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Der Sumpf im Braunen Haus
Dokumente um Röhm

Das sensationelle plötzliche An
treten des „Chefs des Stabes 
des Braunauers beim Kameraden 
Major a. D. Mayr in der von 
diesem hierzu bestimmten Privatwohnung 
hat das tolle Durcheinander, das im 
Braunen Hause herrscht, schlag- 
tichtcrrtig enthüllt. Ein Ueberblrck über 
die Zusammenhänge, um die es sich bei 
Röhms überraschendem Besuch handelte, 
mag daher gerade jetzt, in der Wahl
kampfzeit, in der es wiederum geht nm 
den Faschismus und Radikalismus in 
all seinen Spielarten, besonders nützlich 
sein. Die Schriftleitung.

„Die Zelle G".

vtm Herbst 1931 konnte ein politisch 

"igteitber Kamerad in Württemberg aus zu
lässiger Quelle folgende Feststellungen 

Ermitteln:

„Die Nationalsozialisten haben im April 
V31 in der sog. „Zelle G" einen Nachrichten- 

Anft eingerichtet, der im ganzen Reiche durch- 
Knistert ist und der die Aufgabe hat, einmal 

*c eiane Bewegung zu überwachen und vor 
Mem über den Gegner (SPD.. ADGB., Reichs- 
°»nner und KPD.) und seine Bewegung Ma- 
iKial zu beschaffen. Wie wichtig der national- 
'vzialistischen Führung die Tätigkeit der „Zelle 
G" (st, geht aus der Tagesordnung einer 
Konferenz der Funktionäre dieser Zelle in 
Zähern, Württemberg und Baden 
Verbot, die in der Zeit vom 14. b i s 17. A u g u st

8 1 im „B ra u n e n H a u s" in M ü n ch e n 
^attfand. Bon den 42 Teilnehmern dieser 
Konferenz waren 17 aus Bayern, 14 aus 
Württemberg und 11 aus Baden. Die 
Konferenzteilnehmer wurden von Hitler an- 
^sprochen mit den Worten: er freue sich, den 
Wichtigsten Teil der nationalsozialistischen Be- 
toe9ung begrüßen zu können.
.... Zur Verhandlung standen folgende Gegen«

*• Tag am 14. Augu st 1931:

a) Bericht des Reichszellenführers über die 
seitherige Arbeit der „Zelle G",

b) Bericht der „Zellen-Gauleiter".
^Tag am 1b. August 1931:

a) Vortrag über das Wesen und Wirken der 

L „Zelle G“,
b) Vortrag über den Nachrichtendienst tm 

Weltkrieg,
c) Diskussion und Antragstellung.

^ Tagaml6. August 1931:

Vortrag über die Verwendung und Behand- 
lung gegnerischen Materials.

'Tag am 17. August 1931:
a) Vortrag über Spionage-Abwehr,
b) Vortrag über die Verwendung^ der Fi

nanzen innerhalb der „Zelle G".
r $ktr hier eine „Tschek a" nach sowjet- 

,,'Hisch-bolschewistischem oder eine „O t> r a' 

kltf> italienisch-faschistischem Muster im Wer- 

S n oder schon durchgebildet? Es regten sich 

L°eifel über die nationalsozialistische 23 er- 

e.?cherromantik, die ja seitdem allerdings in 

^(^eußen, in Schlesien, in Berlin plan- 

.^tQ in grötzerm Maßstab in Erscheinung 

^ teten ist. Uns Rückfrage konnte aber nach- 

^Eljch in Stuttgart betont werden, daß „die 

^che stimme", ja, daß offenbar auch die 

c..° 'n m u n t ft e n davon Kenntnis bekommen 

men.

b Herr Hitler, der nach dem geheimnis
sen plötzlichen Tod seiner Nichte in seiner 

s. Lehmen Wohnung in der Prinzregenten- 

- 8U München sofort ein Dementi hat 
^izieren lassen;

sj rr^etr Hitler, der gegen die Heraus- 
tAung seiner vierjährigen Stabsquartier- 

"gkeit sofort mit „einstweiligen" Verfü- 
Ult9en losgegangen ist;

Kundgebung der Eisernen Front in Danzig am 2. Oktober
BB

nen Haus ins Kraut. Die „Zivilisten", die 

P o I i t i k e r, wie dies in seiner denkwürdig- 

komischen Audienz bei Mayr Herr Röhm be- 

sonders nachdrücklich betonte, stehen seit langem 

in erbittertem Gegensatz zu den „Soldaten", 

den SA.-Leuten. Hat der Reichs

schatzmeister den gerade noch rechtzeitig 

verhinderten Mordgesellen Geld zugesandt? 

Röhm glaubt daran. Hat der unter die „Zivi

listen" gegangene Pg. Major a. D. Buch 

(M. d. R.!) das Mordkommando hergeholt? 

Röhm ist davon überzeugt, gewisse Anhalts

punkte liegen vor. Steckt der Gerissenste unter 

allen, der „Pg." Schulz, dahinter? Schulz, 

dem die nazitollen Schwerindustriellen die 

Gelder für die Hitler-„Bewegung" besonders 

gern anvertrauen, ist Röhms besonders inti

mer Feind. Dies alles und einiges mehr, bis 

zum Vertrauensbruch gegenüber seinem bis

herigen Gönner, dem General v. Schleicher, 

erörtert der „Pg." Röhm in ber. Wohnung 
des Reichsbannermannes. Ein feiner „Chef 

des Stabes", der drei Stunden sich die Seele 

aus dem Leibe redet, statt sofort jenes Ge

spräch abzubcechen, das doch nach seiner, des 

Röhm, Vorstellung für den Reichsbanner

mann sich nur darum habe drehen dürfen, 

„obnichtbeieinerAenderungder  

politischen Verhältnisse eine be- 

sondereVerwendungseiner Per

son und der zu ihm stehenden Teile 

des Reichsbanners an national- 

sozialistischer Seite unter Röhms 

(ausgerechnet eines Röhm!) Führung 

(möglich wäre"!!

Ist jemals eine tollere Phantastik erlebt 

nwrben, als solches Röhmsche Hirngespinst 

von der Desertion ganzer Reichsbannerteile! 

Mochte dieser Herr Röhm, den unmöglichen 

Fall selbst angenommen, es sei ihm dieser 

Schnickschnack kurz vor jener Audienz ins 

Ohr geblasen worden, daran geglaubt haben, 

heute noch, nachdem man in Deutschland viel

fältig erlebte, wie unerschütterlich der Reichs

bannerzusammenhalt ist, durfte solcher Un

sinn sogar von Röhm und seinen Nazirechts
anwälten nicht mehr verzapft werden. Welche 

Lumpenhaftigkeit setzt dieser Nazi-Obergeneral

ohne weiteres bei seinen „marxistischen", re

publikanischen Volksgenossen voraus!

Unter doppeltem Druck!

Mit massivster Deutlichkeit hat die 

.Münchner Post", als Röhm seine famose 

„eidesstattliche Erklärung (n u r vor Gericht 

oder einem Notar gelten eidesstattliche Er
klärungen!) losließ, festgestellt, dies sei 

„das Frechste an Lüge und Ge- 

wissenlosigkeit, was jemals in 

der Nazibewegung ein politischer 

Lump zur Dupierung der be- 

dauernswerten An hängersichge- 

l eiste that".

Wie kam der Stabschef zu seinen Zwangs

vorstellungen? Aus seiner ganzen abnormalen 

Art heraus, über die hier ganz gewiß nicht 

noch einmal der Stab gebrochen werden soll, 

obzwar der Nazikampf um germanische Sit

tenstrenge und gegen orientalisch-jüdisches 

Laster (aus dem heraus auch das neupreu

ßische Mucker- und Schnüfflertum heraus- 

wächst!) heute noch dazu berechtigt, solchen 

Fall festzunageln. Er selbst erklärte ja in 

einem seiner „Röhm-Briefe" wörtlich, daß 

er „stolz sei" aus seine besondere Veran
lagung. Eine objektive, zugewachsene Unwahr- 

haftigkeit liegt also vor, die subjektiv gar 
nicht verantwortet werden kann. Nicht eine 

moralische Unsauberkeit, sondern eine völlige 

Verschrobenheit, Verkehrtheit, die alles Tun 

und Treiben unbegreiflich macht. Noch einmal 

Mussolini: Als der allgewaltige Gemtral- 

sekretär Turati eS zu bunt trieb mit fernem 

aus der faschistischen Jugend herausgeholten 

A u g u st o l o" (Lustknaben), mußte er, vor 

wenigen Wochen, Knall und Fall seinen Platz 

räumen und im Sanatorium verschwinden I

Bedingt beim „Chef des Stabes" eine zu

fällige unverschuldete Seite den Charakter, 

so bei den andern, den Ehrenwortbrechern, 

den vom Machtrausch Vorwärtsgepeitschten 

dieser oder jener andre Defekt. Denn ver

schroben, aus den Gleisen des gesunden Men
schenverstandes herausgeworfen sind sie fast 

alle im Braunen Haus. Ein in den letzten 
Tagen anscheinend vielfältig verbreitetes „Do-

Herr H i t l e r hat seine enge Verbindung 

mit dieser „Zelle G" und dieser „Konferenz" 

nie abzuleugnen gewagt. Trotzdem hat so

wohl die politische Polizeibehörde tote dte 

Staatsanwaltschaft in München den Mann 

nie zur Aeußerung veranlaßt. Man kann sich 

vorstellen, welch fieberhafte Verwischung 
derSpuren alsbald eingesetzt haben wird! 

