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-! kamen. Und weiter im

Dorfkindcr grüßen mit dem republikanischen Gruß,

Bon einem genauen Kenner der Verhältnisse in 
der Berliner Schutzpolizei erhalten wir nachstehende 

Zuschrift, die wir nach einigen geringfügigen Aende
rungen — in der Hauptsache stilistischer Art — unsern 

Lesern zur Kenntnis bringen.

der sich noch vor knapp einem Jahr als besonders strammer 
Republikaner ausgvb —, da rückte die übergroße Mehrzahl 
der Offiziere mit solcher Entschiedenheit von den Herren ab, 
daß es fast einer Sensation gleichkam.

Alles das darf aber nicht darüber hinwegtänschen, daß 
es der e n t s ch i e d e n r e p ii b l i k a n i s ch e i n g e st e l l te 
Beamte, besonders aber der Offizier, jetzt r e ch t s ch w e r 
hat. So ist man jetzt dazu übergegangen, alle diejenigen 
Bereitschaftsführer, die als entschlossene Republikaner be
kannt sind, aus den Bereitschaften herauszunehmen und sie 
in andre Dienststellen zu versetzen, wo sie keine Gelegenheit 
haben, mit den jungen Bereitschaftsbeamten zusammen- 
zukommen. Und es gibt natürlich einige Vorgesetzte — es 
sind nicht alle, noch nicht einmal die Mehrzahl —, die einem 
entschiedenen Republikaner gern ans dienstlichem Wege das 
Genick brechen möchten. Aber diese Versuche, so plump sie in 
einigen Fällen auch unternommen wurden, konnten niemand, 
dessen Gesinnung sauber und ehrlich ist — und auf solche 
kommt es ja nur an —, erschüttern, solange das dienstliche 
Können aus der notwendigen Höhe steht.

Schlimmer haben sich die neuen Verhältnisse bei der 
politischen Polizei ausgewirkt, wo man ohne sach
lichen Grund dienstlich h e rv o rr a g e n d gu a l ifi z.i e rte 
Beamte nur ans Grund ihrer Gesinnung, die doch wahr- 
hastig alles andre als staatsfeindlich ist. auf Neben
stellen der Verwaltung a b g e s ch o b e n bat. Bei 
der politischen Polizei sind auch — soweit bis jetzt bekannt - 
die ü b e l st en A n gebereien und Spitzeleien vor
gekommen, die alles in allem eine schwere Untergrabung der 
Beamtenmoral darstellen.

(1. Fortsetzung.) '
Einen Augenblick verweilte er noch und zog sich dann lang

sam und vorsichtig wieder zurück. Wieder war ich allem. Es war 
so still, datz ich mein Blut im Kopfe kreisen horte. Beständig lief 

ein gleichmäßiges, leises Klingen und zausen durch meine ~ 1

Die Zeit verrann. ,
Da tönte doch eben ein fernes Klingen durch die -'mast, . . • , 

Ganz bestimmt . . . ja, da war es wieder . ., ich horchte ge- ; 
spannt . . ., da war es wieder. Das, kam von unsern Hohen 

her! _ Jetzt unterdrücktes s t i m m e n g e wirr . . ., 
dann vernehmlich das Schürfen der Sparen m dein 'tE gen 
Boden . . .. dann ein Helles Klingen wie v o n kl ein en 
Glocken . . . nein, als ob. Gläser aneinander erklingen oder als 

ob . , und mit einemmal schätz es mir durch den K°pf. e ge 

rieten mit den G i f t f l a s ch e n aneinander! - WleLer s m men 
gewirr, unterdrückle Flüche. Man ,ch,en es eilig zu haben, die 

Nacht qinq ihrem Ende zu. . . „
' Ob auch beim Feinde diese Geräusche zu Horen wacken.

Wie - und das Herz setzte mir aus bei dem lurchtbareu G 

danken - wenn jetzt der Feind anfangeq wurde b« u
beschießen und mit seinen schweren Granaten alles wieder 

auseinandersprengte? Wenn diese giftigen Ga,e... iw 

wagte es gar nicht auszudenkcn. .
Warum arbeiteten sie aber auch nicht geräuschloser.-

Es mutz unbedingt Meldung nach oben! Prüfend gmg 

mein Blick noch einmal über Gras Kraut und Kusieln Wes w e 

bisber — Wirklich? — Abwartend verhielt ich noch. Nichts regle 
sich lind doch konnte ich nicht umhin, immer noch einmal meinen 
Blick die Dunkelheit prüfend durchwandern zu lasten, ruhig und 

sichet oft verhaltend und scharf fixierend. Jnnncr weiter ver- 
mockite er die Finsternis zu überwinden. Was vorhin noch vor 
meinen Augen nur schwach umrissenim Dunkel,, sich verlor nahm 

immer bestimmtere und deutlichere Formen an. Einige »trau 
di e r u ndKusseln , die sich durch ihre Grosse von allen übrigen 

siliarf abhoben, fesselten für einen Augenblick besonders meine 
Aufmerksamkeit. Aber ebenso regungslos wie alle andern standen 

sie da. Und doch war mir eben, als ob sie ein wenig g e -

Bei der Verwaltungspolizei haben sich die 
neuen Verhältnisse noch am meisten bemerkbar gemacht. 
Sonderbarerweise war seit geraumer Zeit die Verwaltungs
polizei diejenige polizeiliche Berufsgruppe, bei der die 
Nazis noch am meisten Erfolg zu verzeichnen 
hatten, ein Umstand, der nicht unbedingt auf den soldatischen 
Charakter der vtzitlerbewegung schließen läßt. Jedenfalls 
haben sich bei der Verwaltungspolizei an verschiedenen 
Stellen nationalsozialistische Gruppen gebildet. Ich bin so 
frei, zu sagen: und wenn schon! Größere Anfmerksamkeit 
verdienen jedenfalls die Vorgänge bei den andern Sparten 
der Polizei, bei denen, wie schon oben gesagt, einige ernste 
Vorkommnisse, wenn auch nicht besonders zahlreiche, fest
gestellt werden müssen. Ich möchte aber dieses kleine 
Stimmungsbild nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen 
daß der nach dem Regimewechsel von uns allen erwartete 
Rückschlag nicht in dem Umsang eingetreten ist, wie er eigent
lich nach den großartigen Ankündigungen der Naziprepe 
hätte nlisfallen müssen. Dagegen haben alle, die an ihrer 
Gesinnung unter allen Umständen festhalten, manch über- 
laschendes und — sagen wir es offen — n i ch t er
wartetes Beispiel von Treue it n b tapferer 
Zuverlässigkeit erfahren, daß einem das Herz vor 
Freude und Stolz im Leibe lacht. So gibt es trotz aller 
Schwere und Härte, die die heutige Stunde mit »ch bringst 
wieder neuen und guten Mut und erleichtert die aglrche 
strenge Pflichterfüllung im Dienst. Unsre Kraft nn Erwarten 
und Ausharren bleibt gestärkt, unsre Hoffnung auf die eines 
Tages wiedererstehende unteilbare Republik bleibt bestehew 
und wir wissen, daß diese Hoffnung nicht vergeblich 

sein wird. —

«Mw H.
schwankt hätten. Und jetzt schien es mir sogar, alllot> He M 

vom Erdboden höben und z u w a n de t n anflngen. «ah ichst r^ 

qe.vinste? Argwohn und Ahnung stiegen m mir auf,unö 

höckister Spannung getrieben stach haarichari und du ? 9
Lew BlZ"durch die Nacht. Und jäh fuhr.ichzusammen. Was ich 

für hohe Knsseln gehalten, waren -^NEn

wrnen Und Wecker rn Hintergrund tauchten noch zwei weitere 
GeMwn auf Einen Augenblick setzten ob dieser Tasiache alle 

meine Sinne aus. Meine zog stch zwammen J

te»mmen»cn an g »ar 'mmer 

w^'dasselbe, wd-

bringenden Geschosse von, sich kören ließ, plötzlich l e . v o a , i g

Vorerst bestan?eine'unmittelbare Gefahr noch nicht und als 

das Ueberraschende und Eigenartige dieses Vorgangs gewinn w , 

fing ich an, die beiden ersten zunächst mit einer sonderdaren . 
gier, dann jedoch mit schärfster Ausmerkiamkeit zu ->eobachren

