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1933

Auf Biegen und Brechen!

>£7
xHas^Jahr 1932 war bitter bös

gewesen,
Und bitter bös hat es geendet. Das Jahr 1933
tottb wahrhaftig nicht leichter werden — wehe
dem von uns, der die Bedeutung der komUienden Ereignisse unterschätzte und den Post
kartenoptimismus zu Silvester als Maßstab
für das Kommende nimmt. Es geht noch
immer auf Biegen und Brechen, und
wenn die stille und doch mächtige Hoffnung
hon Millionen auf eine Wendung des Schick
sals im kommenden Jahre gerichtet ist — so
müssen wir Reichsbannerlente klar erkennen,
daß diese Wendung nur kommt, wenn sie
erkämpft wird!
Das Jahr 1933 kann Großes bringen, die
Wiedergewinnung der politischen Freiheit in
Deutschland, die Rettung aus der tödlichen
Versumpfung der Wirtschaft, die Entlastung
von der fürchterlichen Gefahrenspannung, die
beute über ganz Europa liegt und
b'.ien Mit Blut und Leichen gedüngten Erd
teil nicht mehr zur Ruhe kommen lassen will.
Ist es vermessen, an so große und kühne
Dinge zu denken? Ist es verwegen, das auf
Deutschland lastende Schicksal mit solchen
Hoffiu,ilgen herauszufordern? Wir haben
allen Anlaß, uns den Ernst der Stunde und
die Größe der Aufgabe nicht zu verhehlen.
Wir haben feinen Anlaß, mit dem KaffeesatzPropheten Göbbels in Konkurrenz zu
treten und nut leichtfertigen Verheißungen
ben ernsten Sinn und die nüchterne Ent
schlossenheit unsrer Kameraden zu ver
nebeln
das alte Wort, daß die Götter vor
den Erfolg und vor den Ruhm die Mühe und
den Schweiß gesetzt haben, gilt immer noch
und erst recht heute. Wahrhaftig — uns
ivird nichts geschenkt werden, und
nichts wird in Deutschland besser, freier und
schöner werden, wenn wir es nicht mit
letzter Hingabe und ganzem Ein
satz erkämpft haben.
■
Die Zeichen, unter denen wir antreten,
stehen nicht schlecht. Der Faschismus,
den das Reichsbanner rechtzeitiger als andre
und seit Jahren schon als den eigentlichen
Wtitb erkannt hat, ist in eine schwere
K rise geraten, und die braune Schlamm
flut- die ganz Deutschland zu ersticken drohte,
beginnt zu stocken. Mit berechtigtem Stolz
kann das Reichsbanner von sich sagen, daß es
0 u erster Stelle mitgefochten hat,
uls es galt die Abwehr zu organisieren, und
wenn heute der Gegner erschüttert und
bemoralisiert ist, io können unsre Kameraden
lagen: Dasindwirdabeigewesen —
°as haben wir mitgeschafft! Aber
bie Gefahr ist nicht vorüber, und die kleinste
Nachlässigkeit, die geringste Beguemlichkeit
^nnte leicht den ganzen Kampferfolg eines
Wahres aufs Spiel setzen. Wir zogen aus mit
bw Rufe „Hitler muß geschlagen werden!",
bitter dieser Parole haben wir unsre
^'ataillone formiert und einen Kampf auf
bj-ben und Tod bestanden. Hitler ist gewlageu worden, aber noch» ist er nicht besiegt,
tl?b darum gilt es jetzt, ganze Arbeit zu
'Waffen.
Das bedeutet zunächst, wiederum und noch
^hr als bisher die ganze Kraft, den letzten
& b»n und den letzten Groschen an den AusJz ber Organisation zu wenden. Wir wollen
, nz offen fein und sagen, daßdasReichs"ner noch lange nicht das ist,
5 es sein muß, und auf jeden Fall

Wir zwingen sie doch!
eines Tages sein wird. Das bedeutet
weiterhin, den Gegner keine Stunde aus dem
Auge zu lassen, ihm am Leib zu bleiben, ihn
unermüdlich zu berennen, ihm keine Atem
pause zu gestatten I Noch ist die Versamm
lungs- und Propagandafreiheit in Deutsch
land nicht wiederhergestellt, noch feiert der
Hakenkreuzterror immer wieder Triumphe.
Der Senat der Universität Breslau tritt einen
schmählichen Rückzug vor ihm an, und im
Lande draußen knallen wieder die Schüsse.
Die Hitlerbewegung ist in das Stadium
des Verzweiflungskampfes ge
treten, und Verzweiflungskampf heißt Ver
stärkung des Terrors, Verbreiterung des
Terrors und die endgültige und totale Ver
lagerung des politischen Kampfes auf die
Ebene der reinen Gewaltauseinandersetzung.
Diese Entwicklung im Hitler-Lager ist un
abänderlich und wird erst dann zu Ende
kommen, wenn die. Hake n k r e u z b e w e
g u n g endgültig in Trümmer g e
schlagen ist. Mit der neuen Terrorwelle
spielt der Hitlerismus seine letzte Karte aus.
und diese Karte, Kameraden, muß gestochen
werden.
Wir brauchen unsern Kameraden nicht
mehr zu sagen, daß in diesem Spiel, wenn es
sein muß, Leib und Leben gewagt werden
muß. Der unbekannte Reichsbannersoldat hat
gezeigt, was er zu leisten vermag, wenn seine
reine Idee die großen und harten und schier
unzähligen Opfer von ihm verlangt hat.
Mehr aber noch als bisher müssen wir er
kennen, daß der Kampf gegen den Terror
auch eine Frage der Organisation ist,
des kühl überlegten entschlossenen Han
delns, der sorgfältigen Beobachtung
und Erkundung, der Beweglichkeit
und der Schnelligkeit. Dieser Kampf
verlangt helle, klare Köpfe, Ge
schmeidigkeit in der Taktik und
UeberlegenheitderPlanung. Das
Reichsbanner hat in seinen Reihen Hundert
tausende von Kämpfern, ganze Kerle aus
einem Guß, und weiß, wo es einzusetzeu und
durchzuhalten hat. Es weiß auch, wie schwer
die Kampfbedingungen sind, die uns die kom
mende Stunde stellt, denn in diesem Kampfe
Deutschlands gegen den Faschismus muß zu
gleich int Rücken der heimlich-unheimliche
Verbündete der Hakenkreuzarmee, der K o m -
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munismus abgewehrt werdest Diese. Ab
wehr bedarf aller Entschiedenheit und ver
trägt kein Schwanken und Zögern. Solange
das freiheitliche Deutschland von Hakenkreuz
und Sowjetstern' gemeinsam belagert wird,
solange die Republik einen verzweifelten
Zweifrontenkrieggegelt best Ring
d e s R a d i k a l i s m n s zu führen hgt, so
lange ist eine klare Entscheidung in uhierin
Sinne nicht zu erkämpfen. Solange
ie
Armeen von Hitler und Thälmann die g

i^einiamc .Hebcrlegentjeit bewahren, solange
bleibt die Präsidialdiktatur in Deutschland,
bleibt die „grundsätzlich neue Staatsfiihrnilg" in Preußen, bleibt die Landtumddiktatnr gegen die armen Leute uud bleibt
das Elend und das Chaos von heute. Das
Reichsbanner muß zur Durchbruchs
schlacht ansetzen — die Bereitstellung und
der Aufmarsch sind eingeleitet, d i e ent
scheidende Stunde mutz uns alle
a u f unser m Platze finden. —

Müde Grenadiere.. ♦
von Dr. Conrad Gumbel, LN. d. £.
„Aus feurigen Soldaten sind oft
müde Grenadiere geworden." Dies
ebenso köstliche wie aufschlußreiche Geständnis,
die „rauhen Kämpfer" Hitlers betreffend,
entringt
sich
der
nationalsozialistischen
„Hessischen Landeszeitung" Nr. 334. Das ist
ein vernichtendes Urteil über die Soldaten
einer Bewegung, die von sich bekannte, Träger
einer göttlichen Mission, einer neuen Weltcmschauuitg zu sein. Eine verlorene Reichs
tagswahlschlacht hat genügt, um Hitlers Sol
daten zu müden Grenadieren zu machen, sie
aus ihren Blütenträumen herauszureißen und
sie die Zukunft grau in grau sehen zu lassen.
Damit fällt der Schleier des Idealismus, den

j^amevadenr
Ein Jahr harter Kämpfe liegt hinter uns. In unermüdlicher Hingabe und Opserbereitschaft habt ihr euer» Mann gestanden, wo cs auch galt, den Faschismus zu schlagen und für
die Freiheit zu fechten. Trotz aller Rückschläge, die die republikanische Front hinnehmen
mußte, ist eins erreicht: Hitler ist nicht zur Macht gekommen. Wenn heute die national
sozialistische Bewegung sich in sichtbarem Rückgang befindet und in einen Zustand innerer
Zersetzung geraten ist, der ihre Schlagkraft lähmt, dann ist das nicht zuletzt das Ergebnis
euers sich immer wieder bewährenden Kampfwillcns. Trotz der Ungunst der Zeit, trotz der
bittern Not, in die Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, Gehalts- und Lohnsenkungen Unzählige
von euch gestoßen haben, habt ihr nie geschwankt, sondern still und selbstverständlich eure
Pflicht getan. Dafür dankt euch der Bundesvorstand in tiefer innerer Verbundenheit.
Das Jahr 1933 wird uns vor schwere Entscheidungen stellen. Wir müssen uns aus
weitere Auseinandersetzungen von geschichtlicher Bedeutung vorbereiten. Dazu ist vor allem
notwendig unermüdliche Arbeit an dem innern Ausbau der Organisation. Das Reichsbanner
muß die allzeit einsatzfähige Armee der Freiheit sein.