Mussolini hat es verstanden, von den Mör

dern des Sozialisten Matteotti, des 

katholischen Priesters DonMinzoni,des 

Demokraten Amendola Abstand zu halten. 
Im Braunen Haus ist man tölpelhafter und 

bestellt zur Vertretung des dann zu 6 Mo

naten wegen Verleitung zum Mord ver
urteilten „Pg." Danzeisen den Parteianwalt!

Eins ist noch sicher nach Röhms eignen 

Angaben: Bis zu 30 Prozent stecken in einzel

nen Teilen der SA. ehemalige Angehörige 

von „Rot-Front", zumeist Zellen, die nach 

Moskaus Weisung arbeiten werden.

Mordpläne brechen auf.

Im März 1932 werden telegraphisch und 
mit „Reisespesen" merkwürdige Gesellen nach 

München herangeholt. Ein „Pg." „Architekt' 

Horn, der schon seit 1930 in Baden eine 

Nachrichtendienststelle der NSDAP, betreibt 

und seit einem halben Jahre im sogenannten 

Geheimen Ueberwachungsdienst der SA. und 

SS. in Karlsruhe tätig ist, wird von einem 

andern „Funktionär", dem eben erwähnten 

„Pg." Danzeisen, beordert. Im gleichen 

Augenblick, da Horn in München eintrifft, 

verschwindet „Pg." Danzeisen nach Oesterreich. 

Vor. dort aus sendet er brieflich den Mord

befehl mit folgendem denkwürdigem Inhalt:

„Helene (Horn) soll sich m!* 
land I (Major a. D. B n ch) m Doll» «- Ver
bindung setzen. Auftrag Chiemsee über
nimmt Günsch mit seiner gesamten Truppe, 
Auftrag U. übernimmt das dicke Haschen (Pg- 
Hast, beschäftigt im Braunen Haus); Auftrag 
Zimmer 50 (Ermordung des Pg. r1 ” 
Moulin, beschäftigt im Zimmer 50 des 
Braunen Hauses) übernimmt Horn lelbst als 

den gefährlichsten."

Hierbei wird ihm empfohlen, die Ermor

dung durch „Radschrauben im Blauen Anton 

auszuführen. Von Hasl wird hervorgehoben, 

daß er „warm angezogen" ist. Ganz beson

ders bezeichnend ist die Mitteilung, daß Wie

land I (Major Buch) bei Fehlschlag für 

j u r i st i s ch e Deckung sorgt, und der m Ver- 

brecherkeisen allgemein bekannte Rat, kerne 

Fingerabdrücke zu hinterlassen.

„Pg." G r a f D u M o u l i u hat sich frei

willig auf der Polizei eingefunden und zum 

Verständnis der ihn betreffenden Stelle an
gegeben: Am 12. Oktober 1931 sei er mit 

seinem Auto von zu Hause ms Braune Haus 

gefahren. Beim Aussteigen habe ihn em Mann 

darauf aufmerksam gemacht, daß ein Rad 

seines Wagens auffallend schlingerte. Die so

fort angestellte Untersuchung ergab, wie zwei 

weitere Zeugen bestätigen, daß an dem Rad 

der Splint fehlte und daß es nur mehr aus 

zwei Windungen saß!
Kurz zuvor aber hatten in Sachsen Re- 

volverschüsse geknallt und der durch die Box- 

beimer Dokumente bekanntgewordene frühere 

Pa " Dr. Schäfer war verwundet worden. 

Die' Zelle G" sei es gewesen, erzählte jener 

H o r'n und er bebaute nur, daß der Denk

zettel nicht kräftiger ausgefallen sei.

Tolle Verdächtigungen schießen tm Brau-



Das Reich Sba««er

Die Zeit ist darüber hinweggegangen.
Ueber den Sonntag und über den Frohste"'

Selten kommt einmal ein Freund.

Die Klingel gellt heiser und schrill, 

ihr Ton ist feindlich geworden.

Es kommen Leute, denen ich schulde.
Fremde. Feindliche Menschen, die mahnen-
Es kommt der Gasmann. Der mürrisch«

Hausbesitzer.
Die Klingel ist quälend. Ich fürchte bett 

gellenden Ton.

Goebbels. Schon Bismarck sagte einmal, „daß 

man Wien von Berlin aus nicht regieren 

könne". In „Wiener Dialekt": „Den Goebbels 

fressen die Wiener nicht."

Nach wochenlanger Reklame ist nun der 
„Reichspropagandaleiter und Stellvertreter 
Hitlers" auch in Wien gewesen.

Zum „deutschen Wien", wie es die 

Gobbels-Leute meinen, bekannten sich bei den 

letzten Wiener Gemeinderatswahlen 201 411 

Männer und Frauen (gegenüber 683 295 So

zialdemokraten). Von diesen etwa 200 000 

Naziwählern waren kaum 500 bis 600 auf 

dem Bahnhof zum Empfang des Naziführers 

aus Berlin erschienen. Eine SA.-Ehren- 

kompanie unter Kommando eines Unter- 

gruppenführers Major Werkowitsch mar

kierte beim Eintreffen des ungekrönten Nazi

königs von Berlin jene „Bewegung", die den 

Marxisten zeigen soll, daß ihnen, den SB rau

nen, die Straße gehöre, wie ihnen einstmals 

der Staat gehören werde. Die zahlreiche zu 

,du solltest mehr innere Würde besitzen. Vor

Wo bleibt fya die Konsequenz? — Sieh mich an, 
ich bin immer konsequent gewesen: ein Naufdegen 
und Leuteschinder —» —I"

-Du folterst mich", kam es gepreßt von den 
Lippen des Todes, „mit wem habe ich die hohe 
Ehre?"

„Dummkopf, ich bin der ewige Lands- 
knecht! Und nun schere dich zum Teufel oder 
mach sonst was, wenn du nicht lieber vorziehst, 

mit mir zu kommen."
Er sprang vom Bootsrand und nahm den 

Tornister, der am Hintersteven baumelte.
„Selbstverständlich gehe ich mit dir", sagte 

der Tod, „wir werden gute Kameradschaft 
halten!"

„Ein Dreck", entgegnete der Landsknecht, 
„wenn du mir nur nicht zu nahe kommst!"

„In welcher Richtung gehen wir?"
Der Landsknecht zeigte nach Osten.
„Nach Deutschland; hab' einen saubern 

Kumpan dort unten, er patzt zu uns wie die 
Faust aufs Auge und wird den Mondsüchtigen 
zeigen, was eine Harke ist."

„Wer ist es, mit Verlaub, zu fragen?"

„Ein Großmaul, aber sonst vom richtigen 
Format, seinen braunen Brei in den Köpfen auf
zurühren. Starr' nicht so blöde, los!"

Und damit schritten sie fürbah, der Tod von 
Flandern und der ewige Landsknecht.

Die Käuze flogen schon. Vom Meer kam ein 
herber Geruch. Und lange noch war zwischen den 
Dünen das Gekrächz einer Fiedel vernehmbar, 
darein sich die schrillen Töne einer Flöte mischten.

Das vom stellvertretenden Reichs
kommissar, OberbüvgermeisterDr. Bracht
uber unsre Bundeszeitung verhängte 

Verbot Ijat uns leider gezwungen, auch 
die Veröffentlichung des nachstehenden 
Wiener Briefes aufzuschieben. Er be
hält trotzdem seinen grundsätzlichen 

Wert. Die Schriftleitung.

Wollen wir es gleich feststellen: Es war 

eine große Pleite! Eine Lokalange

legenheit des 17. Wiener Bezirks Hernals. 

Die übrigen 20 Wiener Bezirke haben von 

Herrn Goebbels überhaupt keine Notiz ge

nommen. Zuerst hätte Hitler kommen sollen. 

Die Einreiseerlaubnis hatte er. Er wollte 

nicht. (Vorsicht ist der bessere Teil der Tapfer

keit.) Das „große Licht" der Hakenkreuzlerei 

sollte wohl vorangehen: Herr Dr. Joseph

Die Klingel ist schuld.
Sic trägt das häßliche Draußen ins Haus-
Sie ist der Mittler der unfrohen Zeit.