Keine ihrer Bewegungen entging nur. Nur ganz tangiam 
und oft verhaltend kamen sie daher. Bon Zeit, zu Zer. bueben ne 
abwartend stehen, sprachen dann leise miteinander und. blickten 

lange, lange und unverwandt nach den Hohen. Ich ..orchie m- 
ihnen in die Nacht hinaus. Nichts Uetz in diesen Minuten höchster 

Spannung sich vernehmen.
Sie setzten ihren Weg fort. Und kamen naher aur midi 

zu... und immer näher . . . blieben wieder stehen . . . kamen 
wieder näher und iiähcr. - Ich sah schm ganz deutlich ihre hohen 

Gestalten, hörte vernehmlich ihr leises sprechen . . - -ikir etwa 

dreißig Schritte trennten uns noch . . •
Es wurde höchste Zeit, datz ich mich zurückzog.
Da plötzlich beschleunigten sie ihre Schritte und tarnen 

schneller als ich erwartet auf mich zu! Jetzt war an ein Zuruck
weichen nicht mehr zu denken! Jetzt mutzte es darauf ankommen. 
Jcki zwängte meinen Körper fest auf den Boden und v e r g r u b 
me in Gesicht im tiefen G ras. - Mein Herz klopfte zum 
Zerspringen. — Vernehmlich und immer drohender an,chweltenh 
schlug das Rauschen des Grases an ment Ohr. Jchhorte — und 
wild jagte mein Blut durch die Adern —, wie ihre schritte immer 
näher und näher kamen . . . ruhig und gleichmäßig . . . mit to.- 
licher Sicherheit. — Und jetzt - meine Nerven drohten zu zer- 
reitzen - stockten ihre Schritte . . . sie vlicben stehen! -- 

! Fürchterliche Pause. — Meine Gedanken überstürzten sich und 
ergingen sich in den schlimmsten Vorstellungen. Und messerscharf, 

bis in die feinsten Einzelheiten, verspürteich, wie die beiden über« 
' nascht leise ihrx Gewehre erhoben und auf mich anlegten.

-tietzt mutzten gleich — und brausend raste mein Blut um biejeri 
l Gedanken — ihre todbringenden Kugeln in meinen Körper flitzen

. mit dröhnendem Knall in meinem Kopf einschlagen . . . ’d 
1 fühle sie schon tötend in mein Gehirn eindringen. Da kann ich 

: mir nicht mehr helfen . . . ein jäher Gedanke . . . aufspringen . .
trotz des Befehls . . . und — wie eine Erlösung kommt es pwtz- 

I lich über mich: im tollsten Wirbel der Gedanken höre ich die bilden 
wieder sprechen. Momentane Entspannung, jagende Lungen, 
glühend heißer Kopf. Aufgeregt lauschte ich den beiden, unter 

Mühen meinen heftigen Atem niederringend. Ganz deutlich horte 
Sch ihr leises Sprechen. Es verriet nicht die geringste .tuf- 

regung. Vernehmlich drang das Rauschen ihrer Mäntel, das leife 

Knistern der Patronentaschen an mein Ohr. Dann Jnur6e es 
wieder ganz still. Wieder Aufregung und fieberhafte Spannung. 
Eine Unendlichkeit verstrich. Ich wartete, wartete fiebernd atii

i ihr nächstes Sprechen. .
Und — sie fingen wieder an, sprachen wirklich wieder. 

‘ Aber der Druck hatte noch nicht völlig nachgegeben, als plötzlich ihr 
Gespräch verstummte. Totenstille trat ein. Nur mein Herz klopfte 
hörbar. In meinen Schläfen hämmerte das aufgeregte Blut. — 
Hatten sie midi entdeckt? Das Gras rauphte auf. Bedenklich 

knisterten ihre Uniformen. Unruhe ging von ihnen aus. Und letzt 
schien mein Körper zu erstarren. Sie setzten sich wieder 
in Bewegung. Schritte wurden hörbar, ^etzt kamen sie, jetzt 
muhte die Entscheidung kommen. Nun lahmes kommen wie es will.

i Vielleicht ist noch der Vorteil auf meiner «eite. Bin ich noch nicht 
; entdeckt, wird Todesschrecken ihre Glieder lahmen, wenn ich

j urplötzlich und unvermittelt aufspringe. Di eher Gedanke toite 
I meine Glieder, Vorsichtig, aber entschlossen, zog ich das Bein an,

kann feinem Zweifel unterliegen, daß der 20. Juli, 1 
iat. . 9 der Einsetzung des Reichskommis-

® in Preußen, für die Polizeibeamtenschaft aller 
ütgrabe und Fachsparten ein T a g al l e r sch l i m m st er 
™ t f f c n ä t o n f I i f t e u u d der unerhörtesten

gQ tbeaerobe gewesen ist. Der Außenstehende kann sich 
Z .keine Vorstellung machen, was an diesem Tage in der 
ge e e eines ganz großen Teiles der Beamtenschaft vor sich 
ob h 8eu ist. Man kann heute die Frage u»erörtert lassen, 
lies f'• b^dienstvollen Führern der preußischen Polizei wirk-

1 teilt andrer Weg blieb, als sich auf so demütigende Weise 
ziin &C11 Plätzen wegführen zu lassen, wo sie so viele Jahre 
%? Nutzen Preußens, ja ganz Deutschlands gewirkt haben. 
'Unfalls geben diese Zeilen keine Möglichkeit, diese Frage 
^Erörterung zu stellen, aber feststellen möchte ich doch, daß 
f0 ,1 kaum eine Gruppe von Polizeibeamten zusammen- 
i """m kann, wo nicht in den Gesprächen die Anseinander- 

über diese Frage ?tue erhebliche Rolle spielt. Man
f ' * in dieser Hinsicht sogar Ueberraschnngen ganz be- 
. "derer Uxt. So traf ich neulich einen Reviervorsteher, den 
w Klange ich ihn kenne, als ziemlich rechts eingestellten 

aiiseheu mußte. Jedenfalls hat er früher wiederholt
i "e harte und nicht immer fachliche Kritik an den Zuständen 
l Polizei geübt, wie sie sich unter der Führung von 
gering und Grzesinski herausgebildet hatten. Dieser er- 
^Ite mir nun vor einigen Tagen, daß er eine republikanische 
s^anstaitung zu überwachen hatte und datz er dabei die 
Äenfjeit benutzt habe, die verschiedenen Vorschriften und 
Silagen mit aller Strenge zur Anwendung zu bringen. Er 

dabei heftige Auseinandersetzungen mit der örtlichen 
Mitling gehabt, wobei man ihm schikanöse Handlung seines 
^derwachungsrechts vorgeworsen habe. Der Vorwurf sei 
"telleicht nicht ganz unberechtigt gewesen, aber, so fragte er 
"'ich Mit plötzlicher und tiefer Erbitterung, warumhaben 

diese Leute zu m 20. Juli kommen lassen? 
Dieser Vorfall ist typisch und steht nach meinen 

^obachtnngen nicht allein da. Zu all der innern und äußern 
^isicherheit, die jetzt über die Polizeibeamten gekommeii^ist, 
fielst sich die ständige Frage, ob das Unglück vom 20. Juli 
"'cht zu vermeiden toar. Akan kann sich vorstellen, daß der

harte Dienst nicht gerade leicht getragen wird, wenn 
l'olkiide Fragen immer wieder den Beamten in

j kte zwischen seiner d ienstl ich en Pflicht 
* n feiner innern Ueberzeugn n g bringen 
»'inen. Hinzu kommt, daß der absonderliche Wechsel des 

»^"tzischen Regiments in die so fest gefügte Brücke der 
^'»eradschaft manchen bedauerlichen Ritz hineingetragen 

Dabei darf man feststellen, datz jenes S p i tz e l - u u d
- "geb er tum, das sich nach meinen Beobachtungen be- 
°"ders in der Verwaltuugs - und K r i m inal - 

o l i z e i breitgemacht hat, die S ch u tz p o l i z e in o ch am 
"" i g st e n mit seinen Übeln Auswirkungen berührte. r_er

""glaubliche Fall des Oberwachtmeisters >S ch u h m a ch e r 
?et Persönlichkeiten wie den Kommandeur Heimannsberg und 

c" Polizeimajor Encke nach den miserabel» Vorbildern 
."'Uscher und italienischer Art dem Staatsanwalt ans Messer 
'^lern wollte, ist eine einzigartige Ausnahme geblieben.

