad Paechtel zu 
sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Angeklagten 
Günther und Fischer wurden freigesprochen, die übrigen Ange
klagten zu Gefängnisstrafen von 3 bis 6 Monaten verurteilt. 
Auch hier sind wir der Auffassung, daß die Verurteilung der 
Reichsbannerkameraden zu Unrecht erfolgt ist, und hoffen, daß 
die Berufungsinstanz zu einem andern Ergebnis kommen wird. 
Aber selbst wenn man der Auffassung fein sollte, daß daS Reichs
banner tatsächlich bei den Zusammenstößen vor der Konditorei 
Garbrecht nicht ohne Schuld ist, dann ist die verschiedene 
Bewertung der Straftaten immer noch äußerst auf
fällig. Denn es kann doch keinem Zweifel unterliegen, daß der 
Sturm auf den „Pommerschen Hof" viel ernster zu beurteilen 
ist als die Schlägerei vor dem Garbrechtschen Lokal.

Wihriihausen.

Noch krasser tritt die Schärfe dieses Urteils gegenüber ?en 
Republikanern in Eriche.inuna. ijymn man. demgegenüber na /.«»• 

sieht, w i e SA. - Leute einen bis in jede Einzelheit 
hinein berechneten Gewalt st reich zu sühnen 
haben. Einige hundert jüdisch-sozialistische Wandervögel hielten 
im August vergangenen Jahres bei Witzenhaus en a. d. W. 
ihr Reichstreffen ab. Die Mehrzahl der 14- bis 18jährigen Jugend
lichen war im Festsaal des Tagungslokales untergebracht. Nur 
einige wenige Jungen schliefen in einer etwas abseits gelegenen 
Scheune. Diese Scheune wurde ohne den geringsten Anlaß von 
Nationalsozialisten in der Nacht mit Steinen bombardiert, und als 
die erschreckten Jungen herauskamen, wurden sie furchtbar zu
sammengeschlagen. Acht wurden schwer verletzt. Einem Chauffeur 
aus Köln wurde mehrmals der Arm gebrochen. Zwölf der be
teiligten SA.-Leute wurden als Angeklagte vor Gericht gestellt 
und davon sechs zu Gefängnisstrafen von zwei bis 
.vier Monaten verurteilt. In der Berufungsinstanz erhöhte 
sich zwar die Zahl der Verurteilten — 20- bis 22jährige Schüler 
der aus ReichSmilleln unterstützten Kolonialschule in Witzen
hausen — auf zehn. Niemand aber wird darüber im Zweifel 
sein, daß die verhängten Strafen von meist 4 Monaten Ge
fängnis ungewöhnlich milde sind, besonders wenn man 
sie in Vergleich stellt zu der Haltung der Gerichte in den Fällen 
Elbingerode und Naugard. Man braucht sich wirklich nicht darüber 
zu wundern, daß das Vertrauen zur Justiz in republikanischen 
Kreisen restlos erschüttert ist. —

*

AuS Klagges' Reich.

In Helmstedt bewachen Nationalsozialisten in Uniform ihr 
Parteilokal. Wegen dieses offnen Verstoßes gegen das Uniform- 
verbot wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
erstattet. Auf diese Anzeige erfolgte folgender Bescheid:

In Sachen gegen die Angehörigen der Nationalsozialisti
schen Partei, die ihr Parteilokal vor Ueberfällen bewachen, 
wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot wird das Ver
fahren eingestellt, da die Betreffenden zwar uniformiert 
sind, aus ihrer Uniform aber nicht erkennbar ist, 
welcher politischen Partei sie angehören. Feld
grauer Militärmantel, Koppel und Schulterriemen, die Drei 
Gegenstände, die die Uniform bilden, werden auch von Ange
hörigen andrer politischer Parteien getragen. Die für die 
Nationalsozialistische Partei charakteristischen Uniformstücke, 
Braunhemd und Hitlermütze fehlen. (§ 1 des Unif.-Verb. vom 
9. 12. 1931, RGBl. S. 743.)

Helmstedt, den 7. April 1932.

Distriktsstaatsanwaltschaft. gez. Schäfer.
(L. S.) Ausgefertigt: gez. Unterschrift, Justizsekretär.