Rudolf Gottschalk-

Die BtUnger
Die Klingel an meiner Wohnungstür 
klang fröhlich
wie ein vertrauter Kamerad.
Wenn sie klang, kam irgendein Freund.
Besuch.
Und oftmals ein fröhliches Mädchenlachen.
Wenn sie klang, war Sonntag und Frohsinn 

bei mir.

sprechen hatte. Die Karten waren im Vor

verkauf abgesetzt norden. Schließlich will man 

doch einmal was erleben: „Den größten Red

ner unsrer Gegenwart", „Die Feuerzunge des 
deutschen Nationalgedankens" usw.

Die mit so großem Aplomb angekündigte 

Rede des Reichsvropagandaleiters der Natio

nalsozialistischen Partei Deutschlands, Doktor 

Goebbels, war entschieden ein Durchfall. Um

Uhr nachmittags begann Dr. Goebbels 

mit seiner sehr doktrinären Rede über die 

politischen Verhältnisse in Deutschland, wobei 

alles, was nicht gerade nationalsozialistisch 

ist, von ihm in Grund und Boden verdonnert 

wurde.

Doch wir wollen recht unparteiisch die 

wichtigsten Wiener Zeitungen berichten lassen 

und nur die fettgedruckten Schlagzeilen zitie

ren. „Der Morgen" (demokratisch): 

„Goebbels' Fiasko in Wien." Die „W jener 

Sonn- und Montags-Zeit u n g" 

(demokratisch): „Goebbels in Wien. Der

Dev ewige Landsknecht
Von

Bert Brennecke.

Der Tod von Flandern war damals bei 

N i e u p o r t ans Meer gekommen, um sich zu 
ertränken.

Auf einem Boots-wrack, das kieloben und mit 
zerrissenen Spanten zwischen den Dünen lag, sah 
er einen hageren Menschen sitzen, der die sonder
barsten Grimassen schnitt.

„Hast du Leibweh?" fragte der Tod.

„Nein", entgegnete jener, „ich warte auf 
den Mond!"

„Da wirst du sicher Langeweile haben; ich 
will dir ein artig Liedlein Vorspielen auf meiner 
Fiedel!"

„Laß nur", sagte der Mensch, der ein graues, 
zerschlissenes Wams trug, „ich mag das Wimmer
holz nicht leiden! Wo kommst du eigentlich her? 

Siehst aus wie ein durchs Examen gefallener 
Scho! ast!"

Der Tod machte eine unbestimmbare Be
wegung, indem seine Hand einen Bogen rundete.

„Warst du mit vor Verdun?"
Das fahle Glühen im Antlitz des Todes 

wuchs heller; er spreizte die Finger auseinander 
und piff durch die Zähne. Seine Stimme vibrierte 
in verhaltenem Groll, als er stoßweise hervor

preßte: „So hätte es bleiben müssen! — Aber 
die Menschen sind unberechenbar; erst riefen sie 
mich mit Trommeln und Drommeten, und als ich 

so richtig im Zuge war und sie tanzen lehrte nach 
meiner erprobten Methode, da machen sie plötz- 
lick> nicht mehr mit Es ist zum Kotzen!"

Der Mensch im Wams lächelte dumm und 
schlug einen Daumen.

„Von mir aus------- ! Ich werde schon wieder
unterkommen!"

Meerwärts wurde ein klatschendes Geräusch 
vernehmbar. Die Dämmerung wuchs zusehends.

„Ist das immer so?" fragte der Tod.
„Das sind Minen. Brauchst nur mit dem 

Finger an die gläserne Röhre zu tippen. Saust 
dann ab, kopfüber in die Ewigkeit. Du wolltest 
doch sterben!"

Saöeeihals Goebbels intVtm 
Von un-evM tVkensv Vevichtevftatiev

Fuß und zu Pferd ausgerückte Wiener Poli

zei gab sorgfältig darauf acht, daß sich die 

Herren nicht verlaufen. Der Empfang war 

kläglich.

Dr. Goebbels schritt die Front der SA.° 

Ehrenkompanie ab. Man sah es ihm und 

seiner Begleitung an, daß sie enttäuscht dar

über waren, wie armselig ihr hakenkreuzle- 

risches „deutsches Wien" aussah. Die Leute 

um die nächste Straßenecke hatten kerne 

Ahnung davon, daß auf dem Bahnhof neben

an die „nationalsozialistische Sturmflut" ein

gebrochen war.

Nachmittags um 3 Uhr sollte in der 

Sportarena „beim Engelmann" die Versamm

lung stattfinden, in der der Berliner Star zu

Manchmal zuckt sie zusammen. Schmerz!^' 

mit spöttischem Unterton- 
Dann steht draußen ein Mann, Ansichtskarten 

verkaufen.
Eine Frau, in zerschlissenen Fetzen, 
Schnürsenkel pnd Zwirn im zerbeulten Karton- 

Es gibt immer noch Leute, die sind noch 
viel ärmer!

Manche haben nicht mal mehr Zwirn oder 
Karten.

Die zittern ein wenig und murmeln irgendein 

Wort.
Es gibt immer noch Leute, die sind noch 

viel ärmer.
Aber daß ich sie fortschicken muß, das ist bitt««-

Es kommt immer nur Sorge. Und Aerger. 
Und Elend.

Die Klingel ist mitleidlos wie draußen die 

Welt, 
nur Häßliches trägt sie ins Haus.
Die Klingel ist schuld, 
wenn ich manchmal zusammenfahre 
wenn ich lauernd geworden bin. 
Die Klingel ist schuld, 
wenn ich hart und unfroh wurde 
und allem Lachen, weil es mir lärmend erschien- 

aus dem Wege ging.

Der Tod machte ein belemmertes Gesicht. Er an, „du solltest mehr innere Würde besitzen. Vor 

fühlte den versteckten Vorwurf der letzten Worte, fünf Minuten noch wolltest du ins Wasser neben.
„Eigentlich--------1 Was soll ich noch auf der >■- ~ ~ — -

Welt? Der Krieg ist aus, und wie es aussieht, 

werden die Menschen jetzt den ewigen Frieden 
schließen."

Der Mensch im Wams erhob ein wiehern
des Gelächter. Nachdem er sich etwas beruhigt 
hatte, sagte er gönnerhaft von oben herab, indem 
er die Stimme etwas dämpfte: „Will dir einen 
Tip geben, wo noch was zu machen ist. Hab' 
Kunde bekommen vom Baltikum, und auch in 
Oberschlesien geht was los!"

Der Tod wurde nachdenklich. Unvermittelt 
nach längerem Schweigen fragte er plötzlich:

„Wer bist du denn?"
„Solltest mich kennen, Freund Hein! War 

dabei, als der Spanier Bergen op Zoom 
berannte. War in Brüssel, als man den 

großen Geusen, den Grafen Egmont, um einen 
Kopf kürzer machte. Schon damals fabulierten 
sie, daß der Mond ein Kalb gebären würde. Gin 
Doktor Faustus aps Wittenberg hatte es aus- 

klamiesert. Das goldene Zeitalter sei nahe, so 
riefen sie, und sie rufen es heute noch. Aber der 
Mond wird ihnen was------------- "

Er unterbrach sich, den Tod mit funkelnden 
Angen musternd, so daß dieser einen Schritt zu
rückwich.

„Wer bist du?" . ,
Der hagere Mensch hob die Hand. ,
„Bei M a r e n g o kämpfte ich unter den 

Fahnen des Ersten Konsuls. Ich sah den K r e m I 

brennen und machte den Rückzug durch die 
Schneefelder Rußlands mit. Ich war überall, wo 
gehurt und gefressen, wo gehauen und gestochen 
wurde. Dröhnt das Kalbsfell, zuckt es in meinen 
Füßen. Das Herz hüpft mir im Leibe, wenn der 
rote Hahn auf die Dächer fliegt. Die Bauern zu 
schinden und die Weiber zu packen, das ist meine 
höchste Lust!"

Dämonisches Glühen brach aus den Augen
höhlen des Todes.

„Herrlich, herrlich", rief er begeistert und 
klatschte in die Hände.

,Laß die Dummheiten", fuhr ihn der Hagere

9. Jahrgang Nummer^ 

große Nazi-Tag, eine Hernalser Lokalaffarf- 

— Nur 16 000 für Goebbels, aber 50 000 f1*1 

Gesang. — Konzert im Stadion dreimal P 

zugkräftig als .Theater' bei Engelmann- 

Der „Wiener Montag" (christlichsoM* 

bringt überhaupt nichts.