Was die bislang verkappten National- 
g öl al ist en in der P o l i z e i b e a m t e u s ch a f t an- 
/•i so sind die Herren natürlich jetzt nach den Freundlich- 
,?ten des Herrn stellvertreteiiden Reichskommissars sehr 

Unter in Erscheinung getreten. Derselbe Herr Dr. Bracht.
Massenweise bewährte sozialdemokratische Beamte aus 

Freuden Stellen des preußischen Staatsdienstes' entfernt 
Sh"' gab den Natioiialsozialisten bislang nicht gekannte 

"citignngsmöglichkeiten. Der neue angeblich parteipolitisch 
tz"trale Kurs hat ja bis jetzt nur die politisch interessierten 
fJunten auf der Linken getroffen. Kurz und gut ~ die 

"tuen Nazigrüppchen, die es schon immer unter der Polizei- 
ll^kenschaft gab, sind jetzt ins volle Licht der Oeffentlichkeit 
n..^len, nnd man hat Gelegenheit, die Herren sich für 
^tere Fälle zu merken. In den ersten Tagen nach Bekannt-

°e» des Brachtschen Erlasses schien es übrigens, als ob die 
st tten einen nicht unbeträchtlichen Zulauf erfahren sollten.

»r r a s ch e n d e r w e i s e ist damit n i efi t § g e - 
s^.01 d e n. Diese Ueberraschung hat nicht nur die Herren 
tz "onalsozialisten selbst betroffen, sie war für die erklärten 
qr..8"er der Nationalsozialisten in der Polizei vielleicht noch 
d "Üer. NjFst nur, daß sich die a n t e r e B e a m t e n s ch a f t 
z.'^ürmisch einsetzendeu Hakeiikreuzwerbuiigen gegenüber

"Üiidig taub verhielt, auch das Gros der Offiziere blieb 
"»khaiirnd. ja es machte sich bald bei den verschiedensten 

six/'"ktione>i eilte offne Feindschaft gegen die arrogant aui- 
bJCtti>cn Hakenkreuzkollegen bemerkbar, die so weit ging, 
kiii, ’rt einzelnen Fällen die übrigen Offiziere die Kasino-

berließen. wenn irgendein Nazitrüppchen den Saal

hm ?kls neulich eine kleinere Gruppe übereifriger Herren es 
Iahtlt)rer Würde für vereinbar hielten, während einer $er= 
öbf s^.""g eine Parade bgr dem Nazigcneral Helldorf zu 
iteb° b’eten ~ der Führer dieser wundervollen Kollegen war,

e"bei bemerkt, der Oberstleutnant K r o n e n b e r g c r, |

Die Aeea Veachs und die «Achutzvoiizei
wie steht es fett dem 2O. Aust bei dev Berliner Schupo aus?
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um zum Sprung ansetzen zu können. Da hielt mich die Stille, die 
plötzlich wieder eintrat, davon ab. Abwartend verhielt ich noch eine 
Weile. Dann aber konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich 
mutzte sehen, was da vorging. Vorsichtig erhob ich meinen Kopf, 
um nur eben verstohlen über meine Arme hinwegsehen zu können. 
Aber mein Blick wurde gleich durch zwei Paar hohe 
©Hefei aufgefangen, die sperrig und gewichtig in ziemlicher 
Nähe dastanden. Etwas ungemein Fesselndes ging von ihnen aus, 
und unverwandt behielt ich sie im Auge. Nur hin und wieder be
wegten sie sich, drehten sich auf ihrem Absatz oder wechselten ihren 
Stand. Plötzlich aber, nach einer langem Pause, machten alle vier 
einer nach dem andern eine Wendung, fingen an zu schreiten, und 
wandelten dann ruhig und gemessenen Schrittes vor mir vor
über. Und entfernten sich. Wesentlich erleichtert atmete ich auf. 
Interessiert sah ich den beiden nach und wurde nun auch wieder 
daran erinnert, datz sie nicht allein waren. Weiter seitwärts, in 
angemessenen Abständen, sah ich noch ein, zwei, drei Mann, dann, 
meine Augen anstrengend, den vierten, und noch weiter, im 
Dunkeln und kaum erkennbar, einen fünften Mann. In langer 
Linie schwenkten sie in weitausholendem Bogen wieder auf ihre 
Stellung zu, ohne Hast und ohne Eile. Von Zeit zu Zeit ver
hielten sie, spähten umher und horchten. Noch ehe sie aber ihre 
Stellung ganz erreicht hatten, drangen zu meiner Besorgnis 
wiederum die Geräusche der Arbeit durch die Stille, und diesmal 
entging es ihnen nicht. Sie stockten, und, einander bedeutungsvoll 
Zeichen gebend, blickten und lauschten sie lange und unverwandt 
nach den Höhen. Unterdessen trat noch ein neuer Mann, an
scheinend ein Offizier, hinzu, dem sie gewichtig ihre Wahr
nehmungen mitteilten. Auf einen Wink des Offiziers wandten sie 
sich alsdann zum Gehen, und bald nahm die schwarze Nacht der 
Kiefern sie auf. —

Was mochte mein Nebenmann wohl zu diesen Vor
gängen sagen? Ich rief ihn an. Er reagierte nicht. Regungslos 
blieben die dunkeln Umrisse seiner Gestalt. Das befremdete mich. 
Er schien überhaupt weiter von mir abgerückt zu fein. Ich rief 
ihn etwas lauter an. Er aber kümmerte sich nicht im geringsten 
darum. Da gab ich es auf und begann wieder, wenn auch weniger 
aufmerksam, das vor mir liegende Gelände zu beobachten.

Der Morgen schien nicht mehr fern zu fein. Auf den be
wölkten Himmel fielen schon die ersten schwachen Schimmer des 
neuen Tages. Wollten wir rechtzeitig in unsern Unterständen 
fein, mutzte jetzt bald das Zeichen zum Aufbruch kommen. Ich 
freute mich schon auf den heißen Kaffee, der dort unser wartete.

Der Schimmer am Himmel breitete sich aus und wurde
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heller. Meine Umgebung nahm zusehends ihre wirklichen Formen 
an. Wie ein Ahnen ging es durch Halm und Strauch. Regungslos 
verhielten sie in stummer Erwartung. Nur datz manchmal es 
einem leichten Wind gefiel, die Andächtigen zu necken und kraulend 
über ihre Häupter zu streichen. Aber noch immer war nicht der 
Befehl zum Aufbrechen da. Soviel ich auch horchte und spähte: 
es meldete sich niemand. — Durch die Morgenstille tönten 
vereinzelt die ersten Stimmen der erwachenden Vögel. Die Ränder 
der Wolken röteten sich. Ich konnte schon bis an die Stämme der 
gegenüberliegenden Kiefern sehen! Warum wartete man so lange? 
Unbegreiflich — Ich werde doch etwa nicht ihr Rufen überhört 
haben und sie ohne mich abgezogen fein? Ich spähte gespannt 
umher. Es war niemand mehr zu sehen! Doch, einer lag noch da: 
mein Nachbar zur Linken. Als könnte ihn nichts aus der 
Ruhe bringen, so still und regungslos lag er noch immer da. Er
freut wollte ich ihn anrufen. Aber das Wort erstarb mir im 
Munde. Zweifelnd noch starrte ich. auf den Daliegenden. Es war 
unverkennbar. Er trug tatsächlich einen braunen Mantel. Es war 
also ein Russe, ein toter Russe, in dessen Nähe ich die ganze 
Nacht zugebracht hatte. Der kalte Hauch des Todes wehte mir 
entgegen. Mir ward unwirtlich zumute. Aber die Zeit drängte. 
Noch war es nicht ganz Tag; noch lag ein leichter Schatten über 
der Erde. Ueber den Gründen schwebten schwache Nebel. Fröstelnd 
erhob ich meine vom langen Liegen auf der feuchtkalten Erde 
steifgewordenen Glieder und schlich tief gebückt auf die 
n. ä ch st e Anhöhe zu. Ob es gut gehen wird? Ein Gefühl der 
Unsicherheit fing an, mich zu begleiten. Ich spürte förmlich das 
Verderben mir nachgejagt kommen. Und fast tote' erwartet holte 
mich das Unheil ein. Ein Schutz knallte hart und hell durch die 
Morgenstille und verlor sich mit eigentümlich langgezogenem und 
singendem Pfeifen hoch über meinem Kops in der Lust. Ich fuhr 
zusammen. Sollten die feindlichen Posten mich wirklich schon ent
deckt haben? Ich wollte es nicht glauben. Die Sicht erschien mir 
noch zu unklar, um schon haarscharf zielen zu können, und zu 
meiner eignen Beruhigung redete ich mir ein, datz es nur ein 
Zufallsschuh gewesen wäre, von irgendeinem Posten aus Langer
weile aufs Geratewohl abgegeben. Ich beschleunigte meine Schritte, 
kam ins Laufen, aber das Verderben sprang drohend vor mir auf. 
Durchs Gras zu meinen Fützen fuhr ein scharfes Rauschen, 
Schüsse knallten und wie von wütenden Schlangen zischte 
es um meine Ohren. Augenblicklich warf ich mich zu Boden und, 
noch im Fallen einem raschen Einfall folgend, wälzte ich mich auf 
die Seite und, beständig nachhelfend, kollerte ich den schon ge
wonnenen Abhang wieder hinunter. (Schluß folgt.)