Herr Klagges kann dankbar sein für die Unterstützung, die 
seine Willkürherrschaft bei der Helmstedter Staatsanwaltschaft 
findet. —

MlSvurrs übev Guttn
Am 9. November war es bekanntlich in E n t i n anlässlich 

einer Reichsbannerkundgebung zu schweren Zusammen
stößen mit Nationalsozialisten gekommen, bei denen 
ein Nationalsozialist den Tod gefunden hat. Die nationalsoziali- 
stifche Presse, ebenso wie andre Rechtszeitungen, wurden nicht 
müde, die Schuld an diesen Vorfällen dem Reichsbanner in die 
Schuhe zu schieben.

Nunmehr sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft tu Lübeck 
fünf Reichsbannerkameraden, die angeschuldtgt waren, 
am 9. November in Eutin Landfriedensbruch begangen zu haben, 
von der Dritten Strafkammer in Lübeck außer Verfolgung 
gefetzt worden. Die Kosten fallen der Staatskasse zur Last. In 
der Begründung heißt es u. a., daß es sich nach dem Ergebnis der 
eingehenden Voruntersuchung nicht feststellen laßt, baß sich die 
Angeschuldigten an einer öffentlich zusammengerotteten Menschen
menge, die mit vereinten Kräften Gewalttätigkeiten beging, be
teiligt haben. Der Reichsbannerzug, an dem die Angefchuldigten 
trilgenommen haben, ist keine zusammengerottete Menschenmenge 
im Sinne des 8 125 des StGB., sondern eine einheitliche, uiUrr 
einer gemeinsamen Leitung stehende Mehrheit von Personen, die 
innerlich und äußerlich zusammenhing. Bon der Anschuldigung 
der Körperverletzung find die Angeschuldigten ebenfalls außer 
Verfolgung gesetzt worden, da es sich nicht festste Hon 
läßt, baß sich die Angefchuldigten nicht in Not
wehr befanden.

Damit ist also die Schuldlosigkeit des Re ichs - 
b a n n e r 8 e r w i e f e n. In diesem Zusammenhang weisen wir 
nochmals darauf hin, daß nach unserm Material für den Tod des 
Nationalsozialisten ein der Nationalsozialistischen Partei ange- 
hörender Schlächtergeselle verantwortlich ist. Dieses Material ist 
vor vier Monaten der Staatsanwaltschaft übergeben worden. Was 
ist daraus geworden? Unsrer Auffassung nach hätte man den 
wahren Täter ermitteln müssen, wenn nicht zunächst die Erinitt- 
lungen der Eutiner Polizei in mehr als einseitiger Weise erfolgt 
WUlk —
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Zersetzung des Bürgertums.
Die Wahlen am Sonntag, dem 24. April, haben das politische 

Bild Oesterreichs einigermaßen verändert. Die National
sozialistische Partei, die bisher im politischen Leben Oester
reichs keine Rolle spielte, hat 15 Sitze in dem Wiener Gemeinderat, 
8 Mandate in dem Niederösterreichischen Landtag, 6 Sitze im Land- 
t«g von Salzburg und eine Anzahl Gemeinderatsmandate in 
Steiermark und Kärnten gewonnen. Die NSDAP, jubelt in ihrer 
Presse über den „A ufbruchderNatio n" und über den „A n - 
s ch l u ß u ns ers Volke sandle Freiheits Heere Adolf 
Hitlers". '

Daß die schmutzigbraune Welle aus dem Reiche auch nach 
Oesterreich herüberschlage, war unvermeidlich. Die wildgewordenen 
„Spießer" des verarmten Mittelstandes und die Masse der Staats
beamten und Angestellten konnten es am eignen Leibe erfahren, 
was die chrlstlichsozial-landbündlerische Regierungskunst bedeutet: 
Die Sanierung der Staatsfinanzen auf ihre Kosten, um die 
Banken zu schonen. Tag für Tag konnten sie sehen, lesen und er
fahren, wie der Staat für die durch die bürgerlich Seipel-Vaugoin- 
sche Politik bankrott gewordene Kreditanstalt jederzeit Hunderte 
Millionen aus Steuergeldern zu opfern bereit war, während der 
Staat anderseits seinen Staatsbeamten das Gehalt wiederholt 
klirzte. Eine unvorsichtige Rede des christlichsozialen' Fmanzmini- 
fters über die Möglichkeit neuerlicher Gehaltskürzungen mutzte den 
Boden für den verstiegensten Radikalismus erst recht ebnen. Seit 
die Christlichsoziale Partei durch Seipel-Kienböck in allzu 
enge Gemeinschaft mit den jüdischen Großbanken gekommen war, 
von dort ihre Wahlgelder bezog, hat sie das „H e p p - h e p p"- 
Geschrei, durch das einst Lueger und Lichtenstein, die Väter der 
christlichsozialen Richtung, groß geworden sind, etwas verlernt. 
Nun war es immer so, daß in Zeiten, wo in Wien die Geschäfte 
schlecht gingen, der Antisemitismus blühte. Die Nazis übernahmen 
also die Wahlparole der Christlichsozialen aus deren Jugendtagen, 
und dies schlug ein. Was sich da in Oesterreich als Nazi-Bewegung 
auftut, ist nur eine spezifisch österreichische Spielart der 
Hakenkreuzlerci.