Die am Montagnachmittag erscheinenden 

Tagesblätter: Die „Neue Freie Presst 

(Blatt der Finanzwelt und PourgeoiMf 

„Goebbels spricht in Wien. Keine übermal 

gende Kundgebung. Eine inhaltlose Rede- 

Das „NeueWienerTagblatt" (dewf 

Irakisches Organ) bringt auf der dritte 

Seite einen ganz kurzen Bericht. Das „R e11' 

Wiener Journal" (Blatt der Heima'' 

schützer, italienischer Faschisten, Legitimist^*** 

nimmt von der Sache trotz allem Marxisten' 

haß überhaupt keine Notiz. Die „Neuesten 

Wiener Nachrichten" (Blatt der )**' 

gründe gehenden großdeutschen Partei) plagen 

sich, über die inhaltlose Sache wohlwollend 3* 

berichten. Die „Reichspo st" MistlE 

sozial) fertigt im Ton der Bayrischen Bol'- 

Partei die Rede wie folgt ab:
Da stand der Mann' ober, wie man ri^st 

ger sagen müßte, das Männchen vor ihnen, • 
als der zungenfertigste und in Kraftsprü^ 

unerschöpflichste Sprecher des Deutschen Rem 

tags und der Berliner Volksversammlung 

gilt, und hielt statt der „flammenden" 

gandarede einen — Vortrag, der so gar ' 
Neues enthielt, dafür aber mit Banalitäten (r 

spickt war, wie: „Wir Nationalsozialisten I* 
nicht gegen den Besitz von Kapital, sörrd^. 

gegen den Mißbrauch des Kapitalbesitzes" ' 
„Wir Nationalsozialisten huldigen dem Grvt", 

satz: Jedem das Seine." Was er sonst über "* 

Vorgänge im Deutschen Reiche, über O est 

reich und über die Nationalsozialisten sagte, ba( 

treffen die heimischen Frauenfelds, Scha*^"' 

frohs u. a. mindestens ebenso gut. Der 
Vortrag machte den Eindruck, als fühle sich v 

Redner aus Berlin, der noch vor kurzem ti°, 

der Spree her sein „Süddeutsche K a' 
naille!" nach Süddeutschland geschmetter 

hat, auf dem Wiener Boden nicht ganz siche- 

vielleicht auch hatte man ihm nahegelegp m 
Wiener Zuhörern nicht gar zu „btcre 8 
kommen und seine Zunge in acht zu nehm«' 

Die schärfsten seiner Worte waren gegen 
Exzellenzen der Papen-Regierung gerichtet.

Die Wahrheit ist, daß sich die erbrüt 

Mehrheit Wiens nicht um Goebbels und st**'. 

Nazis kümmerte. Mehr als 50 000 
waren im Stadion beim Arbeitersänge'H 

Hörten in glücklicher Feststimmung 
und Gesang und freuten sich an der WL 

wachsenden Jugend. Es gibt keinen s 
Gegensatz als diese klägliche Schimpferei ^** 

Goebbels „gegen den Marxismus" vor e 

paar tausend Irregeleiteten, und im Stab* 
die festesfreudige Menge, die der Feier b ' 

40jährigen Bestandes der Arbeitergesangv^ 

eine beiwohnte. Fanfaren „D i e A r bj?1 
hoch!" eröffneten dort symbolhaft das 3^ 

Das Symphonieorchester spielte den Einzugs 

marsch aus „Tannhäuser" und die en", 

junge, echt deutsche „Freischü tz" - Ouvest 

türe. Dann kam der „Festgesang". 5° 

Sänger! Welche Kulturarbeit!

Mit dem Chor „Der Mensch ist unter 

wegs" war der Schritt in die unmittelbar'
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fument", wie das nachstehende, beleuchtet in 

grellster Klarheit den Sumpf im Braunen 

Haus und ist zugleich eine drastische Wider- 

legung der unlängst von der Nazipresse und 

einem kleinen freiwilligen oder unfreiwilligen 

Anhang kolportierten „eidesstattlichen Er

klärung" des Bolivianers:

Ein Dokument.

Einschreiben I Berlin, den 8. Okt. 1932.

An die Rcichsleitung der NSDAP.

München, Braunes Haus.

Ich erkläre hiermit meinen Austritt aus 
der NSDAP. Anläßlich des Beleidigungspro
zesses der Herren Schwarz und Schulz gegen 
die „Münchner Post" hat SA.-Stabschef R ö h m 
als einer der obersten Führer der Partei zwei 

gewundene Erklärungen abgegeben, die teils 
völlig unwahr sind, teils die Tatsachen entstellen 
und auch versuchen, meine Person bzw. die 
Rolle, die ich spielte, zu vernebeln. Ich unter

lasse es, darüber ein Werturteil zu fällen. Ich 
stelle aber nochmals dazu fest, daß ich stets 
einzig und allein im Auftrage Röhms gehandelt 
und keinen meiner Schritte ohne Röhms Ein
willigung getan habe — gleichgültig, ob ich für 
Röhm in Genf, Paris, London, Berlin oder 
zuletzt in — Magdeburg tätig gewesen bin. Ich 
habe deshalb auch niemals aus diesen und noch 
besondern Gründen von jemand anderm als 
Röhm Aufträge entgegennehmen können. Im 
übrigen hat SA.-Stabschef Röhm ja nicht nur 
bei der SPD. Unterstützung gegen die politische 
Leitung der NSDAP, gesucht.

Röhm trennte sich von mir erst, als ich

1. ihn darauf aufmerksam machen muhte, daß 
ich nicht ebenfalls homosexuell bin,

2. seinen intimen Freund Graf Du Moulin 
Eckart (der selbst für Herrn Hitler Tabu ist) 
einer vernichtenden Kritik als „Chef des 
Nachrichtendienstes" unterzog,

8. mich weigerte, dem SA.-Stabschef Röhm den 
Kopf des Parteigenossen Schulz vor die pp. 
Füße zu legen.

Diese Details und weitere Einzelheiten 
werde ich Ihnen im kommenden Prozesse noch 

unter Eid mit Dokumenten und Zeugen be
sonders belegen.

Da Herr Hitler u. a. auch diese unglaub
lichen Zustände in seiner Reichsleitung kennt, 

und zwar seit langem, er aber z. B. Röhm heute 
noch weiter duldet, so beweist dies endlich de- 
finitiv, daß Herr Hitler auch nicht einmal den 
Versuch machen will, eine Säuberung vorzu
nehmen. Damit wird aber jede meiner Anstren

gungen, die ich in diesem Sinne schon gemacht 
habe und noch machen wollte, gänzlich erfolglos 
bleiben.

Hierdurch ergibt sich für jeden denkenden 
Menschen die zwingende Notwendigkeit, so lange 
aus der NSDAP, auszutreten, als solche 

„Führer" Form und Inhalt der Partei be
stimmen.

Wie könnte Hitler Deutschland retten, wenn 
er nicht einmal in seinem eignen Haus Ord
nung und Sauberkeit schaffen kann.

Hochachtungsvoll! gez. B e l I.

Diese Erklärung eines ehemaligen Nazis, 

ja des Vertrauensmannes des „Chefs des 

Stabes" selber, beleuchtet, besser als die schärf

sten kritischen Worte eines Nicht-Nazioten die 

Verlumpung der „nationalsozialistischen Be

wegung Groß-Deutschlands", um deren Ent

larvung „Pg." Röhm unfreiwilligerweise 

sich ein unleugbares Verdienst erworben hat, 

als er vom Münchner Braunen Haus aus 

beim Reichsbanner Zuflucht suchte. —

aus

end auf Sie entha’t* 
in wirksames
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gern von der Vergangenheit, der Gegenwart 
und von der Zukunft und von Deutschland:

„Das Proletariat steht heute neuen 
Gegnern gegenüber. Es ist nur ein Schein. 
Denn in Wahrheit ist es immer derselbe Feind.. 
Nur die äußere Erscheinungsform des Feindes 
hat sich geändert, nicht die Sache. Der Feind 
erscheint heute in den Formen des Faschis
mus. Das Proletariat des Deutschen Reiches 
führt heute den großen Kampf, ob der deutsche 
Mensch sein wahres Selbstbestimmungsrecht ge
winnen kann oder ob das deutsche Volk im 
eignen Land als Volk von Sklaven beherrscht 
und regiert werden soll von einigen wenigen, 
ob das deutsche Proletariat in Knecht
schaft versinken soll oder die Kraft und das 
Wissen besitzt, um sich selbst zu regieren.
Das deutsche Proletariat wird den Kampf 
führen im Sinne der drei Pfeile, die uns hier 
die Jugend plastisch dargestellt hat."

Jubelrufe antworteten dem Redner, die 
Zusammengehörigkeit der deutschen Arbeiter 
Deutschösterreichs zu denen Deutsch

lands bekundend. —

t,. "S ch w e d i s ch e N a z i s", so überschreibt ein 
$ r>U ,ter schwedischer Journalist im „Svenska

So labe t" vom 12. September seinen mter- 
tz'°nten Aufsatz über die N a z i b e w e g u n g ' n 
Uneben. Er hält auch den deutschen Hst- 
sicht lel darin einige Male den Spiegel vors Ge- 
StLJBor ungefähr einem Jahre war auch m 
greis,„5u die Nazipest eine drohend um sich 
d t ,, ,Te Krankheit geworden. Unter Führung von 

ch-n Offizieren, dieaus irgendeinem 
tie“* Deutschland den Rücken gekehrt hatten 
Ur, ^i)cen muhten (tote z. B. Pflugk-Hartung.

der Ermordung von Liebknecht und Rosa 
E>nburg mitgewirkt hatte und dann nach 
jMveden flüchtete und dort eine zweite Heimat 

wurde der Faschismus in S t o ck h o I m ins 
bj, n gerufen. Ein „General" Hallgren.