Entlarvung der MaiionMoriaSMen?
Die sorialdemokvaiische« Sorrdevungen

Der neueReichstag,der insgesamt 608 Sitze zählt, ver
fügt mit feinen 89 kommunistischen, 188 sozialdemokratischen und 
230 nationalsozialistischen Abgeordneten über eine klare a n t i • 
k a p i t a li st i s ch e Zweidrittelmehrheit. Wäre es also 
möglich, unter den Fraktionen dieser antikapitalistischen Parteien 
eine wenigstens in großen Zügen grundsätzliche Ve r st ä n d i g u n g 
im ©inne gemeinsamer Mitarbeit an einem mehr oder weniger 
umfassenden Sozialisierungsprogramm zu erzielen, dann wäre die 
verfassungs- und gesetzmäßige Ueberleitung des augenblicklich 
herrschenden Systems der kapitalistischen Wirtschaft zu einem 
System der planmäßigen Gemeinwirtschaft möglich. 
Nun hat die sozialdemokratische Reichstags
fraktion dem neuen Reichstag ein umfassendes Sozialisie
rungsprogramm in Form einer ganzen Reihe von An
trägen, Gesetzentwürfen und Sanierungsvorschlägen zugeleitet. 
Die Beratung und Abstimmung über die sozialdemokratischen Vor
lagen — die eine teilweise Zusammenfassung dessen, was man ohne 
Rücksicht auf parteipolitische Sonderanschauungen unter Sozialis
mus schlechthin versteht, darstellen — würde dem Volke mit un
ausweichlicher Klarheit zeigen, welche Parteien zur praktischen 
sozialistischen Aufbauarbeit bereit sind und welche nicht. Ins
besondere die nationalsozialistische Reichstags
fraktion würde hierbei gründlich Gelegenheit haben, zu zeigen, 
ob sie gewillt ist, ein von allen parteipolitischen Sonder- 
anschauungen freies sozialistisches Wirtschaftsprogramm an- 
zuiiehmen oder abzulehnen.

Im einzelnen sieht das sozialdemokratische Wirt- 
schafts» und Finanzprogramm folgendes vor:

1. Schaffung einer wirtschaftlichen P l a n st e l l e , deren 
Hauptaufgabe es sein wird, in engster Zusammenarbeit mit neu 
zu errichtenden Banken-, Kartell- und Monopolämtern alle 
wesentlichen Glieder der innerdeutschen Volkswirtschaft zu über- 
wachen und eine planmäßige Zusammenarbeit zwischen ihnen 
sicherzizstellen.

2. Verstaatlichung der Schlüsselindustrien 
und der aus öffentlichen Mitteln subventio
nierten Unternehmungen. Gedacht ist insbesondere an 
alle Betriebe des Bergbaus, der Eisenindustrie und sonstigen 
Metallgewinnung, der Altmetallverwertung, an die Zement- und 
an die chemische Großindustrie. Auf die zu gewährenden Ent
schädigungen sollen alle Forderungen der öffentlichen Hand 
(Steuern!) und außerdem alle bereits gewährten staatlichen 
Subventionen angerechnet werden.

3. Verstaatlichung der Großbanken- ins
besondere der Deutschen Bank und Discontogesellschaft, Dresdner 
Bank, Commerz- und Privatbank, Berliner Handelsgesellschaft 
und der ADCA., und zwar mit gleichzeitiger Unterstellung des 
gesamten Bankgewerbes unter die Aufsicht und Führung eines 
ReichsbankcnamtS, dessen hauptsächlichste Aufgabe es 
sein soll, dm Kapital- und Kreditmärkte planmäßig zu bewirt
schaften und die Lenkung des Kapitalstroms nach den Gesichts
punkten des Gemeinnutzes im einzelnen zu überwachen. Die 
verstaatlichten Banken sollen in einer „Deutschen Staatsbank" 
organisatorisch zusammengefatzt werden.

Da» im Jahre 1920 in seinen Grundzügen festgelegte und 
seither unveränderte Programm der Nationalsozia
listischen Deutschen Arbeiterpartei lautet in § 20: 
„Wir fordern die Verstaatlichung aller bereits vergesellschafteten 
Betriebe." Es bedarf keiner Frage, daß das, was die NSDAP, mit 
diesem klaren und unzweideutigen Programmsatz fordert, im Er
gebnis weit über die sozialdemokratischen Anträge hinaus- 
g e h t; denn er fordert schlechthin die Verstaatlichung eines jeden 
Betriebs, der der individuellen Führung deS EinzelunternehmerS 
entwachsen und in irgendeiner überindivtduellen Gesellschaftsform 
zusammengefatzt ist. Die Schlüsielindustrien, die bisher aus öffent
lichen Mitteln subventionierten Grotzunternehmungen und die 
Grotzbanken sind solche „vergesellschafteten" Wirtschaftsbetriebe 
im Sinne dieser nationalsozialistischen Programmforderung. Auf 
die Haltung der nationalsozialistischen Reichstagsfraktion zu diesen 
Anträgen darf man daher mit Recht gespannt fein.

4. Enteignung des Großgrundbesitzes. Ge
dacht ist an jeden land« und forstwirtschaftlichen Großgrundbesitz 
über 200 Hektar. Der enteignete Grundbesitz soll, soweit die 
Betriebsform des Großbetriebes beibehalten werden sann, den 
Landarbeitern zur genossenschaftlichen Bewirtschaftung in Land- 
arbeiter-Produktivgenosseiischaften überlassen oder zugunsten der 
Landarbeiter und Kleinbauern aufgeteilt werden. Das Ziel ist 
die Errichtung lebensfähiger Bauernsiedlungen. Jede Enteignung 
erfolgt gegen eine Entschädigung in Form einer jährlichen 
Rente.

§ 17 desselben nationalsozialistischen Programms 
lautet: „Wir fordern eine unsern nationalen Bedürfnissen an« 
gepatzte Bodenreform, Schaffung eines Gesetzes zur u n - 
entgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige 
Zwecke." Auch hier wieder geht die nationalsozialistische Programm
forderung in der Entschädigungsfrage weit über die sozialdemo
kratischen Anträge hinaus. Wird die nationalsozialistische Reichs- 
tagsfraktion dem Antrag nun zustimmen oder nicht?