Der Sinn der Wahlen.
Die fünf Bundesländer, die am 24. April zur Wahlurne 

schritten — Wien, Niederösterreich, Steiermark, 
Kärnten und Salzburg —, haben zusammen 5 Millionen, 
ganz Oesterreich hat 6,5 Millionen Einwohner. 77 Prozent des 
gesamten Volkes haben also gewählt.

Die Hauptentscheidung mutzte naturgemäß in der Bundes
hauptstadt Wien mit ihren 1,8 Millionen Einwohnern fallen. 
Das führende Blatt der Sozialdemokratischen Partei stellte dieses 
Ziel auch in den Vordergrund des Wahlkampfes mit den Worten: 
„Unser Kampf um Wien besitzt viel mehr als eine nur lokale 
Bedeutung. Denn was unsre Gemeindeverwaltung geschaffen hat 
— darauf ist der demokratische Sozialismus in der ganzen Welt 
stolz. Wiener Wohnbaupolitik, Wiener Schulreform, Wie
ner Fürsorgesystem — darüber wütet die Reaktion auf der ganzen 
Erde, wo immer darüber gestritten wird, was der Sozialismus zu 
leisten vermag und was nicht, dort beruft sich die Linke auf 28 t e n 
und dort schmäht die Reaktion der Rechtsparteien dasselbe Wien. 
In den Wahlkämpfen Englands und Schwedens, Belgiens und der 
Schweiz hat man in Versammlungen und Flugblättern für und 
wider Wien gestritten In den kapitalistischen und sozialistischen 
Zeitungen ^Deutschlands, Frankreichs, Polens, Ungarns, in Hol- 
land und Spanien, in den Vereinigten Staaten und Argentinien 
wird über unser Wien und sein großes Erperiment gestritten. 
Unser kleines Oesterreich bedeutet nichts mehr in der Welt, aber 
das sozialistische Wien bedeutet viel für die Werbekraft des Sozia- 
lismus. Fiele es — es wäre eine Niederlage der sozialistischen 
Idee tn allen Ländern ..

Kampf um das Wiener Rathaus war der Kampfruf aller 
bürgerlichen Parteien. Dieser Kampf toar das Zentralproblem, 
was bei der Beurteilung der Wahlergebnisse nicht außer acht ge- 
lassen werden darf. Seit den letzten Nationalratswahlen vom 
9. November 1930 hatten sich die Verhältnisse vollkommen geändert. 
~te wirtschaftliche Lage hat sich ungeheuer verschlechtert. Seit dem 
Sturz der Kreditanstalt (Rothschild) ist Oesterreich in eine akute 
Krise geraten.

Auch die politische Lage ist eine gänzlich geänderte. Die 
„Grotzdeutsche Volkspartei" ist aus der Regierung ausgetreten. 
Die Koalition der „Christlichsozialen" und der „Landbündler", die 
jetzt noch regiert, verfügt nicht über die Mehrheit im Parlament. 
Die Christlichsozialen (66) und Landbündler (9) verfügen nur über 
75 Stimmen, gegenüber 72 der Sozialdemokraten und 9 des 
bakenkreuzlerischen Heimatblockes. Die Wirtschaftskrise stellt dieses 
Regierungssystem vor ungeheuer schwere Aufgaben. Es ist klar, 
daß Regierung und Parlament diesen Aufgaben in ihrer Ver- 
fassung nicht gewachsen sein kannten. Ebensowenig können ent
scheidende politische Verhandlungen mit den Großmächten durch 
eine Regierung geführt werden, die nicht einmal über eine Mehr
heit im Parlament verfügt.

Das Ergebnis.
Die sozialde ui akratische Verwaltung von 

Wien i st u n e r s ch ü t t e r t geblieben.
Während aber der eiserne Block der Sozialdemokratie im 

Großen unerschüttert geblieben ist, abgesehen bon einem gewissen 
Stimmenrückgang, der in der geringeren Wahlbeteiligung be
gründet ist, hat sich im bürgerlichen Lager eine wahre Umwäl
zung vollzogen.