Dev VurrdeSvovttand.
I. A.: H ö lt er m a n n.

auch manche Außenstehende um die Nazipartei
gewunden glaubten, und zurück bleibt ein
n a ck t e r I n t e r e s s e rr t e n h a u f e n, der
nie von einer alle einenden Idee umschlun
gen, sondern durch die Hoffnung verbunden
war, im Dritten Reich auf seine Rechnung zu
kommen. Der Traum ist ausgeträumt. Das
Dritte Reich k o m m t n i ch t. Resigniert
wischen sich die müden Grenadiere die
Illusionen aus den Augen.
Hitler kannte die „rauhen Kämpfer". Er
hat sich in seinen Untertanen nicht getäuscht.
Seine Prophezeiung, daß die Nationalsoziali
stische Partei alles vertragen könne, nur
keinen Stillstand und Rückschritt,
ist für das von ihm aufgezogene Massen
gebilde todbringende Wirklichkeit geworden.
Nur eine Bewegung, die in ihrem Siegeslauf
unwiderstehlich schien, deren Endsieg viele
glaubten mit mathematischer Sicherheit vorausaussehelt zu können, konnte es sich leisten,
neben fanatischen Schwärmern, ehrgeizigen
Strebern, erbärmlichen Futterkrippenjägern,
nackten Interessenpolitikern, Verbrechertypen
der verschiedensten Gattung zu beherbergen.
Der erste Rückschlag wirkte so verheerend auf
diese bunt zusammengewiirfelte Masse, daß
weitere Schläge, wie sie die Landtagswahlen
in Sachsen und Thüringen darstellen, unaus
bleiblich waren.
„Blind glauben, nicht denken",
war eine der Parolen Hitlers an seine An
hänger. Eine solche Parole mag unkritische
Köpfe begeistern, um so mehr, als man ihnen
immer einhämmerte: „Sieg auf Sieg,
bis zum Endsieg." Sie muß aber ins
Gegenteil Umschlagen, wenn der Siegeslauf
durch eine Niederlage abgestoppt wird. Der

bhnbe Glaube wird erschüttert durch nicht zu
unterdrückende Zweifel, die strahlende Gottähnlichkeit des Führers verblaßt, und das ver
nachlässigte Gehirn des Naziwählers beginnt
zu arbeiten. Damit ereilt eine geistlose Bewegung ihr verdientes Schicksal.
Hitlers Schicksalswende wurde durch den
S Y st e m w e ch j e I i n D e u t s ch l a n d ein
geleitet, der dadurch vollzogen wurde, daß der
„Führer" die Junkerkaste in den Satt e I setzte. Seine völlige Verkennung der
Mentalität der Ostelbier und deren hundert
prozentiges Regierungsfiasko trugen zu
seiner Niederlage bei. Allerdings blieben
seine Verdienste um die Junker nicht unbelahnt. Er erhielt seine SA. und seine
SS. wieder. In neuer schmuckerer Uniform
traten sie auf. Die Reichstagsauflösung,wurde
ihm zugesichert und durchgeführt. Die Neu
wahlen, so hoffte er, sollten ihm die Mehrheit
im Reichstag und damit die legale Macht
übertragung bringen. Es kam anders. Den
noch war die Nazifraktion mit 230 Mandaten
iw Reichstag um fast 100 Mann stärker als
die nächstgrößte Fraktion, die Sozialdemo
kratie. Auf die 230 Mann als Rückendeckung
sich stützend, suchte Hitler am 13. August
den Reichspräsidenten auf und verlangte von
ihm die gleiche Macht, wie sie seinerzeit
Mussolini in Italien gegeben wurde. Da ge
schah das für Hitler Unerwartete. Die selbst
bewußte, herrschaftsgewohnte Kaste der ostielbischen Junker dachte nicht im Traume
daran, dem frühern Anstreichergesellen Hitler
die Zügel der Regierung in die Hände zu
geben. Sie benutzte ihn als willkommenes
Werkzeug und verachtete ihn im Grunde
ihres Herzens genau so wie jeden andern, der
aus der Arbeiterschaft kommt. Schrieb doch
nach dem Hitler-Putsch von 1923 die junker
liche „Kreuzzeitung": „Hitler werde doch als
grundehrlicher Mann die Grenzen fühlen, die
dem aus dem Niveau des einfachen Hand
arbeiters Emporgekommenen nun einmal ge
setzt sind." Seine Belohnung?. Die Barone
waren erstaunt: „Haben Sie Ihren Kampf
nicht aus innerer Ueberzeugung geführt, Herr
Hitler?" Mit unnachahmlicher Geste verwies
man ihn auf die Broschüre von Otto Straßer
„Revolution oder Ministersessel", in der seine
berühmt gewordene Unterhaltung mit diesem
festgehalten und seine Ansicht über die Regie
rungsform niedergelegt ist: „Die deutschen
Arbeiter haben nichts anders als Brot und
Spiel im Kopfe und müssen von einer bessern
Herrenschicht rücksichtslos beherrscht werden!"
Damit sind Junkern und Arbeitern ihre
Rollen im Dritten Reich zugeteilt. Mit vor
nehmer Gelassenheit quittierten die Herren
aus Ostelbien. Großzügig erkannten sie Hit
ler als ihren Steigbügelhalter an,
dem sie einen Preis zu zahlen durchaus bereit
waren. Sie boten ihm Postkutsche und Post
horn an. Der große Osaf sollte Postm i n i st e r im Baronenkabinett werden! Das
war viel! Vom Standpunkte der ostelbischen
Junker sehr viel, vom Standpunkt Hitlers ein
Possenspiel.

SvvbeuS

8u spät erkannte Hitler die Geistesverfassung der Junker, ihre Exklusivität mit der
vollverachtenden Abgrenzung nach unten. Zu
leichtfertig hatte er den breiten Rücken seiner
Partei hingehalten, über den die Barone in
ihre Amtlichkeit kletterten.
Der breite Rücken der Nazipartei diente
nicht nur den Junkern als Sprungbrett, son
dern
gleichzeitig
auch
den
S ch Wer
in d u st r i e l l e n.
Damit war Hitlers
„bessere Herrenschicht" am Ziel. Der große
Osaf könnte zufrieden fein. Denn rücksichtslos
herrscht sie über die Arbeiterschaft.
Eine schillernde Agitationsphrase gehört
der Vergangenheit an! Die Idee der Volks
gemein schäft hat elend Schiffbruch er
litten. Auch dem blödesten SA.-Mann muß
aufgehen, daß es ein Irrwahn ist, ostelbischen
Hochadel und westdeutsche Industrielle in eine
Volksgemeinschaft einzugliedern.
Die Zurückweisung des Hitlerschen Macht
anspruchs sowie die Struktur seiner Partei
zwangen ihn, den Kampf gegen die

MottonalMiiMe Seme
Nationalsozialisten morden Kameraden.
Wir hatten seinerzeit schon der Vermutung
Ausdruck gegeben, baß der seit dem 4. November
d. I, verschwundene SA.-Mann H e n 1 s ch aus
Dresden einem Fememord zum Opfer ge
fallen sei. Dieser Verdacht hat sich inzwischen
bestätigt. Am 2. Weihnachtsfeiertag wurde
die Leiche, in einen Sack genäht, der mit
Steinen beschwert war, in der Talsperre von
Malter gefunden. Hentsch ist durch einen
Schuß in die Brust getötet, dann in den Sack ge
näht und in die Talsperre geworfen worden. Als
Täter kommen die SA.-Lentc Rudolf Schenk,
Friedrich F r a e n k e l und Woicik in Frage,
die inzwischen nach Italien geflüchtet sind. Sie
gehörten, ebenso wie der ermordete Hentsch, dem
Nachrichtcnsturm an. Hentsch hatte in voller
Dienstuniform auf Veranlassung seines Sturm
führers Schenk die elterliche Wohnung verlassen
und war dann nicht mehr zurückgekchrt. Zwischen
ihm und seinen Mördern muß ein schwerer
K a m p f stattgefunden haben, denn Woicik ist
am Mordtag verletzt und mit zerrissener Hole in
seine Wohnung geschafft worden.
Auch der
Führer der Dresdner SA., Landtagsabgeordneter
Dr. B e n n e ck e, ist ans Dresden verschwunden.
Bei der Dresdner Polizei ist die Anzeige eines
Dresdner SA.-Mannes cingelaufen, in der die
Beschuldigung ausgesprochen wird, Bennccke sei
selbst der Auftraggeber des Mordes ge
wesen.
In der sozialdemokratischen
Presse
Sachsens sind Mitteilungen veröffentlicht worden,
die übereinstimmend behaupten, daß Bcnnecke von
den Tätern aus Italien Postkartengriiße erhalten
habe. Im Zusammenhang mit dem Morde sind
die SA.-Lrutc Bormann und Beyer, denen
Begünstigung vorgeworfen wird, verhaftet worden.
Ein Antrag auf Auslieferung der Täter wurde
inzwischen gestellt. Die fächsischen Justizbehörden
stehen auf hem Standpunkt, daß es sich hier nicht
um einen politischen, sondern nm einen gemeinen
Mord handelt.
Empörend ist geradezu das Verhalten der
Nationalsozialistischen Partei. Die Mutter
des Ermordeten hatte sich in ihrer Verzweiflung
nach München gewandt, worauf sie die Antwort
erhielt, daß im Braunen Hanse von einem Ver
schwinden ihres Sohnes nichts bekannt sei, und
diese Antwort, obwohl Mitteilungen darüber in
der gesamten Presse erschienen waren und das
Verschwinden des Hentsch Gegenstand einer Aus