5. Verbesserung der Lage der Arbeits
losen; Arbeitsbeschaffung; Arbeitszeitverkür- 
z u n g. In erster Linie sollen die Unterstützungssätze in der 
Arbeitslosenversicherung, der Krisenfürsorge und der gemeind
lichen Wohlfahrtspflege, die Renten aus der Invaliden-, An
gestellten-, Unfall- und Knappschaftsversicherung sowie die Ver
sorgungsgebührnisse der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinter
bliebenen auf den Stand vor der Notverordnung vom 14. Juni 
dieses Jahres zurückgeführt werden. Außerdem soll für 
alle Empfänger öffentlicher Unterstützungen und Renten eine 
zusätzliche Winterhilfe geschaffen werden. Zum Zwecke der 
Arbeitsbeschaffung soll 1 Milliarde Mark bereitgestellt 
und die Arbeitszeit generell auf 40 Stunden pro Woche 
verkürzt werden. Im einzelnen soll sich die Arbeitsbeschaffung 
auf öffentliche Arbeiten, Kleinwohnungsbau, Siedlung, Haus- 
reparaturen und auf eine kollektive Erwerbslosenselbsthilfe er
strecken.

J,i § 7 des nationalsozialistischen Partei- 
Programms heißt es: „Wir fordern, daß der Staat sich ver
pflichtet, in erster Linie für die Erwerbs - und Lebens
möglichkeit der Staatsbürger zu sorgen." Daß jedem deutschen 
Bürger mit st a a t l i ch e r Hilfe die Möglichkeit gegeben werde, 
zu arbeiten oder doch wenigstens zu existieren, falls er sich diese 
Möglichkeit nicht selbst zu sichern vermag, das ist der klare und un
zweideutige Sinn dieser -nationalsozialistischen Programm
forderung. In der gleichen Richtung liegt § 15 des gleichen- 
Programms: „Wir fordern einen großzügigen Ausbau der 
Altersverso rgun g."

6. Milderung der Wirtschaftsnot. Gedacht ist 
vor allem an eine gründliche Kursschwenkung unsrer derzeitigen 
Agrarpolitik. Anpassung der Mehl- und Brotpreise an die ge
sunkenen Getreidepreise, Verhinderung einer weitern Ver
teurung der Preise für Butter, Margarine, Schmalz und sonstige 
Fette, Senkung des Zuckerhöchstpreises, Verbilligung der Futter
mittel im Interesse der Wiederherstellung der Rentabilität des 
kleinbäuerlichen Wirtschaftsbetriebes, das ist ein Teil der 
beabsichtigten Maßnahmen zur Sicherstellung der Volks
ernährung. Gewährung von Mietbeihilfen an bedürftige 
Mieter von Altwohnungen, insbesondere an Arbeitslose und 
Sozialrentner, Senkung der Neubaumieten, Schaffung von 
Schuldeinigungsämtern zum Schutze der wirtschaftlich 
in Not Geratenen, Senkung der landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Pachtzinsen, Ausdehnung des Pachtschutzes usw. 
sind Maßnahmen allgemeiner Art auf dem Gebiet des Schutzes 
für den wirtschaftlich Schwachen.

7. Finanzierung. Zur Deckung der Ausfälle an 
Massensteuern, zur Deckung des Mehrbedarfs für die wieder zu 
erhöhenden Sozialleistungen und zur Deckung der sonstigen mit 
der Durchführung der sozialdemokratischen Anträge verbundenen

In der Borstadt. Von G. Hempel.

9. Jahrgang
Ausgaben werden Not abgaben des Besitzes erhob • 
Einkommen natürlicher Personen wird, soweit e$ 
trag von 8000 Mark übersteigt, mit einer Abgabe vo 
15 Prozent des Einkommens notbesteuert. Ebenso Xmxo U11b 
kommen aller körperschaftssteuerpflichtigen Körperfchas 
juristischen Personen mit einer Notabgabe von 10 Hroz 
lastet. Von allen V e r mö g e n wird eine 1- bis 2prozeniü 
abgabe erhoben, soweit das Vermögen 20 000 Mark u 
Die Erbschaftssteuer wird erhöht und das über - , sl, 
betragende Erbe des Ehegatten zur Erbschaftssteuer < 
gezogen. Der Luxusverbrauch wird durch eine .
Umsatzsteuer von 10 Prozent auf Luxusgegenstände U11b 
Die Steuerlisten sollen offengelegt und Steuererla। 
Stundungen über 20 000 Mark wesentlich erschwert toeIL ' 
Fürstenabfindungen werden mit sofortiger ~'.tr;Iten unb 
strichen und das Grundvermögen der ehemaligen ff um 
standesherrlichen Familien enteignet. Alle G e h al t e < £] 
irgendwie aus öffentlichen Mitteln fließen, dürfen ' sort 
nicht übersteigen, ebenso dürfen Pensionen den Betr 8 
6000 Mark nicht überschreiten. c(1,

Wie wird die national sozial! st ische Partei 
über diesen Anträgen verhalten? Das wird Klarheit o 
bringen, was in dem nationalsozialistischen Parteiprograinti 
liesse Forderung ist und was Phrase. Und das wird 60:1 un< 
Standpunkt aus für die kommende Entwicklung der Dinge v 
schätzbarem Werte sein. Helmut Vollwei

Deutsche Devsassunssseiev tu
In diesem Jahre kommt den V e r fs a s s u n g s f e i e r n 

Auslande besondere Bedeutung zu. Durch die politischen 
Wirrungen gezwungen, von einer würdigen Begehung des 13-J"? 
tages der Weimarer Verfassung Abstand zu nehmen, blicken 
deutschen Republikaner hoffnungsvoll zu ihren Freunden iw 
land. Ungehemmt durch Notverordnungen und getragen 
der Sympathie der Länder, in welchen sie leben, können diel 
Verfassungstags würdig gedenken. f

In früheren Jahren haben, die meisten beut] 
Konsulate Verfassungsfeiern veranstaltet, dieses Jahr 
diese amtlichen Feiern aber sehr vereinzelt. Bei dieser Geleger^, 
macht es sich wieder deutlich bemerkbar, wie wenig " 
zeugte Republikaner im Auslandsdienst yj 
deutschenRepublik stehen. Eine der Hauptaufgaben 
„Freunde der deutschen Republik im Auslande" für die 
wird sein, sich für eine diesbezügliche Aenderung einzusetzen. <{ 
Generalkonsulat in Chikago war auch eins von denen, die 
Verfassungsfeier nicht für notwendig erachteten, wahrscheinu ) 
der Annahme, daß das „Dritte Reich" nicht mehr fern I?.1, p, 
blieb es dem Reichsbanner S ch w a r z - R o t ° G v 
Auslandsgruppe Chikago, Vorbehalten, Die einzige o 
zur Ehre dieses Tages zu veranstalten. ..y^t

Die Verfassungsfeier in Chikago mußte besonderer um!1* e 
halber schon am 6. August stattfinden. Da es an diesem p 
genau fünf Jahre waren, daß die Gruppe gegründet wur^^ 
verbanden sie ihr fünftes S t i f t u n g s f e st damit. Dar« L 
Presse und durch persönliche Werbearbeit war das gesamte 
tum von Chikago und Umgebung zu dieser Feier eingem 
worden. Infolge der wirtschaftlicheii Not, die insbesondere aU®^ 
den dem Reichsbanner nahestehenden Kreisen groß ist, war 
großer Besuch nicht zu erwarten. Doch war die Beteiligung 
friedenstellend; wenn es auch keine Massenkundgebung ?6li, 
war doch durch die, Zusammensetzung der Gäste dafür garam'^ 
daß die Veranstaltung ihren Zweck erfüllte, das heißt, von 
Deutschtum der Stadt beachtet wird und der republikanische 
danke weitere Kreise zieht. Unter den Güsten sah man die -H, 
treter oder Führer der folgenden Grüppen oder Verbände: I® j 
lieber größeren deutschen Vereine, wie Krieger-, Sport- Ä, 
Gesangvereine, die österreichisch-ungarischer, Vereine, die WoA 
deutschen, kurzum aller, die sich zum Deutschtum bekennen, sj 
fortschrittlichen Organisationen waren durch den Sängers 
Freiheit, welcher im Programm mitwirkte, vertreten. H, 
Generalkonsulat konnte nicht umhin, ebenfalls einen » < 
treter zu entsenden, doch ist es bezeichnend, daß dieser k e 
Erlaubnis hatte, die Gäste o f f i z i e l l zu begrüßen. „j