Für die „Christlichsozialen" bedeutet dies: Der Wiener Ge- 
nieinderat war bisher zusamniengesetzt aus 78 Sozialdemokraten, 
40 Christlichsozialen und 2 Großdeutschen; die Christlichsozialen 
hatten also ein Drittel aller Sitze im Gemeinderat. Der neue 
Gemeinderat, der statt 120 nur noch 100 Mitglieder zählt, wird 
aus 66 Sozialdemokraten, 19 Christlichsozialen und 15 National
sozialisten bestehen. Die Christlichsozialen werden also statt eines 
Drittels der Gemeinderatssitze nur noch 19 Prozent der Gemeinde- 
ratssitze haben; die in Wien groß gewordene Partei Luegers hat 
nicht einmal mehr das fünftel des Gemeinderates!

Auch im Niederösterreichischen Landtag haben die Christlich- 
sozialen die Mehrheit verloren. Damit wird sich auch die Zu- 
snniinensetzung des Bundesrates, der von den Landtagen gewählt 
wird, verändern. Die Christlichsozialen verlieren zwei Bundes- 
ratsmaudate in Wien, eins in Niederösterreich unb 
eins in Salzburg. Bfsher hatten fick, von den fünfzig Bnndes- 
ratsman'daten fünfundzwanzig, also genau die Hälfte; jetzt sinken 
sie auf eiuundzwanzig Bundesrat? m/rndate herab.

Würdigung der Wahlen.
In Wirklichkeit hat der Nationalsozialismus die grotzdeut- 

schen Wähler und die Heimatblöckler an sich gerissen. Die wirt
schaftlich schwer ringenden Beamten und Intelligenzler in den 
Ländern, wahrscheinlich auch Teile der national gesinnten Bauern- 
bündler und Christlichsozialen, denen pathetische, nationale Schlag
worte, der lärmende Scheinmilitarismus und eine brutale Hem
mungslosigkeit den Rausch eines Kraftgefühls einslötzte. Die 1930 
zusaminengebrachene Heimwehrbewegung war die illegale mili
tärische Front der bürgerlichen (Einheit. Diese Heimwehrbewegung 
hat den Nationalsozialismus vorbereitet. e i p e l war es, der 
die Banken, die Industrien, wie aiich den Grotzgrundbesitz veran

laßte, die Organisierung und Bewaffnung der Heimatschützler zu 
finanzieren. Die Hoffnung, diese Heimwehrbewegung für 
seine politischen Zwecke zu benutzen und als Strumtruppe des 
politischen Militarismus und Radikalismus im Dienste des Kle- 
rikalismus auf die Sozialdemokraten loszulassen, ging fehl. Nach 
den Wahlen von 1930 verfiel die Heimwehrbewegung, Der lächer
liche P f r i m e r - P u t s ch am 13. September 1931 machte ihr 
den Garaus. Der stärkere Radikalismus des Hakenkreuzes nahm 
die Landsknechte auf. Es sind dieselben Leute, nur in andrer 
Gewandung, die in die Politik Oesterreichs einziehen, dessen Ge
schick auf Gedeih und Verderb immer mit dem des Reiches ver
bunden ist und daher im ganzen immer ähnliche Strömungen 
zeigt. Die Not der Zeit treibt die Enttäuschten und Verzweifelten 
zum Scharlatan. Der deutsche Nationalismus wurzelt aber im 
protestantischen Norden und Osten, und nicht im katholischen und 
demokratischen Westen und Süden. Er ist fehl am Orte im katho
lischen Oesterreich, wo er zudem auf die festgefügte, einheitliche 
und geschlossene sozialdemokratische Arbeiterpartei stößt, die in 
der NSDAP, doch nur die alten, von denselben dunklen Mächten 
ausgehaltenen Landsknechte in anderer Gewandung erblickt. Mit 
dem „Aufbruch der Nation", mit einem Sieg des nationalen Ge
dankens hat die Bewegung nicht das geringste zu tun. Der natio
nale Gedanke war und bleibt Gemeingut aller. Es sind nur 
immer dieselben wirtschaftlichen und sozialen Probleme, die einer 
Entscheidung zutreiben.