Dabei wollen wir hier gar nicht weiter von
der Rede- und Schreibmanier sprechen, wie sie
Wir sind sehr groß. Der schwarze Stahl der Bauten
bei jener großen Rechtspartei üblich ist, deren
schwebt ungeheuer zart und schmal ins Licht
Führer ja in seinem Buch „Mein Kamps" offen
und steht ein Saitenspiel von tausend Lauten,
die brutalste Primitivität gefordert hat. Inter
die wir der Hand des Sturmes anvertrauten,
essant ist da vor allem, daß Hitler in dem
am Firmamente ohne Schwergewicht.
gleichen Werk ausdrücklich erklärt hat, er habe
seine Parteipropaganda der Propaganda unsrer
Wir sind sehr groß. Wir ruhen auf den Toten,
Feinde aus dem Weltkrieg nachgebildet. Wir er
und was wir tun, ist List, Verrat und Mord,
kennen also in dem vulgären Kitsch, der von dieser
das Meer aus Blut ist nicht mehr auszuloten,
Richtung her kommt und der übrigens seit einiger
jedwede Würde wird um Groschen feilgeboten,
Zeit immer stärker an Gefühl und Gemüt appel
in einemsort, in einemfort.
liert (man denke etwa an die tränenseligen Be
Es düngt der Frieden wie der Krieg mit Leichen, richte über Hitlers Deutschlandflüge), wir er
kennen also, sage ich. in der Verbreitung
da bleibt kein Boden und kein Herz versehrt,
dieses vulgären Kitsches eineplan
die Krähen werden von der Scholle streichen,
volle Absicht. Ich möchte jedoch hier vor
die Jugend aber erntet aus dem reichen
nehmlich aus Erscheinungen Hinweisen, die ver
Blntdung der Väter abermals das Schwert.
mutlich weniger planvoll entstanden sind und die
Und nie wird Orpheus in das Dunkel dringen,
ich in ihrer Art für besonders bezeichnend halte.
zu sänftigen, was unten west und gärt,
Auch dafür lassen sich Beispiele gerade in
denn noch der letzte Schatten wird ihn zwingen
politischen
Manifestationen
aufspüren.
Wir
am Acheron vom blutigen Krieg zu singen
brauchen uns nur an die S ch l a g w o r t e zu er
und wie das Vaterland die Helden ehrt.
innern. mit denen sich kürzlich das „neue System"
offiziell eingeführt hat; da dröhnte es nur so von
So laß, Orpheus, dein Saitenspiel verklingen,
Schwulstbildungen wie: „seelischer Aufbau der
das ist die Zeit nicht, die den Sänger hört;
Nation", „seelische Krise" „neue Willensbildung",
der Sturm allein auf silbcrgrauen Schwingen
„Anfassen von grundlegenden Problemen", „gott
wird im Gerüst das Lied der Arbeit singen,
gewollte organische Reglung" und — last, not
das eine neue Welt ans Licht beschwört.
least — „Heranführung innenpolitischer Klarheit".
Edmund Finke.
Doch verlassen wir zunächst einmal diese poli
tischen Klarheiten und wenden wir uns Versuchs-'
weise „rein geistigen" Formulierungen zu. Wer
Die
sich in letzter Zeit etwa die Auslagen der Buch
oder
händler aufmerksam angesehen hat, konnte da
Der neue Schleim.
auf wirklich erschütternd merkwürdige Neu
Die Zeit, in der wir leben, scheint unver heiten stoßen. Das Schönste scheint mir hier
sehens wieder einmal recht „groß" geworden zu zweifellos die „Seelengeschichte eines modernen
sein: man erkennt das daran, daß sich die Worte, Mystikers" zu sein, die Ernst Bergmann, ein
die einen neuerdings umwirbeln, durch ein ge Leipziger Professor, unter folgendem Titel herradezu phantastisches Pathos auszeichnen. Statt ausgegeben hat:
Nüchternheit
herrscht
wieder
Phrasen
„Die Entsinkung ins Weisclose."
schwall. Die Kiste der. ganz großen Worte ist
geplatzt. Ihr Inhalt, dem unverbildeten Zeit
Nie werde ich wohl ergründen können, was
genossen meist völlig unverständlich ergießt sich „E n t s i n k u n g"
heißt
und
was
„d a s
über uns, demoliert die deutsche Sprache und W e i s e l o s e" ist; auch der Waschzettel löst das
verkleistert, immer mal wieder, die Gehirne.
Rätsel nicht:

GnMrrikuns tnS ttXeifeioie

„feinen Leute" aufzunehmen; der prole
tarische Einschlag seiner Partei nötigte die
Nazis zur Beteiligung an verschiedenen
Streiken, aber nicht etwa gegen das Finanz-, sondern gegen das in den Unternehmen
sestgelegte „schaffende Kapital". Damit platzt
eine zweite Agitationsphrase: Kampf dem
Klassenkampf! Bisher waren es doch die
Marxisten, die den von Hitler so verpönten
Klassenkampf führten, die nach der Nazi
legende den Klassenkampf erst in das Volk
hineingetragen haben. Und nun! — Die
rauhe Wirklichkeit zwingt die NaziproletarierindieKlassenkampffi'o n t d er Arbeiter. Auf der andern
Seite führen die Barone im Bunde mit den
Industriellen gegen das schaffende Volk den
Klassenkampf von oben. Der „Er
oberer " von Berlin, Herr Goebbels, bequemt
sich zu dem Eingeständnis, daß die Junker
kaste schlimmer sei als die Marxisten.
Schließlich muß noch die dritte. Hauptagi
tationsphrase zu den Akten gelegt werden:

sprache im Sächsischen Landtag gewesen war! Man
muß hoffen, daß es gelingt, in die letzten
Hintergründe dieses Mordes hin
ein z u l e n ch t e n, damit es endlich einmal mög
lich wird, auch die wirklich Verantwortlichen
zu fassen. Jedenfalls muß eine Organisation, in
der eine solche Nntat möglich ist und die es dann
auch noch fertig bekommt, die Täter ins Ausland
zu schaffen, in den Augen aller anständigen
Menschen gerichtet sein. —
*

Die Anklage einer Mutter.
Die Mutter des ermordete« SA.-Mannes
Hentsch
veröffentlicht,
folgende
Todes
anzeige :
„Herbert Moritz Julius Hentsch, geboren am
25. April 1906 zu Dresden, durch Mörderhand gestorben Anfang November 1932.
Nachdem ich sieben Wochen große seelische Qualen
der Ungewißheit über den Verlust meines lieben
und einzigen Sohnes Herbert gehabt habe, erreicht
nrich die erschütternde Nachricht von dem bestia
lischen Mord.
Ein nicht auszudenkender grauenhafter Mord
ist an meinem innigstgelicbten Sohn verübt
worden. Mit kalter, roher Hand erschlagen, die
Brust durchschossen, die Beine gebunden, der
Körper in Säcke gehüllt, mit Steinen beschwert
und dann von einer hohen Brücke in die Talsperre
geworfen. So lag mein armer Sohn bald zwei
Monate in den kalten Fluten! Ein grauenvollerer
Tod, ein noch bestialischerer Mord läßt sich wohl
kaum noch erdenken.
Und wer sind diese elenden Mörder? In den
Reihen seiner eignen Kameraden,
seiner Parteigenossen, werden sie ge
sucht! Welch eine Roheit! Und welch eine ge
sunkene Menschheit hatte meinen Sohn in seiner
jahrelangen Partcitätigkeit bei der NSDAP, um
geben! . . .
Ich bedaure unendlich, daß ich mein liebes
Kind nicht gewarnt habe, in diesen Kreisen zu
verkehren. Allen Müttern möchte ich in meinem
unaussprechlichen Schmerz zurufen: „Schützt eure
Kinder vor derartigen Elementen!"
In großem Herzeleid
Frau Klara Bo ch mann,
verwitwet gewesene Hentsch.

Aus dem Inhalt: Das Wiedersehen im
Garnisonlazarett. Das Erwachen am „Weltlieblichen". Die erste Entsinkung. Die beiden
Jche. Das Eilen der Kreatur zu Gott. Die
zweite Entsinkung. Der große Glanz. Träume
auf der Asphodelosinsel. Männliche und weib
liche Mystik. Sexuologie der Seele. Gott
paarung. Das mystische Lebensgefühl. Die
dritte Entsinkung. Das heimliche Weltgesicht.
Gott im Kindesauge. Der Friedhof der Weltreisenden. Erkenntnisvollendung.
Ich habe den Versuch aufgegeben, das zu
verstehen, und bin mit raschem Entschluß dazu
übergegangen, als „Entsinkung ins Weiselofe"
das allgemeine Abgleiten in den neuen Sprachschleim zu begreifen; da haben diese Worte
wenigstens einen Sinn bekommen, und nun soll
mir mal einer nachweisen, daß der nicht zu ihnen
passe!
Ein Werk, das sich dem eben genannten
würdig anschließt, ist dann dieses:
Bogislaw von Selchow:
„An der Schwelle des vierten Zeitalters."
Eine Wegschau.
Der Umschlag erläutert dazu:
Ein gewaltiges Werk nach Sprache und
Inhalt, das neue Wege weist, das die Bedeu
tung geistiger Zeitströmuugen, des „Zeit
gefühls", für den Gang der Geschichte darlegt
und zeigt, daß wir nach „V o r" - Zeit, „A l l " °
Zeit und „I ch" - Zeit an einer Zeitwende, dem
Beginn der „W i r" - Zeit stehen.
Hinzüsetzen möchte ich lediglich, daß dieses
Werk auch dem Umfang nach „gewaltig" ist.
Das dritte Buch, das in diesem Zusammen
hang genannt sei, ist den Fragen der berühmten
„Autarkie" gewidmet. Apropos „Autarkie", so
möge mir der Leser eine kleine Einschiebung ge
statten. Durch die gesamte nationalsozialistische
Presse ging letzthin ein von der RSK., der offi
ziellen Parteikorrespondenz, verbreiteter Artikel,
der für die Autarkie eintrat unt>. in dem. unter
ausdrücklichem Verweis aufs Lexikon, das Wort
„Autarkie" großartig mit „Selbstherrschaft" über
setzt wurde. Was indessen in keinem Lexikon
stehen kann, sintemalen nämlich „Autarkie" nichts