Für den musikalischen Teil des Programms war ein 0‘‘ g 
Orchester verpflichtet worden. Der Sängerbund Freiheit 
einige Chöre in eindrucksvoller Weise vor. Der als Festig 
fungierende 1. Vorsitzende, Kamerad Kern, hielt die Begrüßuuv^ 
ansprache, in welcher er auf die Bedeutung des Tages Hs" 
Er ging auf die Gründung der Gruppe, welche am 6. August 
erfolgte, und auf die in der Zwischenzeit geleistete Arbeit ""pH 
ein. Wenn heute bei öffentlichen Veranstaltungen ausschis^^ 
schwarzrotgold geflaggt sei, so gebühre ein nicht geringer Te» 
Verdienstes der unermüdlichen Tätigkeit der hiesigen Gru^ 
Der Flagge Schwarz-Rot-Gold als dem Symbol der 
Republik im Auslande Anerkennung und Geltung zu versch®^, 
und die Kameradschaft unter den Mitgliedern, welches zum 6I0°yi 
Teil Kriegsteilnehmer sind, zu pflegen, waren die Leitmotive 
der Gründung. In der Zwischenzeit sei der Gruppe aber 
größerer Aufgabenkreis erwachsen; an allen das AuslatiddeunckU 
betreffenden Fragen nehmen sie lebhaften Anteil.

In dem nächsten Redner, Herrn I. Burke, Richter: » 
Kriminalgericht in Chikago, der sich der Landessprache beote^, 
konnte der Festleiter einen wackern Freund des Deutschtum-; 
stellen. Dieser führte die Zuhörer zurück in die Anfangs»®' 
amerikanischen Republik. In kurzen Umrissen zeichnete er , 
Schwierigkeiten, welche die junge Republik zu überwinden 8%,, 
bis sie sich zur heutigen Weltiuacht emporgeschwungen hat- 
warmen Worten gedachte er der hervorragenden Mitarbeit, . 
das deutsche Element bei diesem Aufbau leistete. Ueber das, 
Amerika von der deutschen Republik denkt, sagte er wor [C, 
„Amerika hält eine Regierung durch die 
präsentanten des Volkes für die beste." „.[in?

Dann sprach der Hauptredner des Abends, Kamerad y 
Klein, auf dem Podium. Die ihm zuteil gewordene lebhafte 
grützung bewies, daß er keiner Vorstellung bedurfte. Kam ^6, 
Klein, auf dem Podium. Die ihm zuteil gewordene lebhas _ ,y 
Wahl im November. Durch fein unerschrockenes Eintreten 
das Deutschtum ist er allgemein bekannt und geachtet, rot» 
seiner Rede auch größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 3" ,(6 
drucksvoller Weise begann er seine Ansprache: „Wie kann 
heute eine Festrede halten, da im selben Augenblick drüben »ru 
mord das deutsche Volk zerfleischt? So traurig die 
aber klingen mögen, wir wissen, daß der Adler der den tt 
Republik sich erheben und zur Sonne fliegen wird! Die 
Verfassung geht vom Volke aus. Die deutsche Republik, bot 
der Arbeiter, hat im Jahre 1918 das deutsche Land vor dem B 
wismus gerettet. Heute versucht der innere Feind, die BC" j^b 
Fahne zu besudeln. Ich halte Hilter für den schlimmsten o 
Deutschlands." , M'

Kamerad Klein fuhr bann fort: „Deutschland muv 
werden und wird frei werden! Zwar stehen wir selbst zu yit 
Weltgeschehen, als daß wir Geschichte schreiben könnten, aü yi 
können, wenn wir die Zeitungsberichte seit der Unterzeichnn 
Siegerdiktats von Versailles verfolgen, feststellen, bafe „ein > 
Drängen zur Befreiung vom Joche dieses „Vertrags" ncheN 
Führung der Republikaner einsetzte. Die Feinde der 
Republik müssen zugeben, daß alle Konzessionen, die den 
abgerungen wurden — zum Beispiel die frühzeitige Ra 
des Nheinlandes und die Verminderungen der Kriegsschuldc i^t 
ertennung Deutschlands im Völkerbund usw. —, durch die v.£ sich 
der deutschen Republik erreicht wurde und nicht von denen, . 
heute als die einzig wahren Deutschen gebärden. K. *



Das R e ichsbanner

DieFreundederFreiheitspfeilevordie 
Front! Schon hat sich überall ein kleiner Kern heraus
geschält/ der alle die umschlietzt, die die Bedeutung und 
Durchschlagskraft der neuen Propagandawaffen in ihrer 
ganzen gewaltigen Größe erfaßt haben: Die Freunde der 
Freiheitspfeile nennen sie sich! Sie sind die Vorkämpfer. 
Sie sind die unsichtbaren, ständig bereiten Wächter. Sie 
haben es sich zur heiligen Pflicht gemacht, für die Ver
breitung des Freiheitszeichens zu sorgen, den Shmbolkrieg 
zu führen, zur Fahnen- und Wimpelherstellung immer 
wieder anzuspornen, Anwendung von Ruf und Gruß zu 

überwachen.
In jedem Dorf, in jeder Gemeinde, in jeder Gruppe 

eines Vereins steht ein solcher Freund der drei Pfeile: der 
Wächter der Freiheit! Kein Beschluß hat iHv ein
gesetzt, kein Befehl ihn angewiesen, aber er ist Tag und Nacht 
auf dem Posten, unermüdlich in seinem Bestreben, das Frei
heitszeichen zum Siege zu bringen! Ein unbekannter 
Held. DerSiegerinderSchlachtvonmorgen!

C. M i e r e n d o r f f, M. d. R.

Suda »ettetie!"
«Sie die »NaziS" im MMelattev hauste«

Raum ist in miv...
Raum ist in mir für das zarte GraS auf der Erde, 
das über den Grüben aufwächst Jahr um Jahr, 
Raum für Bäume, hundertjährig, grüne, in deren Haar 

Bügel bauen und singen das zarte Wort.

Raum ist im mir für das Meer, das an Küsten anschlägt, 
und für die Felsen, die cinstürzen und Sand werden, 
Raum für den Sand, der im Meere abwärts sinkt 
und am Ufer landet, von keinem Menschen berührt.

Raum ist in mir für Gebirge und Täler, 
und der FLuß nimmt Schiffe und Tote auf, wie es geschieht, 
an den Bnücken werden Tote und Schiffe gelandet — 

Brücke und Fluß haben in mir Raum.

Räum ist im mir für fünf Millionen Tote, 
die auf den Feldern Europas liegen und modern, 
für Waffe«, verrostet, Granaten, Geschütze, Gewehre 

und für T-ränenmeere, den Toten geweint.

Raum für Tod und Geburt i» Dachkammern, 
und für Liebe, wo sie geschieht, im Hellen oder im Dunkel — 

Raum — wundervoll — für das Lächeln, das du mir gegeben, 

Raum für mein Herz, das viele Dinge liebt und enthält.
Walter Bauer.