Was nun?
Die Gemeinde- und Landtagswahlen vom 

2 4. April haben gezeigt, daß die Zusammen
setzung des Parlaments, des Nationalrates den 
Kräfteverhältnissen im Volk nicht mehr ent
spricht. Die Regierung liegt in den Händen der Christlich- 
sozialen Partei und der Landbündler, also zweier Parteien, die 
am Wahlsonntag eine schwere Niederlage erlitten und deren Ne
gierungssystem vom Volk verworfen worden ist. Um sich eine 
Mehrheit gegen die Sozialdemokraten zu sichern, bedienten sich 
diese Parteien bei den wichtigsten Abstimmungen jeweils der 
helsenden Stimmen der Großdeutschen und der Heimatblöckler, 
beider Parteien, die bei den Wahlen fast vollständig aufgerieben 
worden sind und deren Wähler sich heute im Lager der Braun
hemden befinden.

Schon am 4. Februar hatte die Sozialdemokratische Partei 
den Antrag gestellt, gleichzeitig mit den Landtag- und Gemeinde
ratswahlen auch Nationalratswahlen durchzuführen. Die bürger
lichen Parteien lehnten den Antrag damals ab. Das antimarxi- 
stische Regierungssystem Seipel-Vaugoin hat also die Republik 
glücklich bis zu den Braunhemden gebracht. Zur österreichischen 
Spielart dieser Gattung! Der neuste „nationale deutsche Ge
danke" zieht im Wiener Rathaus ein. 15 wilde Männer ver
treten „nationale Gesinnung", darunter Dr. Walter Riehl, der 
schon 1927 auf der Einheitsliste mit den Christlichsozialsn prangte; 
der Wiener Führer Frauenfeld, der aus der Sphäre der 
Kreditanstalt kommt, wo er einst Monarchist und Barde des Bank- 
präsidenten Sieghart war. Der Hakenkreuzler Professor Suchen- 
Wirth, der einst auf den Namen S u ch a n e k hörte, der deutsche 
Parteigenosse Raimund, der seine Aufnordung noch nicht durch
geführt hat und sich nun als Raimund Kusicka entpuppt. Wien 
blieb ruhig, als es die 15 wilden Männer mit Mandaten aus
stattete. Wohl in der Hoffnung, daß die fünf gesunden Sinne der 
den 15 wilden Männern gegenüberstehenden 66 vernünftigen und 
entschlossenen sozialdemokratischen Gemeinderäte sich überlegen 
erweisen werden, wenn es sachliche Arbeit im Wiener Gemeinde
rat gilt. So sieht es auf dem Hauptkriegsschauplatz aus.

Im Bundesrat wird die Aufnordung durch den Hakenkreuzler 
Reschnh (Rezny heißt zu deutsch „Grob") mit weitern drei Be
gleitern vertreten sein. Diesen 4 Hakenkreuzlern, 1 Heimat
blöckler, 1 Großdeutschen, 1 Landbündler, 21 Christlichsozialen wer
den als stärkste Partei 22 Sozialdemokraten gegenüberstehen. So 
der neue Bundesrat, in dem die nächsten politischen Auseinander
setzungen stattfinden können.

Ueber den sozialdemokratischen Antrag sowie über die zwei 
vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Resolutionen des Heimatblocks 
und der Großdeutschen Partei, für die Auflösung des National
rats und die Neuausschreibung von Wahlen wird der Verfassungs
ausschuß zu entscheiden haben. Das Gesetz bedarf der qualifizierten 
Mehrheit, also der Zustimmung der Christlichsozialen. Das Volk 
Oesterreichs wird abermals zu einer wichtigen Entscheidung auf
gerufen werden müssen: ob es die Führung der Republik der So
zialdemokratie überantworten will, oder ob es eine Regierung 
haben will, die sich aus die Hakenkreuzler stützen müßte, die Ge
fangene der braunen Streikbrecher und Arbeitermörder, der 
Faschisten und Pogromisten wäre.

Bei den Wahlen vom 24. April hat es sich für die Sozial
demokratie in erster Linie um die Behauptung des Wiener Rat
hauses gehandelt. Bei den bevorstehenden Nationalrats
wahl e n kommt es nun zur Hauptentscheidung. Nunmehr wird 
es um die Entscheidung gehen, wer Oesterreich regieren und wie 
Oesterreich regiert werden soll, um die Entscheidung zwischen der 
deutschen Sozialdemokratie und dem fremdländisch gearteten 
Hakenkreuzfaschismus. —

Rerebsbannev-Veobatbtev
Nazispitzel entlarvt.