Generalstitel in keiner Kommihrolle der 
b.nlt steht, wurde zum schwedischen Hitler aus- 
p Ofen, und ein paar andre, hohe Offiziere gaben 

Reklameschilder her.
in Bon den deutschen Faschisten mit Geld und 
,:arfen unterstützt, nahm die Bewegung bald 

beunruhigenden Umfang an. Ueberall tauch- 
?!• sie bei festlichen Anlässen in Schwarzhemden 
C* Silberschnüren verziert auf. Die Krieger- 
■.“» Schützenvereine liebäugelten öffentlich mit 
Men, unb nWn glaubte bestimmt, daß die 
^warzhemden bei der nächsten Wahl als größte 
Lrtei ins Parlamentsgebäude Einzug halten 
Würden nach deutschem Vorbild. Und es wäre viel- 

*ht auch soweit gekommen, wenn nicht ihr

soll der Notstand nach dem Reichsgericht nun da 
durch gegeben sein, dah es sich für ihn um die 
Gefährdung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähig 
leit und seiner Existenzmöglichkeit handelt. Zwai 
sei im allgemeinen — so meint das Reichsgericht - 
allein der Staat dazu berufen, die Maßnahmei 
zur Beseitigung eines solchen Notstandes zu er
greifen. Doch wenn der Staat daran gehindert 
würde, die notwendigen Maßnahmen durchzu
führen, dann würde der Betroffene trotzdem zur

als vor Monaten 
in der Provinz------------------ -- ,
Tierarzt Birjer Fürügard fühlte sich be
rufen, die Splitter des Hallgrenschen Faschtsten- 
korps, die von dem großen Holzhacken übriggeblic- 
ben waren, zu sammeln. Ausgerechnet im schönen 
Wermland und noch dazu ein Tierarzt!

War vorher Stockholm das Zentrum der 
Nazibewegung Schwedens, so hat diesmal Göte
borg die Ehre. Nach deutschem Muster hat der 
neue ruhmdürstende Führer die Schwarzhemden 
in Braunhemden verwandelt. Der einzige Unter
schied von früher und heute: dah man Hei! 
Fürügard grölt, sonst wird genau derselbe 
Blödsinn verzapft wie früher und wie in Deutsch 
land auch nur. Sitzt man in einer Versammlung 
und hört die temperamentvoll phrasenreichen 
Reden, so wird einem eins klar, nämlich dah alles 
unklar und vernebelt („dimmig") ist. Sie erzählen 
von Sozialisierung und Erhaltung des Privat 
eigentums, von Nationalismus und ultraradi 
kalem Kommunismus — alles in einem Sltem 
zug —, so dah jeder wenig überlegende Mensch 
etwas für sich aus dem Programm herausfinden 
muh.

Und wenn dann die Begeisterung gar nW 
kommen will, dann muß die Hatz gegen die 
Juden und die Marxisten herhalten. Das Nazi
programm ist auch in Schweden voller Wider
sprüche. m

Auch die Presse der schwedischen Braun 
Hemden ist für einen ernsten Politiker einfach un 
lesbar. Sie ist „t a l a n g l ö 8" und „m ono 
t o n". In ihrem Gassenton steht sie auf der nie 
drigsten Stufe, die je eine Zeitung in Schweden 
erreicht hat. Die ganze schwedische Nazibewegung 
ist ein Kriegs- und Krisengewächs. —

Die „Grbtvavze Sahne"
Reichsgericht hebt Rechtsordnung auf.

Jn Ostpreuhen war in der berühmte, 
„Schlacht von Pillkallen" die Zwangsvoll, 
st r e ck u n g landwirtschaftlicher Güter durch die 
in der „Schwarzen Fahne" organisierten Land
wirte gewaltsam verhindert worden. Nunmehr 
hat das Reichsgericht die Verantwort- 
lichen f re tge sprach en l Es hat den ost- 
preuhischen Landwirten zugebilligt, in einem 
N o t st a n d gehandelt zu haben, der bei einzelnen 
Menschen nur dann als gegeben angesehen wird 
wenn es sich zur Rettung aus einer unmittel. . 
baren Gefahr für Leib und Leben handelt. Für 23. August verlangt habe, ma 
den Berufsstand der ostpreuhischen Landwirtschaft Zurückziehung der Polizei f ii 
’ “ ' ------- ' ' ‘ ~ *■ strah« #r -1 - -

,Welt am M,

ötzlich ein neuer HidlevmefliaS Selbsthilfe gedrängt. Und handelte es sich bet der 
Gefahr, aus der Rettung gesucht wird, darum, dah 
dem bedrängten Bolksteil die Güter zwangsweise 
entzogen werden, an die seine wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und seine Erhaltung gebunden 
sind, dann könnte es gerechtfertigt 
sein, auf dem Wege der Selb st Hilfe 
Bollstreckungsmaßnahmen zu ver
hindern!

Man stelle sich einmal folgenden Fall vor, den 
Rudolf Olden im „Berliner Tageblatt' 
onstruiert:

In einem Jndustriewerk sei ein Konflikt 
Mischen Unternehmern und Arbeitern entstanden. 
Ausgesperrt, sollten die Arbeiter auch aus ihren 
Häusern, die Eigentum des Fabrikanten sind, ent
fernt werden. Die Gewerkschaft aber rief die 
Arbeiter andrer Fabriken herbei, die sich der Ex
mission widersetzten. Der Gerichtsvollzieher hätte 
Polizei herbeigezogen, die Polizei sei angegriffen 
worden, die Staatsmacht habe nachgegeben, die 
mit der Vertreibung Bedrohten seien in ihren 
Wohnungen geblieben. Die Gewerkschaftsführer 
hätte man vor Gericht gestellt, und schließlich hätte 
das Reichsgericht sie fteigesprochen.

Diejenige Presse, die über den ostpreußischen 
Fall mit Stillschweigen hinweggegangen ist, wäre 
die erste gewesen, die sehr laut das Urteil des 
Reichsgerichts kritisiert und darauf hingewiesen 
hätte, dah ein solches Urteil zur Zer
störung eines durch Rechtsnormen 
geschützten Zusammenlebens der 
Menschen führen müßte. Und zwar mit 
>ollem Rechte.

Jegliche Rechtsgrundlage wird dem Gemein
schaftsleben der Menschen entzogen, wenn es in 
das Belieben des einzelnen oder einzelner Volks
gruppen gestellt wird, sich Rechtsmahnahmen ge
fallen zu lassen oder nicht. Was aber gegenüber 
den Gewerkschaftsführern im konstruierten Falle 
gilt, gilt selbstverständlich den ostpreuhischen Land, 
wirten gegenüber im gleichen Diahe. DaS Reichs- 
gericht darf für sich in Anspruch nehmen, ein 
Urteil gefüllt zu haben, das außerhalb des Rah- 
mens jeglicher Rechtsordnung liegt und der Rechts- 

narchie Tür und Tor öffnet. —

Was wollte Sttlert
Die Bundeszeitung des Stahlhelms hatte 

_ m  ürzlich berichtet, daß Hitler in seiner Aus-
wenn es sich zur Rettung" aus einer unmittel- -inandersetzunA mit dem Reichspräsidenten am 

~ “ ■' L '•■«■■■ *■ ®<ür 23. August verlangtchabe, man solle der SA. unter
'für drei Tage die 

r e i g e b e n. Nunmehr weist die 
lontag" darauf hin, daß in der aus- 

ändischen Presse sogar behauptet wird, Hitler 
labe gefordert, man solle ihm die Erlaubnis geben, 
000 Marxisten „umzulegen".

Wir halten es nunmehr für dringend not- 
jenbig, dah eine amtliche Erklärung über die 
Aussprache des 18. August erscheint, damit jeder 
sich ein Bild davon machen kann, was Hitler tat- 
sächlich gewollt hat. —

sSlyet 48 9, Jahrgang
^genwart des Arbeitergesangs vollzogen. 

8 kamen die Arbeiterkinder. Als die 
Mendköpfige Kinderschar der Arbeiterkinder- 
. schulen aufzog, als sie marschierten und 

durchflutete ein Strom beglückter 
"hrung die Menschenmassen, und als nun 

k>ie Kindertanzgruppe der Freien-Schule- 
^>nderfreunde ihre Reigen begann, war des 
'Rbels kein Ende. Tann wieder die erwachse- 

Ärbeitersänger mit einem „G e b e t a u s
2 0. Jahrhunder t", mit der Kan- 

»D i e neue Stad t", dem Frauenchor 
Aufruf", dem Männerchor mit Orchester 

a l t e S ch I o t e", dem „Solidaritätslied" 
I h zuletzt „Vorwärts!" Die Wehrsport- 

mit roten Fahnen voran, formierten drei 
jWe, und als die Bewegirng stillstand, waren 
P einemmal die drei Pfeile der Eisernen 
: °nt sinnvoll lebendig geworden auch im 
ätschen Wien.