(Ghetti) bewohnen. Sie wurden verhöhnt und beschimpft. Man 
ließ ihnen oft nur die Wahl zwischen Tod und Taufe, untersagte 
ihnen zuzeiten das Erscheinen an öffentlichen Plätzen, schloß sie 

von jeder Gemeinschaft mit Christen aus, verbot sogar jüdischen 
Aerzten die Behandlung christlicher Kranker und erzwang das 
Tragen besonderer Abzeichen in gelber Farbe. Diese Verbote, wie 
auch das des Erwerbs von Grund und Boden, wurden häufig um
gangen, und begabte Juden wurden nicht selten im Finanz- 
dienst von den Fürsten verwendet. Gerade diese Fürsten« 
g u n st und die von ihnen als Makler, Zollpächter usw. erworbenen 
Beträge machten die Juden bei den breiten Massen unbeliebt und 
verhaßt. Die Sucht, jüdisches Besitztum mühelos zu 
erwerben, und der religiöse Fanatismus, der in 
ihnen nur Feinde des Christentums erblickte und der — wie von 
den Hitlerleuten heutzutage — auch damals künstlich angefacht 
wurde, führten die grauenhaftesten Verfolgungen herbei. Am 
schrecklichsten wütete man gegen die Juden während und nach der 
Pest. Die Bande der bürgerlichen Ordnung waren durch das all
gemeine Elend ohnedies gelockert; als nun wie ein Lauffeuer 
durch alle deutschen Gaue die sinnlose Beschuldigung verbreitet 
wurde, die Juden hätten alles Wasser vergiftet, da wütete unbarm
herzig der Mordstahl durch ganz Deutschland. Nur einige Greuel 

seien angedeutet.
In B a s e l sperrte man alle Juden auf einer Nheininsel in 

ein neugebautes HauS und verbrannte sie. Ebenso geschah es in 
Freiburg, wo man nur die zwölf wohlhabendsten Juden leben 
ließ/ um sie noch besonders zu peinigen. Als die jüdischen Ge
meinden in Speyer, Worms, Oppenheim und Mainz 
von den Greueln erfuhren, vergruben sie ihr Hao und Gut und 
verbrannten sich selbst in ihren Häusern, um nach Aergerem zu 
entgehen. Auch die Kölner Juden legten, als sie erfuhren, daß man 
ihnen ein Blutbad bereiten würde, in ihrer Verzweiflung Feuer 
an ihre Häuser und gingen mit Weib und Kind in den Tod. Aber 
noch ehe die Flammen ihre vernichtende Tätigkeit beendet hatten, 
durchbrach der blut- und raubgierige Pöbel die Tore an dem 
Judenviertel und richtete in der verzweifelten Gemeinde ein un- 
erhörtes Gemetzel an. Tagelang trieb sich wüstes Gesindel 
beiderlei Geschlechts (e ch t e S A.-G eftalten!) raubenb unb 
plündernd auf den Brandstätten und in den blutgetränkten 
Häusern umher, und alles, was nicht niet- und nagelfest war, 
wurde fortgeschleppt und zu Geld gemacht. Niemand hatte Worte 
des Schmerzes und des Abscheus über die rohen Handlungen; 
man beschwerte sich nur wie in andern Städten darüber, daß die 
Räuber sich des Gutes bemächtigt hätten, das dem Fiskus ver
sa l l e n w ä r e. Bei Androhungen schwerster kirchlicher und todt, 
ljcher Strafen versuchte man, für die öffentliche Hand zu retten, was 
zu retten war. Eigentlich glücklich noch war das Los derjenigen, die 
bei solchen Greueln untgekommen waren, gegenüber denen, die 
durch Empfang der Taufe ihr Leben vorläufig retteten- Aus Furcht 
vor dem Tode nahmen manche Juden das Christentum freiwillig 
an, und gutherzige Menschen überredeten viele Frauen und Kinder 
zur Taufe, um ihnen zu helfen. Bald brachten aber die Faschisten 
neue Mär auf; gerade diese Neuchristen hätten durch Zauber
formeln Leute gezwungen, die Brunnen zu vergiften. Man fiel 
über die zwangsgetauften Juden, die unter Gewissensbissen in 
Angst und Not dahinlebten, erneut her, verstümmelle sie entsetzlich 
und vernichtete sie. Da griff die Kirche ein; sie hatte sich aller- 
dings nie, wie heutzutage die evangelische Geistlichkeit, führend 
am Judenhaß beteiligt. Lsber alle Anordnungen der geistlichen und 
der weltlichen Obrigkeit, soweit sie noch gerecht handeln konnten, 
erwiesen sich gegen den Wahnglauben und Volkshaß als machtlos. 
Selbst die Stimme des Papstes verhallte wirkungslos gegenüber 
dem großen Haufen, der durch Habsucht, Nach ege schrei 
und Fanatismus um alles menschliche Gefühl gebracht war.

Erst als die Wut der Unmenschen kaum noch Opfer finden 
konnte, verrauchte sie allmählich. Für alle Zeiten aber bilden jene 
Judenverfolgungen im deutschen Mittelalter das t r ü b st e 
Kapitel in der Geschichte der geistigen Epi
demien. Daß die mit „Juda verrecke" arbeitende maßlos 
schmutzige Hitlerbewegung jene Kulturschande 
erneut über Deutschland bringen will und bringen 
würde, daran besteht für den denkenden Menschen kein Zweifel-

Karl Perls (Berlin).

Die Wahlschlacht ist geschlagen. Jetzt heißt die Losung: 

h) ° r b ereitung der nächsten Wahl! Nicht deshalb, 
m ,bie Reichsregierung schon wieder mit der Auflösung des 

«chstags gedroht hat, bevor er überhaupt zusammen-
. £sten ist, sondern weil erfahrungsgemäß diejenige Wahl
з größten Erfolg bringt, mit deren Vprbereitung uumittel- 
at "ach der Schließung der Wahllokale begonnen wird.

> Keiner von unsern Gegnern hatte mit diesem Erfolg 
^ Eisernen Front gerechnet. Jetzt gilt es nächzn- 
:0en, das neugewonnene Terrain zu be - 
e- siigen. Vor allem aber muß die Arbeit an den Stellen 

n,etet, wo diesmal der Durchbruch noch nicht geglückt ist. 
. Ein Blick auf die Generalstabskarte der Wahlschlacht 
y schlagend die Ursachen des mehr oder minder -günstigen 
^hlauZganges. Lediglich die Qualität der 
^leisteten P r o pa ga n d a a r b e i t hat Erfolg 

j ? r Mißerfolg an den verschiedenen Teilen

£ Front verursacht. Wie wären sonst die krassen 
erfd)iebe erklärbar? An der Wahlstatistik läßt sich genau 

bog Gn' too gut und wo schlecht gearbeitet wurde. „Gut", 
gSr Reifet mit richtigem, planmäßigem Einsatz der richtigen

"tel und Kräfte an der richtigen Stelle.
и Noch immer leidet unsre Propaganda an einer 
"^heuren Verschwendung von Zeit, Kraft, gutem Willen

persönlichem Einsatz des einzelnen. Die Einführung 
"euen Waffen in der Propaganda der Eisernen Front 

d Ite dor allem der Beseitigung dieser Kräfte- 
,Vs/8eydung. Nicht überall aber ist sie gleichmäßig 
ie is 'fä' nachhaltig und immer richtig erfolgt. Grotzen- 

uus Mangel an Zeit.
L- Bor allen Dingen gilt das für das flache- Land, 
w tou6 mit allen Kräften" eingesetzt werden. Hier muß 
^geholt werden, was aus Mangel an Zeit vor der Wahl 

mehr gemacht werden konnte. Das wesentlichste Propagandamittel der sogenannten Hitler
bewegung ist ein überaus massiver Antisemitismus, 
der erst jetzt wieder in dem Goebbelschen Aufsatz „Die Juden sind 
schuld" so kraß zutage getreten ist. Noch immer hat dieser Appell 
an niedrige Instinkte, der wahrhaftig das „Evangelium der 
Dummen" ist und den Kaiser Friedrich III. als die Schande 
des Jahrhunderts bezeichnete, seine Gläubigen gefunden. 
Wie es aber werden würde, wenn die entfesselten JüAger des 
Dritten Reiches ihr „Juda verrecke" in die Tat umsetzen könnten, 
das zeigt uns ein Blick in die Geschichte,