„DieSchuldder Sy st e m p a r t e i t",
Wie von Scheinwerfern wird alle Tage
die Verlogenheit der Nationalsozialist"-"'.'
Agitationsweise beleuchtet. Haben nicht
Naziagitatoren tausend-, ja millionenfach1
die Hirne der Naziwähler eingehämmert, da»
an allem Unheil die Systemparteien
seien und das deutsche Volk ihnen allein i ?
Jammer der letzten Jahre zu danken fabe'
Von diesem Gesichtspunkte aus machte i"Q
den gläubigen Wählern die Berechtigung »
Hitlerschen Ankündigung begreiflich, daß ""
dessen Machtergreifung die Köpfe
Marxisten in den Sand rollen würden.
j
nun?
Mit Riesenschritten eilen wir dem J"bs^'
tage entgegen, seitdem gegen die Marxim
regiert wird. Wer hat den Mut zu behaupt '
daß es nach der Ausschaltung des
Restes von sozialistischem Einfluß bei'e
geworden ist? Auch der blindwütigste Gcg"
des Marxismus muß eingestehen, daß
ö
Verhältnisse für die Masse der Bevölker""'
katastrophal verschlechtert
„
Sogar der Brust des Bauernführers Sy,
entquillt der Klageruf: „Unter den
«
demokratischen Ministern war es doch beM'

Hitlers Lage ist verzweifelt: Millio"^
Verluste bei den Wahlen, Niesenflucht al,
seiner Partei, ungeheurer Abonnentensch"'""
seiner Presse und eine nach vielen Million^
zählende Schuldenlast. Es ist zum Gotter^'
men 1 Verzweifelt wirft er das Steuer tzeri^
Friede mit den „feinen Leutelst'
Unter allen Umständen aber Aussöhnung **
den unruhig gewordenen Geldgebern.
Gauleitern entzieht er das Recht
Streikgenehmigung. Nur von M"'
chen hängt künftig Streikbeteiligung 5
Braunhemden ab. Denn nur der Osaf keam
alle Geldquellen und je nach deren Ergiebig
feit dürfen zukünftig Arbeiter und Angestelu
mehr oder weniger ausgebeutet werden.
Maßnahmen, die blitzhell den Geisteszustand
der Naziführung beleuchten und das unnatist'
liche Parteigebilde mit verstärkter Schnell ig'
fett dem Abgrund zuführen. Besorgt sucht dN
oben genannte Nazizeitung nach dem Bibel'
spruch: Meine Wege sind nicht eure Wege u"‘
meine Gedanken sind nicht eure Gedanke^
ihre Leser zu beruhigen: „Die Partei
Wege zu gehen, die heute dem einen von
rätselhaft, vielleicht Unverstand',
sein mögen, die Partei kann Maßnahme"
greifen, die dem andern sogar g e f ä h r l ’ ‘
zu sein scheinen." Da haben wir den
dämpften Trommelklang und vermissen
so oft betonte Weg- und Zielklarheit. Grus",
satzfestigkeit und Konsequenz sind bedenkl"
ins Schwanken geraten. Der simple ® ,
Mann bringt kein Verständnis für die du»k^'
Wege der Parteipolitik auf. Wenn das
bisher kaum der Fall war, so kommt b""
hinzu, daß der Glaube an den En
sieg, an das Dritte Reich 411
Teufel gegangen ist. Wie Raub"^
legt es sich auf die Gemüter der „rau^

andres bedeutet als „Selbstgenügsamkeit",
sintemalen ferner das Fremdwort für „So" .
Herrschaft" „Autarchie" lautet.
Soviel J11
Sprachgebrauch der Hakinger! Das Buch n“ :
das erwähnt werden sollte, heißt
„Das eigenständige Volk."
Bon Max Hildebert Boehm.
Und der Waschzettel, der Hildeberts
empfiehlt, schwelgt in permanentem ®c’*t
gemurmel:
J
Volksboden, Volkstum, Volkszugehörigk^.
Volksgruppe, Volkspersönlichkeit
und and
wichtige Ideen und Grundbegriffe, mit d«"^
die Verteidigung gefährdeten Volkstum?
Nationalitäten- und Grenzkampf der Geg^.,
wart erfolgt, werden geklärt und in systew"^
scheu Zusammenhang gebracht. Das
gipfelt in dem bahnbrechenden, politisch-"" ,,
schaftlichen Versuch, der fest 2000jiH)r^'rje
Staatstheorie den Entwurf einer Volkstb^'
zur Seite zu stellen. Angesichts der Aktum' .
der Volkstumsfrage dürfte es bald im SW"
punkt lebhafter Erörterung stehen.
,rt
Man sieht: das alte eingebürgerte n *■"
„selbständig" tut» nicht mehr, „eigenste111'^
klingt eben schöner und, so möchte ich f"*!*.,
„aufregender". Die Leute staunen und sind ■
blufft. Und dann reden sie es nach.
xlt
Ja, alle Maßstäbe geraten unter <«,
Schlitten — wir werden größer noch '
die Zeit:
;t,
Es ist keine Phrase, es ist blutiger l
daß das Schicksal unsers Volkes heute aut
Schultern der jungen Generation ruhtwerden die Zähne zusammenbeißen und
uns noch größer zeigen als die gesaM) 1'
Stunde, in die wir hineingestellt sind.
Rente mSchuljugend! Kämpfe i m Th"
ringer Schülerbund!
Man glaube nun nicht, ich überschätze
kleine Zitat, doch es enthält bestimmt em
,(ic,
tikum, und es ist ja nur ein Beispiel für '
die sich alle wundervoll in eine Zeit einfuge
offenbar jeden Sinn für Relationen ve- ,^
hat, in eine Zeit, di« zugleich eine Blutepe
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, gjltg feurigen Soldaten werden

mi|oe Grenadiere."
^Wäre es nicht das deutsche, insonderheit

werktätige Volk, das die Zeche des Hitlerwininels zu bezahlen hat, so könnte man sich
J*ne§ gewissen Mitleids mit Hitler nicht er^vren. Hat er auch zu einem guten Teil
I ÖQäu beigetragen, daß ein geradezu efelerre
Oenber Führer fimmel bei der Nazibicihlerschaft großgezüchtet wurde, so erklären
lDtr doch die Hauptschuld an seiner Hebe rÜblichkeit, an seinem Unfehlbar-

fitsdünkel durch die Art und Weise,
^ie ihn seine M a m l u ck e n P r e s s e aiv
j wmmelte, wie die von ihm abhängigen Unter
führer und Agitatoren sich vor ihm duckten
Und blindgläubig zu ihm aufsahen. Eine vorI Zuglich klappende Regie sorgte dafür, das;
I überall, wohin er auch kam, die gleiche Sze-

1 Uerie aufgeführt wurde. Aus der ganzen UmU gegend zusammengezogene SA. stand Spalier,

W^xtrazüge wurden für seine Versammlungen
M eingelegt, vor der Rednerhalle stauten sich
W iüele Hunderte von Autos, weiß gekleidete
■ Jungfrauen überreichten Blumen, das bür»

I

üerliche Stimmvieh, die „denkfaule Masse"
iAuZdrücke Hitlers) lag ihm zu Füßen und
i^ne Phrasen wurden mit tobendem Beifall
^jubelt. Seine Wahlerfolge waren sinnver

drängt, zugrunde gingen. Diese Situation, die unsrer kulturkranken Zeit nicht schon viel? Doch
manche unsrer Zeitgenossen seherisch klar begrei wir dürfen zu ihrer Sichtbarmachung die gewal
fen, andre dumpf, bewußtloser, erfühlen, charak tige Parallele zur Gotik ziehen, die. wenn auch
terisiert die kulturellen Aeußerungen der Gegen auf anderm Fundament, ebenfalls aus G e i st
wart. Hier sei nur darauf hingewiesen, daß diese und Gesinnung einer Masse wunderbar
Lag« in der P H i l o s o p h i e vielfältig kommen sicher emporwuchs, wir dürfen an die innigen
Formungen im Volkslied, Volksmärchen
tiert wird, daß sich F i I m , T h e a t e r und D i ch
t u n g — wie auf der Flucht vor dem Heute — immer und im Sagen gut denken, hinter denen die
mehr der Historie zuwenden und vergangen« vielen Namenlosen wie aus Nebel auftauchen.
Schicksale aufle-ben lassen, daß in der bildenden (Für ein halbes Volkslied darf man getrost den
Kunst nach dem nihilistischen, formsprengenden ganzen Schmand von 1000 „Schlagern" hingeben.>
Von solcher Basis aus wird die deutsche D e Expressionismus nur eine dürftige S a ch
l i ch k e i t waltet, weit ab von Bekenntnis und mokratie ihr kulturelles Gesicht ge
heroischer Gewißheit, daß schließlich die mo winnen, von dieser Tiefe aus werden die geistigen
derne Musik jeden Laien nur durch ihre Gehalte einer andern Zeit in Form kommen.
So wird es vielleicht verständlich, wenn die
a r t i st i s ch e n Neuheiten interessiert, während
„Unkultur" (wie die .Kulturverlassenen sagen)
oder die „U n b i l d u n g" (wie die Bildungs
müden sagen) des Volkes nicht eine große Betrüb
nis hervorruft, sondern wie ein Acker erscheint,
Wer kritisch ist, bleibt beim
auf dem ganz andre Früchte gedeihen werden.
Wir erleben, wie nervöse seelische Kom
pliziertheit, eine wahnsinnig gesteigerte
Empfindungsfähigkeit sich selbst problematisch
sieht und an sich zugrunde geht, während der
Mensch der seelischen Frühe, der geistigen
Leicht, mild und von heller Farbe
Schlichtheit, der Unschuld vor Welt und
Kreatur seinem Reich znstrebt. Zweifeln wir nicht,
GEG-Neue Sorte. ..... 50 g 40 Pf.
was hier stirbt und aufersteht! Am Ende des
EG-Hamburger
Weges, der aus dieser Zeit herausführt, finden
Feinschnitt.
50 g 45 Pf.
sich auf der Ebene Demokratie Kultur und
GEG-Konsuma
Volk zusammen! —

fällt es nicht schwer, im nächsten Umkreis Menschen
zu finden, die dem Goetheschen „Faust" einen
sentimentalen Liebesroman vorziehen, die das
Radio bei einer Uebertragung eines Beethovenschen Konzerts ausschalten und vor dem flirren
den Farbenspiel eines Gemäldes von Corinth die
Achseln zucken. Bei aller Hochachtung und An
erkennung für die Pion i e r e unsers Volkes,
die mit mangelhaftem Schulwissen und ohne Hal!
an einer Tradition des Geschmacks, der Ein
fühlung. auszagen, auf eigne Faust, weil der
übermächtige Wille nach Erkenntnis sie
beherrschte — es blieb ein Aufbruch von ein
zelnen, nicht der M ässe.
Man ist gemeinhin geneigt, diesen Zustand zu
beklagen. Und wenn man bedenkt, was das
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wirrend. Hohe Beamte, Generale, Prinzen
M frühere Fürsten organisierten sich bei der
Arbeiterpartei". Mutzte unter solchen Umstäii-