Bürgermeister Seitz sprach zu den Sän-

HattonalSozialismus in Schweden 
Führer und Halbgott „General" Hallgren plötz
lich die ganze Bewegung an den „Feind" - die 
Sozialdemokraten und Kommunisten — vertäust 

hätte I
„Verraten und verkauft" vom eignen Füh

rer — so etwas kann nur einer Partei passieren 
wie den Faschisten. Jedenfalls wurden die Heim
lichkeiten veröffentlicht, und die Polizei inter
essierte sich dadurch plötzlich für manchen harm
losen Schützenverein und manchen ganz harmlosen 
Sportklub und ihre Führer. Hallgren stellte es so 
hin, als sei ihm die Bewegung über den Kops 
gewachsen (in Wirklichkeit aber war es nur die 
Rivalität zwischen ihm und verschiedenen Offi
zieren, ein Kampf um die Führung, bei dem Haw 
qren den kürzern zu ziehen drohte). Er rächte ft» 
bitter durch seinen Verrat — er zerschlug die 
ganze Bewegung und kompromittierte einige hohe 
Offiziere. Einige Deutsche muhten binnen vier 
undzwanzig Stunden das gastfreie Land verlassen 
weil sie sich zu aktiv an der Sache beteiligt hatten 
denn die Polizei konnte dank der Angaben des 
schwedischen Hitler eine große Anzahl Waffen 
Revolver. Gewehre und Maschinengewehre neben 
reichlicher Munition beschlagnahmen, die restlos 
aus Deutschland stammte und über die Grenze 
geschmuggelt war.

Damit hatte der schwedische Faschismus einen 
Schlag erhalten, der ihn fast vernichtete. Beschämt 
hatten die Mitglieder ihre schwarzen Hemden aus
gezogen, und es schien ein halbes Jahr lang, als 
sei der faschistische Geist für Schweden erledigt,

ati^nsanfa'gen des technischen Muster- 

,n „Hu.--«- „ e Lieferung Ist tunlichst beschrankt.
De'rungew'öhnlich^zarte und reine ChitäTför dieser Mischung beruht darauf. daO 

T.h.k. iweimalRyiatClMT & M A wird ausschließlich ohne 
'itRfflptmAntnleroiÄrufl^us folgenden Distrikten: 
Sa. £ev^>k EYa
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Milde Sühne für SA.-Terror.
Am 29. Juli war in Borstel (Altmark) eine 

Versammlung der Eisernen Front durch National
sozialisten gesprengt worden. Etwa hundert 
SA.- Leute fiele» iiber btt B^rfarnm-

Rücken, die die Lungen verletzten. Er mußte 
ebenso wie der Kamerad Gerhard Pietsch, der 
einen Messerstich in den Oberarm erhalten hatte, 
dann zu Boden geschlagen worben war und den 
die Nationalsozialisten mit den Stiefelabsätze» in 
das Gesicht traten, ins Krankenhaus geschafft 
werden.

Gut eine Stunde später spielte sich in den 
Teichäckeranlagen ein zweiter Ueberfall ab. Hier 
wurde der Kamerad Herbert G o r e tz k i von fünf 
Nazis Überfällen und gleichfalls von hinten mit 
dem Messer bearbeitet, bis er zusammenbrach. 
Auch er liegt heute noch im Krankenhaus. In 
beiden Fällen waren die Ueberfallenen von den 
Nationalsozialisten vorher mit dem Ruse „Frei
heit" angerufen worben!

Am 5. Oktober wurde in Hamburg- 
Hammervrookder Kamerad Adolf Böge von 
Nazis niedergeschlagen und schwer ver
letzt. Böge war mit zwei Parteifreunden auf 
dem Wege von einer sozialdemokratischen Ber- 
trauensmänner-Bersammlung auf dem Wege nach 
Hause. Plötzlich fielen 12 bis 14 Nazis über sie 
her unbschlugenmit Schlagringen, Koppel
schlössern und Gummiknüppeln auf 
sie ein. Böge, der versuchte, sich durch die Ueber- 
macht zu schlagen und seinen Gegnern zu ent
kommen, wurde an der Heidenkampsbrücke nieder
geschlagen. Dann machten die Nazis den Versuch, 
ihn über das Brückengeländer in den 
Kanal zu stürzen. Die unerhörte Bubentat 
wurde durch das Hinzukommen von Passanten 
vereitelt.

Nimmt man zu diesen Vorfällen noch die 
dauernden Störungen deutschnationaler Wahl
versammlungen dazu, bann gewinnt unwider
sprochen die durch die Presse gegangene Meldung 
über die Bildung von Terrorgruppen in der 
NSDAP, an Wahrscheinlichkeit. Die Antwort wird 
das deutsche Volk den Nationalsozialisten am 
6. November erteilen. —

Zeugenaussagen in politischen Pro 
zessen in dieser von politische 
Leidenschaften aufgewühlten Zei 
gewertet werden müssen. Eine Zeugt: 
hatte von einigen Angeklagten behauptet, sie hätt- 
gesehen, wie die Betreffenden geschossen hätten 
Sie suchte die Glaubwürdigkeit ihrer Aussag- 
dann dadurch zu bekräftigen, daß sie die Ange 
sagten als diejenigen bezeichnete, die bei einen 
andern Zwischenfall von der Polizei in Haft ge 
nommen worden seien. Tatsächlich waren aber 
andre Leute verhaftet worden, und dadurch brack 
eine Aussage zusammen, die unter Umständen 
den betreffenden Angeklagten den Kopf gekoste 
hätte. Dieser Vorfall beweist, wie leicht politisch- 
Leidenschaft einen Menschen zu einem Irrtum 
darüber führen kann, was er tatsächlich wahr 
genommen hat. Trotzdem genügte dem Königs 
berger Sondergericht die Behauptung der natio
nalsozialistischen Zeugen, sie hätten den Käme 
roden Bloschies an der Stimme erkannt, uv 
ihn für zwei Jahre ins Zuchthaus zu schicken.

Nun ist der Königsberger Fall nicht bei 
einzige, bei dem man an der Rechtsprechung der 
Sonbergerichte Kritik üben muß. Um des 
Staates willen aber kann diese Rechts- 
Unsicherheit, die nicht auf den bösen Willen 
der Richter zurückgeht, sondern sich aus den 
Mängeln des Verfahrens ergibt, nicht länger 
ertragen werdem Es müssen heute Strafen 
verhängt werden, die sehr oft zu der Tat in 
keinem Verhältnis stehen. Um so notwendiger 
aber ist bann die Sicherheit, baß alles getan 
wird, um den tatsächlichen Sachverhalt aufzn- 
klären; denn der Glaube an eine objektive Recht
sprechung muß im Empfinden des Volkes zerstört 
werden, wenn bei der Verhängung ungewöhnlich 
hoher Strafen immer wieder Raum bleibt für 
die Frage, ob der Verurteilte auch wirklich der 
Täter gewesen ist. Und diese Gefahr ist um so 
größer in einer Zeit, in der infolge der poli
tischen Spannungen in unserm Volke immer bei 
einem großen Teil des Volkes die Neigung vor
handen ist, die wegen politischer Straftaten vor 
Gericht Gezogenen für schuldlos und den poli
tischen Gegner für schuldig zu halten. Wir wun
dern uns darüber, daß die Berufsvereinigungen 
der Richter noch nicht ihre Stimmen gegen einen 
Zustand erhoben haben, der die Richter in die 
peinliche Lage zwingt, selbst bann, wenn sie mit 
äußerster Gewissenhaftigkeit ihr Amt »usüben, 
als voreingenommen und nicht objektiv zu er
scheinen. Im Interesse des Ansehens des Richter- 
standes mühten diese Organisationen die ersten 
sein, die den Ruf „Fort mit den Sondergerichten!" 
erheben. Wir jedenfalls verlangen, baß endlich 
mit den Sonbergerichten Schluß ge
macht wirb. Wir haben ein moralisches Recht 
zu dieser Forderung. Das Reichsbanner ist es 
gewesen, das durch den Mund seiner Führer 
Höltermann und L e m m e r die Reichsregie
rung vor der Aufhebung des Uniformverbots ge
warnt hat. Man hat nicht auf uns gehört. In
folgedessen ist es zu jener Verschärfung unsrer 
innerpolitischen Situation gekommen, die die Re
gierung mit drakonischen Strafen und mit Son
dergerichten zu bekämpfen versucht. Bei diesem 
Zusammenhang darf die Regierung nicht länger 
die Augen verschließen vor den unmöglichen 
Rechtszuständen, die sich daraus entwickelt haben. 
Gewiß haben diese Zustände nicht in der Absicht 
der Regierung gelegen. Aber in Wirklichkeit hat 
doch die Entwicklung zu einer Situation geführt, 
auf die das Wort zutrifft: „Ihr laßt den Armen 
schuldig werden, dann überlaßt ihr ihn der Pein." 
Darum Schluß mit den Sonderge
richten! Es ist noch niemals eine Schande 
gewesen, einen Irrtum zu bekennen und ihn 
wiebergutzumache». E. D.