Mit welchen Methoden die N a t i o n a l s o z i a l i st e n ar
beiten, dafür ist in H a l l e a. d. Saale ein neuer Beweis erbracht 
worden. Seit geraumer Zeit musste hier festgestellt werden, daß 
aus Mitglieder- und Funktionärsitzungen des Reichsbanners wie 
der SPD. Material im nationalsozialistischen „Kamp f" ver
öffentlicht wurde. Sofort nach den ersten derartigen Veröffent
lichungen wurden von der Ortsvereinsleitung entsprechende Vor
kehrungen getroffen. Wenn es sich bei den „Enthüllungen" der 
Nazis auch keineswegs um staatögefährliche Vorkommnisse han
delte, denn solche gab es und gibt es nun einmal nicht bei uns, 
so mußte doch vorgesorgt werden, daß nicht interne Organisations
vorgänge in völlig entstellter und tendenziöser Weise breitgetreten 
werden. Den Beobachtungen der damit beauftragten Kameraden 
gelang es bald, den Spitzel Herd festzustellen. Kannte man 
ihn, war die Entlarvung der Zuträger nnr noch das Werk 
kürzester Zeit. Diese Burschen, die gegen Judaslohn aus der 
Kasse Hitlers ihre bisherigen Freunde verrieten, sind Willi 
Walter, Halle, Parkstraße 1, sowie Richard Landtag. Beide 
ivurden sofort aus dem Reichsbanner ausgeschlossen. 
Nunmehr leisten sie öffentlich bei der NSDAP. Dienste.

Die Art, tvie sie „Material" besorgten, kennzeichnet sie, wie 
ihre Auftraggeber, die Nazis, die derartige Belanglosigkeiten man
gels andern Stoffes aufbauschen müssen. Der dem Reichsbanner 
angehörige Sohn eines Kriegsteilnehmers — der selbst k e i n 
Bundesmitglied ist — hatte z. B. Walter gelegentlich davon Kennt- 
nis gegeben, daß sein Vater als K r i e g s a n d e n k e n von der 
Gefangennahme französischer Soldaten zwei französische Revolver 
und Seitengewehre usw. besaß. Das überbrachte Walter den 
Nazis, die sofort ein „großes Waffenlager der Eiser
nen Front" daraus machten und eine Polizeiaktion veran
laßten. Das einzige, was dabei herauskommt, ist wahrscheinlich 
eine Ordnungsstrafe für den Besitzer dieser Kriegsandenken, denn 
er mußte sie anmelden. Irgendetwas mit der Eisernen Front oder 
dem Reichsbanner hatte der ganze Fall nicht zu tun.

Tie Nazi,», die in Halle besonders auch von der rechts
stehenden „S a a l e z e i t n n g" unterstützt werden, suchen eben 
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krampfhaft nach „Material", um dem Reichsbanner 
nachzuweisen und sein Verbot zu betreiben. Selbst ausgesprow 
Schwindel muß dazu herhalten. So schrieben sie vor ein s^ 
Tagen, Reichsbannerleute hätten Nazis angehalten, durchsucht 
aus Befragen erklärt, sie versähen jetzt P o l i z e i d i e n st e. 
ist so lächerlich, daß es sich erübrigt, noch mehr darüber zu 1°» 
Der Zweck muß eben auch hier die Mittel heiligen. —

*

Nationalsozialistischer Fememord.
In den frühen Morgenstunden des 24. April war in 

Fronhofer Straße in Berlin-Steglitz der 39 Jahre alte -ö® 
techniker Hugo Freeck erschlagen aufgefuuden tfU®6. ( 
Wegen dieser Tat sind nunmehr drei Nationalsozialisten, . 
SA-Leute aus Steglitz, und zwar der 21 Jahre alte Kaufman 
Eugen Seibel, der 28 Jahre alte Akademiker Erw' . 
Soldan und der 21 Jahre alte Schmied Hans Z w i k l i n 1 
verhaftet worden. Sie find geständig und geben an, Frecck i 
einen kommunistischen Spitzel gehalten zu haben. —

*

An den Pranger.
Ein ganz besonders übles Exemplar nationalsozialistisch^ 

Pressereptilien scheint das in Furtwangen erscheinende „Schwär» 
Wälder Tageblatt" zu sein. Es nimmt in seiner Ansgw' 
vom 15. April Stellung zu dem SA.-Verbot und spricht dabei vo 
Reichsbanner als „Mordbanner", von den „Mördertruppen de 
Eisernen Front und des Reichsbanners", von dem „Mördergesind 
der internationalen Bürgerkriegshetzer" und den „Bürgerkrieg-' 
formationen der Unanständigen". Dabei wagt es noch, sich 
„Kampfblatt für Wahrheit und Recht und Freiheit" zu nennen 
Und zu einer solchen Gesellschaft, die überhaupt nur noch in 
Tone des gemeinsten Verbrechergesindels polemisieren kann, ha"f 
sich nun in Deutschland Über 10 Millionen Menschen besannt- 
Armes Deutschland! —