U.or Naziführer die Unzulänglichkeit Hitlers
I 'elt Man machte hieraus auch kein Hehl,
I wenn man unter sich war. Doch drangen solche
I Hetzereien nicht an das Ohr des „Führers".
taumelte in seiner eingebildeten Gottähn
lichkeit
on Sieg zu Sieg, um dann den

heterogenen Masse gehen tastend in
"lusgangsstellung zurück. Heul Hitler!

ihre

jftttlfttt und vo!k
Von Erwin F r e h e.
Es ist noch nicht allzulange her, daß die
Ä u s f ch l i e tz u n g der Massen von den
Geistigen Gütern Deutschlands und andrer
Nationen die Selbsthilfe des aktivsten Teil«?
des Volkes, der Arbeiterschaft, herausforderte.
Danials entstanden als Beweis für die rechtMnatzige Zugehörigkeit der sogenannten „untern"
«»Schichten am kulturellen Leben die Volks1^. ü h n e n . denen in breiter Front Musik- und
MH e a t e r g e m c i n s ch a f t e n , H o ch s ch u l e n
I tür alle Wissensgebiete, Vereinigungen zur Vcrbreitung guter Bücher und sogar eine Organiitation zur Vermittlung bildender Kunstwerke
folgten. Ein Ansturm auf die in Fülle Vorhände"en geistigen Schätze aus Vergangenheit und
Gegenwart setzte ein, der weit über die ersten tat'I saftigen Eroberer der ungehobenen Reichtümer
I Hinausgriff: bürgerliche und proletarische EleM'nente aller Schattierungen nahmen am BildungsMltreben teil.
I . Doch überschätzen wir diesen Prozeß
"icht. Jode wirtschaftliche Notzeit, wie die Jnl alwn oder die gegenwärtige Krise, hemmt ihn
vnpfmdlich, ja. scheint ihn zum Stillstand zu
ringen. Aber auch in relativ günstigen Zeiten

I
I
I
j

er Boulevardastrologie und eines neuen Sektenunfugs ist. Beispielsweise wird die Sprache des
infachen Mannes, wenn er im Goethejahr von
Goethe spricht, ordentlich verklärt. Er will vom
^'^kastenonkel einer Dresdner Zeitung wissen,
°b Goethe gern reiten mochte oder so, aber das
^nn man doch nicht sagen, nicht wahr? Vielmehr

SFühlung
m,,» ~
zum

™
ld’! gehabt"
~'“n’ obhabe.
Goethe
Pferd
Es „besondere
ist einfach
ausgezeichnet; so und nicht anders mutzte das
Sitzen: Goethes Fühlung zum Pferd!
»J Thema ist übrigens wie geschaffen für eine
^ktovdlsiertation! Und wir entsinken inzwischen
11 prächtigem Hitler-Wetter ins Weiselose . ■ ■
v Doch nein, wir müssen noch kurz einen GeWbanh zur Kenntnis nehmen:
„Götter und Deutsche."
Von Hans Schwarz.
^*)er bitte, lassen Sie das möglichst langsam
L' ber Zunge zergehen, die Arroganz, die in
Titel steckt, wirft Sie sonst um! „Götter und
putsche", warum eigentlich nicht „Deutsche und
ller". bitte schön? Dann schon lieber dies:
„Deutsche über Deutschland."
Stimme des unbekannten
Politikers.
Herausgegeben von Edgar E. Fung.

~ie

Dieses Buch ist aus einem Preisausschreiben
.^oorg-Müller-Verlages hervorgegangen. Es
hC1, 111 Zuschriften von Deutschen aus verschiededx' politischen Lagern, Zuschriften, die sich mit
Buche „Nicht warten — wirken! Amerikas
St '»be an Deutschland" von dem Amerikaner
iich^, bips Morgan auseinandersetzen und die
leQg oom Teil direkt an Morgan wenden. Und
Ätz müssen natürlich die verschiedenen „deutschen
^otf
und „deutschen Frauen", die hier zu
sich
kommen, unbedingt tun? Nun, sie müssen
>iotntn für mein Empfinden höchst würdeloser
^Ut!-s ^^bst beweihräuchern! Nachdem da „ein
^klam I ^unge" glücklich allerhand gewettert und
i’Met- ’nl' besinnt er sich plötzlich und knapp aus
fMen
"ortlosen Stolz, mit dem wir unsre
^ei|bi»iUnb unsre Not ertragen". Und noch ein
1 -unsers wortlosen Stolzes": ,Hm Namen

Zu H123? dev Givafvrrozetzovduuns
Von Rechtsanwalt Heinrich Rathe, Berlin.

3 nicht auch eine bescheidenere Seele jeden
Maßstab verlieren? Wohl stand für
? reOor Straßer und einen großen Teil

August und 6. November zu erleben.
Seine Armee ist abgekämpft. Große Teile der
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Leben durch die Auseinandersetzung und
betrachtend« Aneignung der kultu
rellen Schöpfungen aller Zeiten gewinnen
kann, so fällt es sogar leicht, über di« Fern«
breiter Volksschichten von den glanzvollen Gestal
tungen des menschlichen Genius Trauer zu
empfinden. Aber erscheint solche Einstellung wirk'
sich dem Sinne der Menschenmassen des zwanzig
sten Jahrhunderts zu entsprechen? Kann es sich
nur darum handeln, bei allen Lebenden das Be
wutztsein für die Besitzergreifung kulturell-künst
lerischer Güter zu wecken?
Die Beantwortung dieser Frage geht über
eine Betrachtung des Wesen» der „K u l t u r"
unsrer Tage. Sagen wir es klar heraus: sie
ist brüchig bis in ihre feinsten Verästelungen
und wird von dem fahlen Licht eines „Unter
gang s", des Vergehens, seltsam beleuchtet. Die
besten Köpfe dieser Zeit haben offen bekannt, daß
sie (und ihre Werk«) das Gefühl hätten, einem
Ende zuzusteuern, daß die Zeit im Herbst,
ta, im Winter stehe, daß der selbstgewisse Auf
schwung des Geistes märchenhaft im V ergänze
n e n liege —, daß Melancholie und Fata
lismus über die Walstatt dieser Jahrzehnte
dieses Jahrhunderts geistern: der Bankrott
der Kultur dämmere herauf. Oft wird der
Vergleich (und nicht etwa nur von Oswald Speng
ler!) mit den Spätzeiten des assyrisch
babylonischen, ägyptischen, römi
scheu Reiches gezogen, die, innerlich vermorscht
von der jungen Kraft barbarischer Völker he
ben Millionen deutscher Frauen fragt eine davon
Herrn Morgan:
Was will Amerika tun, die ungeheure
Schuld zu sühnen, di« es auf sich hub, als es
sich dem deutschen Volke, dem verlechzenden Edelwild, als Fanghund an
die Kehle warf? . . . Amerika, dessen junge
Kraft wir in Jahrhunderten mit b e st e m ,
e d e l st e n B l u t e speisten,..!
Soweit „Deutsche über Deutschland"; hören
wir also zur Abwechslung einmal Ddussolini über
den Faschismus. Das gehört deshalb hierher,
weil letzthin eine von ihm persönlich gegebene
„Definition" des Faschismus die Runde durch
rechtsgerichtete deutsche Blätter machte:
Der Faschismus beansprucht die ganze
Energie des Menschen, der sich der Schwierig
keiten, die sich ihm entgegenstellen, im tiefsten
bewußt sein muß. Das Leben ist ein ständiger
Kampf, und der Mensch muß sich auf der Höhe
seiner Aufgaben zeigen. Wie es der Faschismus
auffatzt, muß das Leben ernst, streng, religiös
und auf die moralische Kraft gegründet sein.
Der Mensch ist nichts; der Faschismus erhebt
sich auch gegen die individualistische Abstraktion,
die teils auf materialistischen Grundlagen,
teils auf Utopien beruht. Vom Staat abge
sehen, hat nichts Menschliches oder Geistiges
Wert. Der Faschismus allein entspricht den
Bedürfnissen aller. Er ist der Gegensatz einer
demokratischen Negierungsform, die das Volk
gleichmacht, indem sie «s auf das Niveau der
Mehrheit herabdrückt. Der Faschismus ist auf
richtiger und moralischer als alle andern
Ideale.
Vor diesem Wortgerassel also standen
jene deutschen Blätter in Ehrfurcht st i l l und
stramm, sie spürten offensichtlich nicht, daß sic
damit nur der Kunst erlegen waren, nut vielen
Worten nichts zu sagen und trotzdem zu impo
nieren. Er hätte ihnen noch viel größeres Blech,
hätte ihnen nochvielquatschigere Phras e n vorsetzen können, sie hätten ihn und sie genau
so angestrahlt.
ES ist iiiffl Entsinken!
Gerhard Lindner.