Phantasie-Meldungen.
Auf Grund eines sensationell aufgemachten 

Artikels der kommunistischen „Welt am Abend" 
gehen durch die kommunistische und nationalsozia
listische Presse seltsame Behauptungen über das 
Reichsbanner. Demgegenüber sei festgestellt, daß 
alle Behauptungen über den Bestand einer Führer
krise und einer Opposition im Reichsbanner sowie 
über ein Zerwürfnis zwischen Reichsbanner und 
SPD. völlig aus der Luft gegriffen find. Ein
fachster Beweis dafür, daß von einem Zerwürfnis 
zwischen SPD. und Reichsbanner nicht die Rede 
sein kann, ist die Tatsache, daß sowohl der Bundes
führer, Kamerad Höltermann, an der Spitze 
der Liste der SPD. im Wahlkreis Magdeburg zum 
Reichstag kandidiert, als auch führende Berliner 
Reichsbannerkameraden an aussichtsreichen Stellen 
der sozialdemokratischen Kandidatenliste erscheinen.

*

125 Kriegsteilnehmer!
Der aufgelösten Ortsgruppe Ohlau 

des Reichsbanners Haven 125 Kriegsteil
nehmer als Mitglieder angehört! —

Neue SA.-Bluttateu.

Am Abend des 4. Oktober ist es in Bros- 
l a u wieder einmal zu Ueberfällen auf 
Jungbannerkameraden gekommen. Gegen 
19.45 Nhr wurden vier Kameraden am Schweid- 
nitzer Stadtgraben in der Nähe der Graupen
straße von 25 Nationalsozialisten 
überfallen. Der 17jährige Kamerad Herbert 
Stock erhielt vier schwere Messerstiche in den

wurden gezahlt:
43 243.14
17 203.25
34 500.—

7 337.50

Mk.
Mk.
Mk. „
Mk. 102 283.89j>

Summa 694 667.74

Geschäftliche Mitteilungen. f,
Deutschlands größtes und leistungsfähigstes Versos,, 

aus aus dem Gebiete des Heeresgut- und Behördcirivo 
Detail-Vertriebes ist das Sport - Berus» Kaufhaus 
deutschen Ledcrwaren-Fabrikatio», Berlin N 54, 3101 
Haler Straße 38. |tf

Die Firma erfreut sich fett Jahren eines großen- 
ranzen Reiche verbreiteten Stammkundenkreises. Im c*”1,y 
Kaufhaus werden unter sachkundiger Leitung Fabrikalm 
Werkstätten für Beruss-Sport-Ledeibckleidung und 1 1(6 
formen, für Planen und Wohnzelte aller Art, so«» tcs< 
Sattlereien, Kürschnereien und Schnhwerkstätten „ s 
halten. Für Maßarbeit wird ketnAuf! 
erhoben! Wer billig kaufen tvill, der versäume : 
sich kostenlos den reichhaltigen Katalog des Sport-B 
Kaufhauses schicken zu lassen. --„nae"'

Zahlreiche Dankschreiben und Welterempfehl>mu^< 
über die das Sport-Beruf-Kaufhaus verfügt, 
von, daß die Firma ihre Kunden reell, nach alter dema ,st 
KausmannSart bedient und allen Wünschen wettgeo 
entgegenkommt.

Wir verweisen ausdrücklich aus bas ni 0 
Rümmer erscheinende Inserat. —

*

Gelegenheitskauf. jt
Wir haben fünf Stück vollständig neue, 

(len Neuheiten versehene und außerordem; 
eistungsfähige Vervielfältigungsapparate für 
ulligen Preis von 40 Mark pro Stück zu " 
■-■rnfen. Für den Verkauf kommt nur Barzaw» 
n • ■»•. Anfragen sind an uns zu richten.

Bereinsbedarf des Reichsbanners 
Magdeburg, Regierungstr. 1.

Fort mtt de« Gorrdersevichten
Wkedev ei« LuMHsmsttMett

Am Sonnabend, dem 1. Oktober, wurde der 
Reichsbannerführer und Vorsitzende der SPD. in 
M e d e n a u, Kamerad Johannes Bloschies, von 
dem Königsberger Sondergericht wegen schweren 
Aufruhrs und Landfriedensbruchs zu zwei 
Jahren Zuchthaus verurteilt. Zwei Kom
munisten erhielten 9 Monate und IJahr 6 Monate 
Gefängnis. 15 Angeklagte wurden freigesprochen.

Was war geschehen'? Am Abend des 30. Juli 
hatte in Medenau eine sozialdemokratische Wahl
versammlung stattgefunden. Rach Schluß der 
Versammlung stießen auf dem Dorfplatz 
eine nationalsozialistische und eine 
ko m mu u ist i s ch e Klebekolonne zusam
men. Auf den Lärm hin lief eine größere Zahl 
von Dorfbewohnern — darunter auch Versamm
lungsbesucher — herbei. In diesem Augen
blick fielen eine Reihe von Schüssen. 
Alles stob wie wild auseinander und suchte irgend
wo Deckung zu gewinnen. Ein Teil der Fliehen
de» lief den Landjägern in die Arme, und diesen 
Leuten vor allen suchte man jetzt den Prozeß 
wegen Aufruhrs und Landfriedensvruchs zu 
machen. Außerdem wurde noch Kamerad Bloschies 
angeklagt, der sich, als die Zusammenstöße er
folgten, bereits an seinem Hause mit einer An
zahl von Parteifreunden befand, die ihn be
gleiteten, da die Nazis gedroht hatten, Bloschies 
demnächst zu „erledigen". In der Verhandlung 
ist kein Zeuge aufgetreten, der bekundet hätte, 
daß er Bloschies während der Zusammenstöße auf 
dem D-rfplatz gesehen hat. Lediglich vier 
Nationalsozialisten wollen ihn an seiner 
Stimme erkannt haben. Demgegenüber standen 
die Aussagen einer Reihe von Entlastungszeugen, 
die zusammen mit Bloschies an dessen Wohnung 
gewesen sind, um dort Nachtwache zu halten. 
Trotzdem genügten dem Gericht die Aussagen der 
Nationalsozialisten, um zu dem ungeheuerlichen 
Urteil zu komme», und das, obwohl nicht ein
deutig geklärt war, welchen S ch u l d a n t e i l die 
Nationalsozialisten an den Zusammen
stößen hatten. Jedenfalls hatte sich in der Ver
handlung ergeben, daß die Nationalsozialisten sich 
in der dem sozialdemokratischen Versammlungs
lokal gegenüberliegenden Gastwirtschaft während 
der Versammlung aufgehalten hatten, von einer 
dunkeln Veranda aus das Versammlungslokal 
beobachteten und, als sie infolge der Polizei
stunde die Gastwirtschaft verlassen mußten, sich 
geschlossen auf dem dunkeln Hose der Wirtschaft 
aufhielten. Dort haben sie sich dann mit Flaschen 
versehen. Dieses Verhalten begründet doch einen 
dringenden Verdacht, daß die Nationalsozialisten 
von Medenau an diesem Abend nicht gerade von 
friedlichen Absichten erfüllt waren. Trotzdem hat 
d.ts Gericht die Aussagen der Nationalsozialisten 
zur Grundlage seines Urteilsspruches gemacht und 
dwEntlastungszeugen unberücksichtigt gelassen. Der 
Verlauf der Verhandlung hat in uns die Ueber
zeugung gefestigt, d atz Kamerad Bloschies 
unschttldig verurteilt wurde. Zum min
desten aber wird niemand bestreiten können, daß 
der Sachverhalt so ungeklärt ist, daß niemals 
eine Verurteilung erfolgen durfte. Würde vor 
den Sondergerichten, wie im ordentlichen Gerichts
verfahren, eine Voruntersuchung statt
finden, dann würde Kamerad Bloschies voraus
sichtlich uicht verurteilt worden sein.