*

Was ist das Hakenkreuz?
Ein spanischer Gelehrter will entdeckt haben, daß das §>aU'v 

kreuz in alten Zeiten ursprünglich als geheimes ®t’ 
kennungszeichen der Päderasten untereinander 
Wendung gefunden hat. Das würde allerdings erklären, warum 
der Stabschef Röhm sich ausgerechnet das Hakenkreuz 
äußeres Zeichen seiner politischen Gesinnung gewählt hat. —

Büthev und ZeMrhvMen
Mit Kamera and Schreibmaschine durch Europa. Bilder int6 Bericht^ 

tum Erich G r i s a r. Mit etwa WO photographischen Ausnahmen in Kupsir 
tiesdruck. Verlag Der Bncherkrcis, Berlin SW 61. 136 Seiten. Halbleinc»- 
Prcjz 4.30 Mark.

Unter den jünger« Arbeiterdichtern zälilt der Dortmunder Erich Geists 
zu den bekanntesten und vielseitig talentiertesten. Grisar ist neben Barni" 
der beste sozialistische Reporter der sozialdemokratischen Presse, der vor am"' 
auch Hervorragend mit der Kamera nmzugeben weist. Es war ein guter <?,c’ 
danke von ihm, seine besten Reportagen zu einem Buch znsammenzustew 
und im Berlage des Biicherkreises berauszugcbcn. Grisar führt uns <!!' 
seinen europäischen Wegen zu andern Zielen, als es die üblichen Rciseschcw 
steller tun würden. Für ihn steht überall, wohin er kommt, das Leb-" 
der Arbeiter im Vordergrund. Er begnügt sich nicht mit den Fassads" 
von Mailand, Venedig, London, Warschau, Prag, Barcelona, Amsterda«' 
Marseille — er geht in die Arbeiterquartiere und an die Arbeitsplätze dies-' 
Städte. So werden seine Berichte zu sozialen Kritiken einerseits und J“ 
Hohenliedern auf die proletarische Solidarität in allen Völkern andrersenf- 
Gan, hervorragende Photos schmücken das Buch, das zu den besten Leistung" 
des Bücherkreis-Berlages und der deutschen Buchdruckkunst zählt. —rr—

Zwischenspiel Hitler. Ziele und Wirklichkeit des Nationalsozialismus 
Sonderabdruck der Berichte zur Kultur- und Zeitgeschichte. 2. erweiterte Aus
lage. Nernhold-Verlag, Wien-Leipzig. 398 Seiten. Preis 3.80 Mark.

Ein neuartiger, sehr beachtlicher Versuch, den Nationalsozialismus 
ssjnem wirklichen Wesen darzustellen. Die Bearbeiter des Buches sind ->« 
schtedene Antifaschisten, die übrigens tn Hitler nur „ein Zwischenspiel" sehe"' 
und die so obzekttv wie nur einem Menschen überhaupt möglich, bei ihre" 
Unternehmen Vorgehen. Sie haben aus Hunderten von Büchern, Broschüre"- 
aus Dansenben von Zeitschriften und ZeituugSaufsätzeit aller Richtung-" 
Erkenntnis-Rohstoss über die nationalsozialisttsche Bewegung zusamt»-"' 
getragen und tn folgenden Kapiteln, die wieder mehrere Unterabsch"!^ 
haben übersichtlich zusammengestellt: Jahreschronik des Nationalsozialismus 
Die Pa^er, Ganze, halbe und Viertelsfreunde, Freunde von gestern, 

dvch mindestens Führer, Gehalt und Gestaltung der Bewegung, 
^Ij.rA-th'wen der Nationalsozialisten, Menschliches - AllzumenschlicheS tl" 
tnen]d)Itd)cg. Em umfangreiches Literaturverzeichnis mit Angaben iiber de" 
f’W der aufgezahlten Werke sowie zahlreiche Bildzitate vervollit'ndige" 
bas Buch, das wirklich e i g tt e ll r t e t l s b i l d u n g in jeder Hinsicht f 
PS?1’?!! Jeder Reichsbannerfunktionär, der finanziell dazu in der Lage '!>' 
sollte sich das Buch beschaffen. ES wird ihm ausgezeichnete Dienste leisten.