ihn die Süße Mozarts oder die dunkle Gowali
Beethovens unmittelbar erhebt oder zerknirscht
Die B a u k u n st, die noch am ehesten ein „Ge
sicht" hat, vermag in einzelnen Schöpfmmen wohl
zu packen, aber fte ist isoliert und oft germg
glauben die neuen Baumeister, sich mehr aus
zivilisatorische, denn auf kulturelle,
gefühlvevhaftete, musische Gestaltungskräfte be
rufen zu müssen.
Wir blicken zurück. Die Hinwendung der
vielen Tausende aus dem Volk zu den Geistes
gütern müßte wohl zuerst die kulturellen For
mungen der Gegenwart ins Blickfeld geführt
haben. Aber wir gehen nicht fehl in der An
nahme, daß die Tätigkeit jener volksbildenden
Institute wesentlich auf den Schöpfungen
der Vergangenheit beruht. Jene geschil
derte Situation gegenwärtiger Kultur, di« ja hier
nur angedeutet werden konnte, die aber in be
stimmten Kreisen zu einer letzten Müdig
keit geführt hat und sich im einzelnen bis zum
Ekel vor dieser Zeit ohne Haltung ver
dichtete, sie ist den bildungshungrigen Menschen
aus der Mass« im großen und ganzen unbe
kannt geblieben. Das erfüllt mit Befriedig u n g. Denn könnten wir uns den Zustand vor
stellen, daß sich das Volk in seiner Gesamt
heit die kulturellen Gestaltungen der Geschichte
angeeignet und darüber hinaus die Kämpfe der
Gegenwart bis zur „K u l t u r m ü d i g t e i t"
m r t g e m a ch t hätte — dann wird uns bewußt
wie wertvoll es ist, daß die greisenhafte AusWeglosigkeit, die ganze oder halbe Hoffnungslosig
keit der Herren im Geiste auf den Kreis der
„Zünftigen" beschränkt blieb. Sie zwar, die
mit einer seltsamen Mischung von Pessimismus
und „Möchte-gern-weiter-leben" die Jahrhunderte
überblicken, denen bei der Betrachtung ihres
Jahrhunderts ein Schauer über den Rücken läuft
sie sehen in jenem Volk, das sich mit seiner Wirt
schaftsnot herumschlägt, keinen erwählten
Mitspieler, schon gar nicht etwa einen
Gegenspieler, der den längern Atem haben
könnte. Volk ist für sie zumeist nur — „Volk"
Und was glauben wir von den beiden Größen
Kultur und Volk, wir, die noch „in Fahrt"
sind, deren Wirkungskreis noch horizontwärts z»
suchen ist?
Kein Wort sei hier gesagt gegen die uuver
gänzlichen Eindrücke und Gestaltungen frühe
rer Zeitalter. Diese Auseinandersetzungen mit
den ewigen Fragen in Dichtung, Musik, Malerei
Baukunst wird jede spätere Generation von
neuem bannen, von neuem erschüttern. Aber nie
und nimmer kann es — um von uns zu reden die Aufgabe der zukünftigen deutschen Demokra
tie sein, nur jene Rückblicke jedem Menschen
unsers Volkes zugänglich zu machen.
Ein
demokratisches Deutschland, dem die zer
reißenden Nöte der Gegenwart fremd sind, hat
die eigenste, lauter st e Verpflichtung,
selbst schöpferisch im Bereich ihrer ge
schichtlichen Wirksamkeit aufzutreten.
Der Glaube und Wille zur politischen Ver
wirklichung der Demokratie steht in fester BeZiehung zu der Ueberzeugung von einer kommen
den Hoch-Zeit volkhafter Kultur. Wären wir nicht
mit unsrer Gewißheit, mit unsrer Leidenschaft
mit unserm unverwirklichten Sein die festesten
Zeugen dafür, daß die neue Blüte der Kul °
t n r auf dem Untergrund demokratischen
Lebens gestaltet wird — so bliebe nur übrig
Agonie und Leichen starre der überk o m m eiten Kultur zu verfolgen. Jene
künftige Welt hat das Glück, mit der Frische und
Gesundheit unbelasteter Menschenmassen rechnen
zu können. Was sollte sie anders gestalten, als
eben Sehnsucht und Visionen des be
freiten Volkes? Es ist unkontrollierbare
Zukunft, die wir betrachten, und es ist deshalb
müßig, ihren Ausdruck im einzelnen festlegen zu
wollen — aber bedeutet die schlichte Zuversicht

von der UnahweiLbarleit LoUhafter Kultur m

Zn dem in Nr. 50 der Bundeszeitung ver
öffentlichten Artikel des Kameraden Rechtsanwalt
L> i l b e r m a n n seien noch folgende praktisch
wichtige Ergänzungen gegeben:
§ 127 StPO, gestattet nicht nur die Fest
nahme eines andern, sondern auch die Fortnahme von Gegenständen, die zur
Begehung einer strafbaren Hand
lung benutzt worden sind (z. B. das
Gewehr des Wilderers, die Waffe jemandes, der
ein Waffenvergehen gleichviel welcher Art be
gangen hat). Die Rechtsprechung (so RGStr.
Band 8 seit« 290; Kammergericht DIZ. 1928
eseite 741) nimmt an, daß das Recht zu dem sehr
bebeutenben Eingriff in die Freiheit des Menschen,
wie es in § 127 StPO, gewährt wird, auch daS
Recht zu dem erheblich leichteren Eingriff in den
Besitz und Gewahrsam des andern umfaßt. ES
wäre unverständlich, wenn man zwar das Recht
haben sollte, einen andern festzunehmen und ihn
der Polizei bzw. dem Gericht zuzuführen, nicht
aber ihm einen Gegenstand fortzunehmen.
Es wird bei Angriffen politischer Gegner,
namentlich solcher, deren man entweder persönlich
nicht habhaft werden kann oder die man persönlich
kennt, ost genügen, ihnen die Waffen fort
zunehmen. Allerdings müssen diese Waffen dann
so schnell als irgend tunlich der Polizei bzw.
dem Gericht zugeleitet werden.
Sehr oft kommt es vor, daß man sich über
das Vorliegen einer strafbaren Handlung irrt.
Man wird z. B. von einer Person auf der Straße
um Hilfe gebeten, weil diese von einer
andern mit einer Waffe bedroht oder, überfallen
worden sei. Dann ist man u. U. berechtigt, den
Angreifer sesizunehmen oder ihm die Waffe ab
zunehmen. Wenn sich nun hinterher herausstellt,
daß in Wahrheit gar nicht der Festgenommene
der Angreifer war, sondern derjenige, der um
Hilfe gebeten hatte, so war objektiv die Festnahme
bzw. Wegnahme unberechtigt. Sie würde sich als
Freiheitsberaubung oder Nötigung
im Sinn« de» Strafgesetzbuches darstellen. Es
kann sich aber der Festnehmende Über die Voraus
setzungen seiner Festnahme bzw. Wegnahmebefugnis geirrt haben. Dieser Irrtum ist ge
mäß § 59 des Strafgesetzbuches beachtlich und
stellt einen Schuldausschließungsgruni
dar. Die Freiheitsberaubung bzw. Nötigung wär«
also nicht vorsätzlich begangen, an einem straf
baren Handeln fehlt es in einem solchen Falle
Der Irrtum kann an sich auf Fahrlässigkeit
beruhen, z. B. daß der Festnehmende allzu hitzig
>on seinem mutmaßlichen Festnahme- bzw. Wegtahmerechi Gebrauch gemacht hatte. Dann wäre
gvar sein Handeln fahrlässig, aber es gibt weder
fahrlässige Freiheitsberaubung noch fahrlässige
Nötigung. Auch in einem solchen Falle ist sein
handeln nicht strafbar gewesen.
Diese Grundsätze ergeben sich gleichfalls au?
xr Rechtsprechung, insbesondere auch aus der von
stamerad Silbermann bereits zitierten Neichsierichtsentscheidiiiig aus dem 34. Band Seite 413
Besonders die unteren Gerichte, die sich in
rster Instanz mit derartigen Fällen, wie sie hier
interessieren, zu befassen haben, wissen oft genug
sicht mit der Handhabung des § 127 StPO. Be
scheid. Es empfiehlt sich daher stets, in solchen
Fällen bei Verurteilung das R e ch t s in i t t e l
i n z u l e g e n, und zwar, wenn der Sachverhalt
selbst klar ist und nur die Rechtsgrundsätze ver
kannt sind, die Revision. —

Es hockt die Not bei mir im Haus
und bläst die letzte Kerze auS; —
flut Nacht!-------Sprech ich: „Zwei liegen nebenan,
was haben sie denn dir getan1?"
Tie Not, sie lacht------------

Sie spricht: „Zwei nebenan und du —
und einer drausien kommt noch 31
am Dtrastcnsteiu —
der hungert auch — und hat kein Dach,
und liegt wie du im Dunkel wach------. allein------- !"------------

„Willst du noch mehr?" — Sie reckt die Hand
und starrt mich an; — die Fensterwand
hängt wie ein Tuch.

Angst jagt mich hoch. Im schwarzen Raum
ein Schrei, ein Mensch schreit auf im Traum
„Genug!------- Genug!"
Bert Brennecke.
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Mäuder im Leihhaus
Kuck e «o Anpassung an die Avmut dev Kation
Das „Statistische Jahrbuch für die Freie
und Hansestadt Hamburgs Jahrgang 1931/32,
verzeichn^: Im Jahre 19& «ab cs tu Hamburg drei öffentliche Lethanstalten, in denen
wahrend dieses Jahres 233884 Pfänder
mit einem Beira« von insgesamt 3 206 29 3
M a r k belehnt wurden; 1926 erhöhte sich die
.zahl der Lethanstalten aus vier mit einer Be
lehnung von 1 6 8 2 83 Psändern ,u
einem Gesamtbetrag von 2 9 1 5 22 7 Mark;
1927 find bereits fünf Lethanstalten verzeichnet mit einer Belehnung von 1 7 6 4 27
Fl 5-"„d e r n
zu. einem
Betrage
von
3 0 6 6 0 6 0 Mark. Bis aus den heutigen
Tag ist es bei fünf Leihanstalten geblieben.
Die letzte statistische Angabe stammt aus dem
Jahre 1931. tu dem 1 89 47 6 Pfänder
mit einem Betrag von 2737 095 Mark
belehnt wurden.