Die Verhandlung vor dem Berliner Sonder
gericht wegen des Zusammenstoßes in der 
R ü n t g e ir st r a ß e ist ja ein schlagender Beweis 
dafür, wohin der Fortfall der Voruntersuchung 
führt. Die kommunistischen Angeklagten haben 
freigesprochen werden müssen, weil es dem Ge
richt nicht möglich war, in der Hauptverhandlung 
selbst den Sachverhalt zu klären. Und noch ein 
weiteres hat der Fall Röntgenstraße gezeigt: Er 
hat sehr deutlich unterstrichen, wie vorsichtig

zwei lange in Lebensgefahr schwebten und dau
ernden Schaden davontrngen. Wegen dieses Vor
falls hatten sich nunmehr 32 Nazis vor dem 
Stendaler Landgericht zu verantworten. IUUÖIH IVCIVC4U UlUßU CU|U UC-lv " y
Das ganze Unternehmen stellte sich als eine wohl- gliedern aller Kriegsbeschädigten- und KriE^ 
überlegte Herbeiführung von Zusammenstößen vor. 
Trotzdem billigte das Gericht den Angeklagten 
mildernde Umstände zu. Es verurteilte den 
Sturmbannführer Kricheldors zu 10 Mo
naten Gefängnis, sprach sechs Angeklagte 
frei und erkannte für die übrigen auf Strafen 
zwischen drei Monaten und einem 
Jahre drei Monaten Gefängnis. Die 
meisten der bestehenden Haftbefehle wurden auf
gehoben.

Dieser Richterspruch ist unverständlich. 
Gewiß, die verschärften Strafbestimmungen der 
Notverordnung vom 9. August konnten für diesen 
Fall, der sich bereits am 29. Juli zugetragen hatte, 
nicht in Anwendung kommen. Aber schon das 
Strafgesetzbuch drohll bei Landfriedensbruch für 
die Rädelsführer sowie gegen diejenigen, die Ge
walttätigkeiten gegen Personen begangen haben, 
Zuchthaus bis zu 10 Jahren an. Nur soweit mil
dernde Umstände vorhanden sind, tritt Gefängnis
strafe nicht unter 6 Monaten ein. Also nnr da
durch, daß das Gericht mildernde Umstände z« 
billigte, ist ein Teil der Angeklagten vor dem 

Zuchthaus bewahrt geblieben. Und diese Milde des 
Gerichts, obwohl die SA. sich von Stendal mit der 
Absicht der Bersammlungssprengung nach Borstel 
begeben hatte, obwohl Frauen und Greise miß
handelt wurden und zwei Republikaner einen 
dauernden Schaden an ihrem Körper erlitten 
haben. Und das in einer Zeit, in der in andern 
Fällen durch die Notverordnung die Gerichte zur 
Erkennung ungewöhnlich hoher Strafen ge
zwungen sind. Wie soll es da möglich fein, dem 
einfachen Mann aus dem Volke, der die juristischen 
Zusammenhänge nicht übersehen kann, 
Glauben an die Gerechtigkeit zu erhalten. —

KeiMsbrrrid 
dev btaten

Zweierlei Maß.

Dom Bundesvorstand des Reichsbundes ... 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krieger
hinterbliebenen wird uns mitgeteilt:

Wie aus der Tagespresse zu ersehen war, ist 
ein Streit darüber entbrannt, welche Kriegs
beschädigtenorganisationen politisch und welche 
unpolitisch sind. Um die Angelegenheit klar
zustellen, hat der Bundesvorstand des Reichsbundes 
der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegerhinterbliebenen wiederholt beim Reichs
minister des Innern und beim preußischen Mi
nisterium des Innern vorgesprochen und daran 
anschließend je eine Eingabe an den Reichsminister 
des Innern und den preußischen Minister des 
Innern gerichtet.

In der Eingabe an den damaligen Reichs- 
minister des Innern, Dr. h. c. Groener, wurde 
u. a. folgendes zum Ausdruck gebracht:

„Der Bundesvorstand des Reichsbundes der 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krieger
hinterbliebenen ist der Auffassung, daß die im 
Reichswehrministerium geführte Liste keine An
weisung für die Handhabung des § 1 des 8. Teils 
Kapitel II der Notverordnung vom 8. Dezember 
1981 darstellen kann. Von dem zuständigen Ab
teilungsleiter im Reichsministerium des Innern, 
Herrn Ministerialrat Dr. Häntzschel, ist unserm 
Bundesvorsitzenden bei einer Vorsprache am 
15. Pezember diese Auffassung bestätigt worden 
Es wurde ferner erklärt, daß das Reichs
ministerium des Innern eine Anweisung, welche 
Vereinigungen als politisch im Sinne der Not
verordnung gelten, nicht erlassen werde. Diese 
bleibe vielmehr den zuständigen Ressorts bei 
Länder Überlassen. Endgültig würden über die 
Auslegung der Verordnung die ordentlichen Ge
richte entscheiden. Herr Dr Häntzschel gab auch 
der Auffassung Ausdruck, daß die Organisationen 
der ehemaligen Kriegsteilnehmer und der Krieger- 
hinterbliebenen wohl als politisch im Sinne des 
§ 8 des Reichsvereinsgesetzes anzusehen seien, weil 
sie zur Verbesserung der Versorgung und Fürsorge 
auf Gesetzgebung und Oeffentlichkeit einwirken

Auch im preußischen Ministerium des Innern 
wurde gegenüber unserm Bundesvorsitzenden von 
den zuständigen Vertretern des Ministeriums 
rbevMK dir Auffassung vertreten, daß alle

Wp Ml V 'M*" V

Unterstützungen der Bnndeskasse.

sis 30. Juni 1932 sind gezahlt M
worden: 592 383.85 ■“

Sum 1. Juli bis 30. September 
1932

»ach § 44
nach § 45
nach § 46
nach § 48

rr-eichsbaunev-Veo-achtee
Reichsbanner bleibt überparteilich!

Um vereinzelt aufgetretenen Anzweiflungen 
der Ueberparteilichkeit des Reichsbanners entgegen- 
zutreten, hat der Bundesvorstand in seiner letzten 
Sitzung erneut einstimmig festgestellt:

An der satzungsmäßig und willensmäßig stets 
gehandhabten Ueberparteilichkeit des Bundes hat 
sich nichts geändert. Mit der Ueberparteilich
keit des Reichsbanners ist aber auch jeder Versuch 
unvereinbar, die Organisation für politische 
Sonderzwecke zu mißbrauchen. —

lung-besucher her und mißhandelten sowohl Kriegsbeschädigtenorganisationen als politisch 
Frauen wie Greise. Auf feiten der BersammlungS- Sinne des § 8 des Reichsvereinsgesetzes anzust?° 
teilnehmer gab eS 18 Schwerverletzte, von denen seien. Damit fielen sie also auch unter da?

bot des Tragens von Abzeichen. Mit diesen , 
fünften mutzten wir uns in der Erwartung L 
frieden geben, daß alle Organisationen ßlfk 
mäßig behandelt werden. Es mühte also ben 
J" ~ und KriLZA
Hinterbliebenen-Vereinigungen in gleicher 
verboten oder erlaubt sein, ihre Bundes- und 
bandsabzeichen zu tragen. ..

In dieser Erwartung sind wir jedoch getäuf 
worden. .. <

Der Deutsche Reichskriegerbund „Kyffhäui 
macht „bundesamtlich", im „Parole-Buch" Nr. 
vom 20. Dezember 1931 (Beilage zur Zeitsctck 
.Kyffhäuser'') bekannt: „

„Die Notverordnung vom 8. Dezember 19. 
hinsichtlich des Tragens von Uniformen un ä 
Zeichen findet auf den Kyffhäuserbund 
Kyffhäuserjugend keine Anwendung. 
teilung des Reichsministeriums des innern 
14. Dezember v. I. Nr. 1 A 3201/11. 12.

Um Mißverständnissen und unliebsam^ 
Vorkommnissen vorzubeugen, empfiehlt es i ।  
den örtlichen Polizeiverwaltungsbehörden da 
Kenntnis zu geben." ,6

Demnach ist entgegen der uns geluol'^'.1,.^ 
tnskunft, das Reichsministerinm des 

würde keine Verfügung treffen, welch- 
gungen als politisch im Sinne der Notverw^he« 
anzusehen seien, dem Kyffhäuserbund doch 
scheinigt worden, daß er nicht unter die Notv^ ü, 
nung fällt. Für den Fall, daß dies tatsächb« 
treffen sollte, müßten wir dies als eine uußlc t, 
Behandlung und mit der Verfassung nicht 3*LyI1b 
einbarende Benachteiligung für unsern -i?1 

-mpfinden. .Mt
Während der Kyffhäuserbund sich gegenuo 

oer verfassungsmäßig festgelegten republikanM 
Staatsform durch Führung des schwarzwertzror & 
Hoheitsabzeichens des alten Staates ablehrt 
verhält, haben wir in unsrer Bundessatzung Lg, 
gelegt, daß unser Bund auf dem Boden der Recw 
Verfassung, also auf dem Boden der republikanif w 
Staatsform steht. Es ist aber gleichwohl 
mäßig festgelegt und durch tatsächliche llek> , 
erwiesen, daß wir als Bund parteipolitisch »em 
also überparteilich sind. —

Mitteilungen MMMMrslanW

Die Sportvereinigung Schwarz-Rot-Gold in St. Louis, Mo., errichtete in Times Beach, Mo., 
eignes Heim. Das Bild zeigt einen Teil der Gäste des Richtefestes am 21. August 1®"^'

Aufnahme Geo Carl, St. Louis, Mo.