.Troste Deutsche. Bildnisse aus alter lind neuer Zeit. Ein BolksbU.H 
""".Karl Stabenow. Mit Geleitwort von Reichsknnstwart Dr. Ed«v" 
Redslob. 143 Seiten. Geheftet 3.85 Mk., gebunden 5.70 Mk.
mt.s. ieber solchen Zusammenstellung von Bildnissen großer Deutschs 
Avas <- 6=r "SAU wrlt- und gesellschaftSanschqulichen Haltung

LKusetzen haben. Wir haben eS selbstverständlich auch gegenE 
diesem ^ocrk, das unter etwa 100 Bildern — beginnend mit Karl und 
den Großen und endend bei Ebert und Hindenburg — zwar anerkenn-"^ 
roifientonfmrfj.'?1 Heinrich Henie und Professor Einstein au,nahm, aber 
wtstenschaftliches Genie rote Karl Marx draußen läßt. Der Tert, der 'S 
Slitfang des Buches jede Persönlichkeit kommentiert, ist uns zu pathetä? 
we?tnnu'm ost unsenau. Immerhin erkennen wir an, daß Stabenows 'S»” 
"""voll 'ft nnd auch drucktechnisch einen guten Eindruck hinterläßt. »

,„Dst vorstehend besprochenen Bücher können durch den ReichSb-niEk' 
Buchversand, Magdeburg, Grofte Munzstraßc 3, bezogen werden. —

Mitteilungen ner Bunnemrstnnves

Warnung! Der frühere Kamerad Richard Förster (SR'*' 
gliedsbuch Nr. 589 560) vom Ortsverein Dramburg i. Pomm- $ 

seit dem 1. März d. I. spurlos verschwunden. Da Förster 
einigen Kameraden noch Verpflichtungen hat, bitten wir bei Stuf' 
tauchen in irgendeiner SÜrtsgruppe ihm das Mitgliedsbuch ab«11' 
nehmen.

Des weitern warnen wir vor einem gewissen Heinz Orings 
Derselbe besitzt das Mitgliedsbuch Nr. 550 419 und war Mitg^ 

des Ortsvereins Bottrop. Der Genannte hat den Ortsvere'S 
empsindlich geschädigt und ist flüchtig. Bei Auftauchen bitten n,,£' 

demselben das Mitgliedsbuch abzunehmen.
Der Bundesvorstand. I. A.: Höltermann- 

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GetckSktsveekehv
Nordseebad Rüstringen, das Seit, das Sie suchen!

Kein Deutscher, der es finanziell irgendioie möglich machen kann, l" 
versäumen, weint aitch nur kurze Zeit im Jahr, an der Nordsee zu vetn>c'h6( 
Ein solcher Ausenthalt bringt hundertsältige Zinsen durch erhöhte körper z, 
Spanulrast und Wvhlbesinden. Mit frischen Kräften ausgerüstet, kann ,ft< 
einem solchen Aufenthalt die Arbeit wieder fortgesetzt werden. Das 
bad Rüst ringen ist besonders geschossen für Personen, die mit GlückSgu^.o 
mir minimal gesegnet sind. Es will kein Lnrnsbad sein, obgleich cs m" 
hygienischen, kulturellen und Verkehrseinrichtungen versehen ist. Eine »,z,i 
abgabe wird hier nicht erhoben. Das Leben des Badegastes ist Oie" .V 
teurer als daheim, llumittelbar am Reichskricgshascn Wilhelmshaven 
legen, können hier die Kricgsschifse besichtigt werden. Dampfer gehen •“'LjiC 
tn «ce nach Helgoland, Wangerooge usw. Langgestreckte Deiche und 
gartennrchitektvnisch schöne Parks laden zum Spaziergang ein. Das 
und Flut unabhängige Südbad, verbunden mit Freibad und wetten 
flachen, ist besonders den Kindern zuträglich. Die Badeprcise ftnl) '„16, 
niedrig — Knrtaye wird nicht erhoben. Antoverbindungeu mit bem l*1' zso 
dem Hochmoor, den benachbarten Schlössern sind vorhanden. — 
sportliche Betätigung ist auch dem Badegast möglich und sonstige Abivewl zcs 
wird in reichem Maße geboten. Besonders beachtlich ist, daß hier eine 
Monumentalbauten des berühmten Hamburger Architekten Fritz Höger- 
Rtistringer Rathaus mit dem 50 Meter hohen AussichtStnrm, errichtet w