Vor Tagen geschah dieses: Eine Frau
stand am Schaller und schälte einen großen
Kristallteller aus Zeitungspapier. „Wat
kann ick dafor kriejen?" fragte sie böse. — „Na,
gtoei Mark höchstens", sagte der Beamte der die
Frau zu kennen schien. — „Wat, zwo Mark . . .
det ick nich lache, Menschenkind . . ." schrie die
Frau, „zwanzig hat er jekoftet . . . un acht muß
ick haben, Herr . . . muß ick!" — „Geht nicht, beste
Frau, darf ich nicht..." Aber der Mann hinterm
Schalter konnte gar nicht zu Ende sprechen. Die
Frau lachte hysterisch, fuchtelte mit dürrer,
knochiger Hand vor seinem Gesicht und gellte:
„Varückt, Mensch, doof! ... Ick nehm det wieder
mit . . ."
Sprach's, klemmte ihren Teller unter den
Arm und stürzte hinaus. Minuten mochten ver
gangen sein, da öffnete sich die Tür wieder, die
selbe Frau kam müde und schlurfend herein,
stellte den Teller auf die Tischplatte und sagte
leise und resigniert: „Geben Se mia de zwo
Märker. . . is doch allens Wurscht ... det Jeld
brauch ick so oder so . . ."
Und als sie ihren kleinen Betrag erhalten
hatte, entfernte sie sich mit einem derart verächt
lichen bösen Grinsen im Gesicht, als wäre das
ganze Leben nicht einen Pfifferling wert. ..
Diese Begebenheit hat keine Pointe. Und wer
eine sucht, wird sich vergebens bemühen. Was sie
aber an sich hat, ist die eine fürchterliche Erkennt
nis: Wie sehr müssen die großen Werte des
Lebens in den Augen dieser Frau sinken, wenn sie
für einen kleinen Wert aus ihrem eignen Leben,
der zwanzig Mark kostete, nur zwei Mark
wiedererhält?! Und wie oft bedarf es bei einem
solchen Menschen nur noch eines kleinen Anlasses,
ein Leben fortzuwerfen, das längst nicht mehr
das in bar bezahlt, was man an Mühen, Arbeit
und Hoffnungen hineinsteckte?! . ..

Als der verflossene Reichskanzler v. Papen
seinerzeit das berüchtigte Wort prägte, es
wäre nötig, sich an die Armut der Nation
anzupassen, da hat er sicher — vergeßlich,
hne solch ein Mann nun einmal ist — nicht an
di« unzähligen öffentlichen und privaten Leihan st alten in Deutschland gedacht, in
denen sich eine Anpassung an diese Armut bereits
seit dem Jahre 1924 (und seit viel früher schon)
in erschreckendem Maße vollzieht. Das Wort
„Leihhaus" ist ohne weiteres von diesem Manne
übergangen worden, der anscheinend keine Ahnung
hat, in welch innigem Zusammenhang es mit der
bielzitierten Armut steht. Was weiß Herr Papen
vom Pfandhaus?... Nichts, vermutlich. Und
was weiß er von den Menschen innerhalb der Na
tion, die ein Pfandhaus benutzen? ... Vermut
lich noch viel weniger. Was weiß er also, wenn
er von den nüchternsten Tatsachen des Lebens
nichts weiß?...
Die Sache fängt an, verwickelt zu werden.
Wahrscheinlich ist es Herrn Papen leichter mög
lich, eine verzwickte mathematische Gleichung zu
lösen, als diese Fragestellung zu beantworten.
Bleibt uns also nichts andres übrig, als uns
auf Tatsachen zu beschränken, die Herr Papen
und mit ihm noch mancher andre nicht kennt.
Denn es ist eine Blasphemie, von einer Armuts
Eine Episode, nicht mehr. Und wer gleich
anpassung zu sprechen, wenn es nichts mehr an gültig ist, geht schnell darüber hinweg. Wem aber
zupassen gibt.
das genannte Zahlenmaterial nicht gleichgültig
Dies sollte vorausgeschickt sein.
geblieben ist, der ahnt, daß diese Episode doch
mehr i st als eine Einzelerscheinung. Solche
Ich habe eingangs einen kleinen Auszug Episoden ereignen sich zu Tausenden und aber
aus einer Hamburger Statistik zum Lausenden in den deutschen Leihhäusern. Nicht
Leihanstaltswesen aufgeschrieben. Wer prinzipiell immer laut und dramatisch wie hier, sondern oft
eine Abneigung gegen statistisches Material hat, lautlos und unmerklich im Innern des Menschen.
wird vielleicht drüber hinweggelesen haben. Dieses Sie sind ein Symptom für einen er
Lesen muß nachgeholt werden, wenn wir uns schreckenden Zu st and, in dem sich die
weiter verstehen wollen. Begnügen wir uns mit Nation befindet, und der nicht nur Not ist, sondern
den Jahren von 1924 bis 1931, dann wird man oft Müdigkeit dem Dasein gegenüber. Und daß
feststellen, daß in den Hamburger öffentlichen dieses Volk sich in diesem Zustand von einem
Leihanstalten jährlich rund 200 000 Pfänder ver Reichskanzler sagen läßt, es habe sich immer und
setzt wurden. Dazu kommen ferner die Ham immer noch an die Armut anzupassen,
burger privaten Leihanstalten. Und dazu kommen das läßt einen beinahe daran zweifeln, daß diese
auch noch die öffentlichen und privaten Leih- Nation überhaupt in der Lage dazu ist, für seine
anstalten im übrigen Deutschland.
elementarsten Lebensrechte zu kämpfen. . . .
200000 Pfänder in den öffentlichen
Herbert Lestiboudois.
Leihanstalten! Dieselbe Pfänderanzahl darf man
schätzungsweise bei den unzähligen privaten Leih
anstalten voraussetzen! Das wären jährlich
400 000 Pfänder allein in Hamburg, bei
Die Bewohner der Kaserne haben keinen
einer Bevölkerungszahl von einer Million! Und guten Ruf in der Stadt. Die Leute in den Villen
nun kann jeder, wenn er die Hamburger Ver
hältnisse als Grundlage für die Verhältnisse im des Westviertels rümpfen die Nase über sie. Sie
Reich betrachtet, sich selber ungefähr ausrechnen, nennen sich selbst die ersten Kreise, sie sind furcht
wie viele Pfänder jährlich in Deutschland versetzt bar hochnäsig und von tadellos nationaler Ge
werden. Wer diese Zahl auch nur annähernd her sinnung.
In der Kaserne aber wohnen fast nur
ausrechnet und dann noch nicht begreift, daß ein
Die frühern Mannschaftsstuben
Reichskanzler, der immer noch von Anpassung an Arbeiter,
Große
die Armut der Nation redet, absolut ahnungslos wurden zu Wohnungen umgebaut.
und damit unfähig und unmöglich ist, weil er Zimmer sind es geworden; der Ofen frißt viel
eben nichts weiter tut a l s unwissend Kohlen, bevor die Zimmer erträglich warm werden.
daherredet, wer das alles noch nicht be Und Kohlen sind teuer. Die dunkeln Gänge sind so
greift nach einer derart leichten Rechnung, dem ist unendlich lang. Kindergeschrei hallt durch das
absolut nicht zu helfen
Haus. Es gibt viele Kinder in der alten Kaserne.
Einst beherbergte die Kaserne mit Infan
terieregiment. Blickt man vom Fenster
Ich wüßte kaum jemand, der nicht bereits
ein Leihhaus von innen gesehen hat. Wir hinunter, so sieht man den unendlichen Hof und
Auf dem Hofe
können uns also eine zeit- und platzraubende Re die ehemalige Exerzierhalle.
portage über die Inneneinrichtung dieses In wurden einst bis Anno 18 die Rekruten „ge
stituts ersparen. Aber ich wüßte gerade deswegen schliffen". Viel Schweiß hat der Sand gesoffen.
auch kaum jemand, der die Menschen In der Exerzierhalle befindet sich heute eine
studiert, die hier kommen und gehen. Denn Futter- und Düngemittelhandlung. Und auf dem
man geht ja im allgemeinen nicht ins Pfandhaus, Hofe kreischen Kinder und lernen halbwüchsige
um soziale und psychologische Studien zu be Jungen das Radfahren.
Jetzt gehören die Gebäude der Stadt. Sie
treiben, sondern vielmehr, um sich — gezwungener
maßen — Armut anpassen zu lassen. Das tat hat viele Aemter im ersten Stock des Haupt
man schon zu einer Zeit, als noch keiner ahnte, gebäudes untergebracht. Und was noch blieb an
daß uns jemals ein Papen erblühen könnte.
freiern Raum wurde umgewandelt zu Woh
Wer nun glaubt, daß nur ausgesprochen nungen. Da sind Wohnungen, die den Mietern
proletarische Kreise zu den Kunden des vom Wohnungsamt zugewiesen wurden. Mancher
Leihhauses gehören, der irrt sich gewaltig. Nicht war heilfroh, als er eine erhielt. Wohnungen sind
das proletarische Milieu herrscht vor, sondern das knapp und die beschlagnahmefreien Neubauwoh
verproletarisierie. Mit andern Worten: nungen sündhaft teuer. Dann gibt es noch Not
das durch Nachkriegszeit und Inflation wirtschaft wohnungen für solche Leute, die vom Hauswirt
lich stark zerrüttete Bürgertum. Ich habe kürzlich auf die Straße gesetzt wurden. Weil sie die Miete
erst an einem Vormittag 4 Stunden im Pfand nicht zahlen konnten. In den Kammern unterm
haus gesessen und folgendes festgestellt: Von Dach aber haben viele Untermieter ihr Heim.
den 60 Leuten, die innerhalb dieser 4 Stunden Es wohnen nur arme Leute in der alten Kaserne.
kamen, gehörten etwa 15 Prozent dem Proletariat
Es nimmt nicht wunder, daß die Kom
an, welche 15 Prozent sich auch nichi genierten, munisten hier eifrig agitieren. Das gelingt
Proletarier zu sein; die Übrigen 85 Prozent je
doch dem Bürgertum. Man sah es diesen 85 Pro ihnen ja so leicht, inmitten der Armen und Aller
zent der Besucherschaft förmlich an Gesicht und ärmsten, der Verzweifelten und auch, sprechen wir
Haltung an, daß es Leute waren, die früher ein es ruhig aus, der Asozialen und brüchigen Ehren
sogenanntes anständiges Leben führten. Viele männer.
Aber auch den Jüngern Stalins wachsen die
achteten ängstlich darauf, daß sie um Gottes willen
nicht von einem Bekannten an diesem Ort entdeckt Bäume nicht in den Himmel. Auch unsre Leute
würden. Sie schämten sich einfach. Viele aber wohnen dort, Republikaner, und solche, die
auch waren in dieser Hinsicht gleichgültiger, und mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berge halten.
zwar diejenigen, die nicht das erstemal vor dem Sie ließen sich nicht beirren, trotz aller Drohun
Schalter standen. Aber auch diese trennten sich gen der Kommunisten. Wahrhaftig, es war ein
nur schwer von den Gegenständen, die sie einst erbitterter und zäher Kampf, den unsre Freunde
mals mühselig erworben hatten. Wenn sich noch zu führen hatten. Aber sie wankten nicht. Syste
nirgendwo eine Annäherung zwischen Proletariat matisch bearbeiteten die Jünger der Dritten Inter
und Bürgertum vollzogen hat, im Leihhaus hat nationale die Wohnungen. Schmähschriften auf
sie längst stattgefunden. Nach außen hin läuft die Führer der republikanischen Arbeiter wurden
man noch nebeneinander, ja, steht sich feindlich jede Woche verteilt. Aber die Republikaner, nicht
gegenüber, selbst an einem Ort wie hier; aber faul, sorgten dafür, daß ihre Flugschriften an
das Lebensniveau ist seit langem das gleiche. Es den Mann gebracht wurden. Keine leichte Arbeit.
bedarf nur noch der Ueberwindung einer Den Austrägern wurden Prügel angedroht, ja,
letzten Hemmung, um gemein am zu man wollte sie sogar die Treppen hinuntermarschieren.
schmeißen. Besonders die Frauen der Kom
*
munisten zeichneten sich aus. Sie stichelten
Aber was geschieht weiter in den Leihhäusern, zwischen Tür und Rahmen, und gingen die Frauen
die staatlich abgestempelte Anpassungsinstitute unsrer Kameraden vorbei, so schämten die Megären
sind? . . .
sich nicht, nach ihnen zu spucken. Oft kamen die