Die Mitte des 14. Jahrhunderts zählt zu den trübsten Zeiten 
der deutschen Geschichte. Um die Kaiserkrone stritten Karl IV. und 
Günter van Schwarzburg. Drei Jahre hintereinander verwüsteten 
Heuschrecken die Felder, Erdbeben ließen ganze Ort- 
schäften untergehen, und die entsetzlichste aller Plagen, der 
Schwarze Tod, durchzog verheerend das Land. Der orienta
lischen Pest unterlagen binnen drei Jahren an 25 Millionen 
Menschen, so daß ganze Gegenden zu zwei Dritteln entvölkert 
wurden und manche Ortschaften ganz 'ausstarben. Glaubten die 
einen eine göttliche Strafe zu erkennen, so meinten andre, 
die Juden trügen Schuld an all der Not und hätten durch 
Vergiftung der Brunnen die Christen vernichten wollen. Schon seit 
den Kreuzzügen, als der Kampf gegen die Nichtchristen die allge
meine Losung war, begannen die Kriegszüge fast immer mit 
Plünderung und Vernichtung der Juden in Deutschland. Ganze 
Gemeinden wurden barbarisch mißhandelt und ausgerotiet. In 
Trier, Speyer, Worms, Mainz, Köln, Regensburg, Prag u. a. m. 
hausten die Kreuzfahrer entsetzlich. Nur wenige Juden entgmgen 
einem schrecklichen Tod. Einzelne retteten ihr Leben, weil man sie 
zwangsweise taufte. Kaiser Heinrich IV. gestattete ihnen die 
Rückkehr zum alten Glauben und bemühte sich, die Wiederkehr der 
Greuel zu verhüten. Vergeblich. Der Aberglaube, die Juden ge- 
brauchten zu religiösen Zwecken Christenblut, rief immer gesteigerte 
Verfolgungen hervor. Damals entstand die Einrichtung der 
K a m m e r k n e ch t s ch a f t ; Juden genossen als servi camerae 
(Kammersklaven) kaiserlichen Schutz. Bald trat die Erhebung der 
Steuern in den Vordergrund, und die Juden wurden eine Vorzug- 
liche Quelle zur Aufbesserung der fürstlichen Einkünfte, ohne daß 
man sie gegen plündernde und mordende Ritter schützte, tote 
mußten bei der Krönung eines neuen Kaisers sich neuen „Schutz" 
durch eine Krönungssteuer erkaufen. Dieses königliche 
Regal war übertragbar. Den Juden war das städtische Bürger
recht versagt, sie waren aus den kaufmännischen Genossenschaften 
und den Innungen der Gewerbe ausgeschlossen, und man nötigte 
sie die vor den Kreuzzügen den Welthandel vermittelt hatten, nun 
zum Kleinhandel und zum Wucher. Sie mußten eigne Stadtviertel

Hitlers Erfolg ist im wesentlichen ein reiner Propa- 
»»Ndaerfolg. Das ist jetzt ganz deutlich. Wenn 'wir ihn 

-T<igen wollen, müssen wir ihn deshalb auf d e in G e - 
Jet der Propaganda schlagen. Obwohl bei der 
. ^chstagswahl nur wenige Wochen zur Verfügung standen, 

pt der Erfolg des Gegenstoßes schon erstaunlich. Aber was 
^Mals zum Teil noch improvisiert wurde, muß jetzt s y st e - 

tisch und wohlorganisiert fortgesetzt werden. 
Die neuen Waffen dürfen nicht rosten. Nichts ist gefähr- 

. cher als die erstaunlicherweise vielerorts spürbare Neigung, 

der Propaganda vorerst einmal eine Pause eintreten 
lassen. Auch das gehört zur „alten Methode". Die Eiserne 

^ont hat längst erkannt, daß der Kampf um die B e - 

r r s ch u n g der öffentlichen M e i n u n g st ä n - 
^geführt werden muß.

Was ist also zu tun?

Erste Erkenntnis:

Freiheitspfeile, Freiheitsgruß und Freihöitsruf sind 
ffen der ständigen Propaganda. Sie müssen 

p n d i g angewandt werden mit höchster Intensität, vor 

ett Dingen jetzt nach der Wahl.
Deshalb:

t .KeinErlahmenindemVertriebdesFrei- 
y?Uszeichens! Keine Lässigkeit im Tragen!

Freiheitszeichen ist kein Wahlabzeichen. Es gehört 
in die Schublade, sondern an den Rock des Freiheits- 

Opfers!

„ KeineLässigkeitbeiderAnwendungvon 
^^iheitsruf und F r e i h e i t s g r u ß auf der 
te 1 r Q ß e und im Verkehr mit Gleichgesinnten. 

Ij gibt kein besseres Mittel, die Säumigen und Gleichgül- 

f>alt^ ’tnmer wieder anzustoßen, aufzurütteln und wachzu-

.Kein Nachlassen in der Art derAusführung von 
b*?il)eit§gru6 und Freiheitsruf. Ruf und Gruß müssen stets 
°llwertig, schneidig, kämpferisch ausgeführt werden. Picht 
lischt nebenher und gedankenlos. Sorgt für 
^bdertprozentige Propaganda!

Zweite Erkenntnis:

<x. Der Symbolkrieg darf nicht einschlafen. 
Waffen kann uns kein Burgfrieden stumpf machen.

find zugleich aber auch viel wirksamer als jede Ver- 
""nlung und jedes Flugblatt.

Es darf in Deutschland kein Hakenkreuz mehr 
b °en, das nicht von den Freiheitspfeilen 
j,.£chbohrt und zerstört ist. Allzulange haben die 
'Offerenten Massen das Bild des sieghaften Hakenkreuzes 

b *ebeit. Jetzt muß ihnen auf Schritt und Tritt das Bild 

f Zerstörten, durchbohrten, besiegten Haken- 
fc e u 3 e 8 eingeprägt werden. Wir sind da — wir, die 

,erne Front!

n Schcixfster Symbolkrieg längs den 
I,°.ßen Verkehrsstraßen und Eisenbahn- 
jl-pien! In den Zentren der Städte und Ortschaften, 
ocCtaÖ dort, wo der stärkste Verkehr ist — das ist jetzt 
°^stes Gebot!

dritte Erkenntnis:

^.-.Heraus mit den F r e i h e i t s fa h n e n! Sie 
ßt ren nicht in den Schrank, sondern an die Luft, in die 
^°Nnel

Der beste Platz ist für sie gerade gut genug.
^ie Freiheitsfahne i st unser bestes Pla- 

bQi)t- Es weht im Winde und schimmert im Licht und lenkt 
Ut(S die Aufmerksamkeit aller auf sich.

V«ovaga«dalettev: Nachstoüen!
Die Sveunde dev Sveihettspfette vorr die Svont

Mit ihrer Anschaffung darf nicht gewartet werden bis 
zur nächsten Wahl. Jetzt muß ihr Vertrieb erfolgen, jetzt 
in systematischer Kleinarbeit ihre Herstellung Inder 
Eigenfabrikation mit Pinsel oder Näh

maschine. , _ . .
Das Ziel lautet hier: Kein Dorf ohne große, über das 

Normalmaß hinausgehende Freiheitsfahne, die möglichst so 
aufgepflanzt wird, daß sie zur stärksten Geltung kommt (vor 
allem Auto- und Durchgangs st raßen berück
sichtigen!). Kein Parteilokail, kein Volkshaus, kein 
Gewerkschaftsgebäude darf künfüg noch — besonders auf 
dem Lande — ohne dieses unser Kampfzeichen sein.

Vierte Erkenntnis:

Eroberung des flachen Landes ist nämlich 
das dringendste Gebot der Stunde. Hier muß der Gegen- 
stoß möglichst schnell geführt werden, denn dort haben die 
Nationalsozialisten mit ihren Terrormitteln die letchteste 

Slrbcit»
Die Landarbeit erfordert aber die meiste Zeit und den 

größten Kraftaufwand. Jetzt.steht uns die Zeit zur Ver
fügung, die im Wahlkampf dazu gefehlt hat. Steter Tropfen 
höhlt den Stein! Kein Landstrich,, der von uns als verloren 
betrachtet werden darf. Es gilt, durch immer neuen Vorstoß 
auch im schlimmsten Nazisumpf langsam wieder festen Boden 

zu gewinnen.
Solidarität heißtbas Rezept. Zusammen

schluß der bedrohten Orte zu K a m p f g e m e i n s ch a f t e n.
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Einrichtung von sogenannten Patenschaften als Stütz
punkte für den Vorstoß in die verseuchten Gebiete. Diese ein
fachen Mittel haben sich beispielsweise in Hessen vorzüglich 
bewährt. Von solchen Stützpunkten aus mutz mit vereinten 
Kräften der Symbolkrieg, die Freiheitsfahne und das Frei
heitszeichen, der Freiheitsruf und der Freiheitsgrutz ständig 

und immer wieder vorgetragen werden.
Wendet nur eure Phantasie an! Sie wird 

euch immer wieder neue Anregungen geben. Die Phantasie 
ist unser stärkster Bundesgenosse. Gegen sie ist kein Kraut 

gewachsen, nicht einmal eine Notverordnung!