Die alte Maserne

Kinder weinend in die Wohnung, weil ihnen die
Frauen und aufgehetzten Kinder der Kommunisten
Schläge angedroht hatten. Und leider blieb es
oft nicht nur bei den Androhungen. Dann gab es
Krach auf den finstern Gängen, weil unsre
Freunde ihr Recht forderten. Und leider allzuoft
schlug ensichArbeitermitArbeitern.
Das Kreischen der kommunistischen Frauen war
dann bis hinüber zur Straße zu hören. Trotz
alledem, unsre Front stand und nicht nur das:
manche der gleichgültigen Arbeiter wurden doch
zum Nachdenken gebracht. Einige überwanden die
Angst vor dem Terror, den Gemeinheiten und
den blödsinnigen Wandzeitungen und kamen her
zu uns.
Als die Krise heraufkam und mit ihr die
H i t l e r e i, zeigte es sich, wessen Anschauung fest
begründet war. Sonst hatten die Kommunisten
nie dulden wollen, daß eine andre als die kom
munistische Fahne zum Fenster hinaushängen
durfte. Mehrfach hatten sie unsern Freunden die
Fenster eingeworfen, als diese die Fahne der
Republik hinaushingen. Ober sie hatten nachts die
ihnen verhaßte Fahne heimtückisch abgerissen.
Die Kaserne gehört uns, sagten sie, nie
werden wir eure schwarzrotgoldene Fahne
dulden. Die Kameraden aber ließen nicht locker,
allen Anfeindungen zum Trotz flatterte stolz an
den Feiertagen der Republik unsre Fahne im
Winde. Mochten die Stalinisten noch so sehr Gift
und Galle speien. Mochten sie weiterhin die
Türen der Republikaner mit Sichel und Hammer
beschmieren oder sie in Flugblättern und Wand
zeitungen persönlich verunglimpfen.
Schau! Schau! Es kam die Zeit, da die
H i t l e r p a r t e i rasend an Stimmen zunahm.
Und nach jeder Wahl geschah es, daß dieser oder
jener, der bislang auf Thälmann geschworen hatte,
hinüberschwenkte zur Nazipartei. Zuerst heimlich,
ohne daß jemand wußte, wer es sei. Aber man
merkte es allzu deutlich an der Zunahme der
Hitlerstimmen im Wahlbezirk. Die Zeit verging
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Nummer^

und wurde nicht besser. Und weiter
Hitlerpartei. Wieder gingen Wahlen WHernach traten mehrere der unentwegten
munisten in die SA. ein.
: -t y
Es waren die wildesten Schreter ein
wesen, sie, die unsre Genossen am J1161'! ««1
droht hatten. Jetzt steckten sie die Hitler
zum Fenster hinaus, in der Kajeti- ,
der sie einst gesagt hatten, sie gehöre nur
den Kommunisten.
t
. int, die
Noch mehrere Kommunisten wurden
Nazis besoffen. Sie gingen in ihrer Ump- ■
und ein. Gewiß gab es Anremplungen uj*
lereren, aber flugs hatten die restlichen
nisten den Dreh wieder heraus, nur die
.
blikaner seien daran schuld. Sie seien ml.13
schuld, daß Kommunisten zu den Nazis
Die Hakenkreuzfahnen aber blieben.^
betrachtete die neue Erscheinung fast •;
Naturereignis, gegen das man nWS tun
Unsre Freunde mußten wehmütig
alles in einem Häuserblock, wo fast nur •*und Arme wohnen. Was hatte man
sagt, wo sie die s ch w a r 3 r 0 t g 01 b e n e •> ^5
nen zur Straße hinaushingen. Das war
längst vergessen.
.
Was wird nun? Das ist die Frage, "'..uzhe»
Kameraden bewegt. Was wird mit dem P0'_‘h ®t
Treibholz? Denn Hitler baut allerorten ••
;
hat zuviel gelogen und verführt.
. 1Utü<fr
Sie wissen Bescheid. Ein Teil tot1-- ^i>d<
gehen zur KPD. Und wird dort wieder w’* 1
über den zurückgekehrten verlornen
genommen werden. Natürlich werden bien *
scheu Windhunde auch bald wieder zu
,t‘ -i«
langen: Zellenobleute und Agitpropmänr-,'/^^
sich von der NSDAP, zur KPD. mwm
werden wieder auf uns losgelassen
, > z»
Aber nicht alle. Ein Teil kom"
uns. Und nicht die schlechtesten.
Die müssen wir gewinnen!
d
Artur 3a’

Aeichsbannsr-Veobachtev
und hinter dem SA.-Führer Graf S p t
Ein Kamerad verletzt.
Organisator ist sogar ein Steckbrief ec
In der Silvesternacht ist es in B e r l i n
Genügt das? Uebrigens wissen die NeuN^jH
wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen,
Nazis ganz genau, in welch perfider Weise
j
die sowohl auf nationalsozialistischer wie auf
Adolf Hitler u in den Rest W<
kommunistischer Seite Todesopfer gefordert haben.
Vermögens gebracht hat und fmm..
Einer der schwersten Ueberfälle vollzog sich in
schämen, mir deswegen, weil ich aus Idem.
Berlin - Lichtenrade. Hier überfielen
Vermögen und Existenz, Leben und Gesun
Nationalsozialisten auf dem Nachhauseweg befind
diesem von mir leider zu spät erkannten liche Personen. Dabei wurde ein Kommunist ge
Hitler zum Opfer gebracht habe, auch no> f
tötet sowie der Reichsbannerkamerad Erich Just
verhöhnen. Das entspricht bet n t e a r1JL)
Gesinnung, die in bet NSDAP, ben I
schwer verletzt. Das SA.-Heim in Lichten
rade wurde polizeilich geschlossen. —
in den obern Schichten heimisch ist*
Uffenheim, 30. Oktober 1932.
Wilh. HolzwartbWeil er aus der Partei austrat.
ehemals
belogener und bettw
In V i e tz wurde auf das Haus des Anstalts
Nationalsozialist-'
.
beamten Bernebee-Jay ein Bomben
Eine derbe Erklärung an die Adresse w 1
anschlag verübt, der schwere Zerstörungen an
■
richtete. B. war kürzlich aus der Nationalsoziali und vor allem an Adolf Hitler. Wird Ad^m
stischen Partei ausgetreten. Der Anschlag scheint darauf antworten? —
die Rache der Nationalsozialisten für diesen Aus
tritt gewesen sein. —
Ein „objektiver" Richter.
Der preußische Amtsgerichtsrat Dr. {'/jet1
Hitler soll klagen.
Herr von Campenhausen von b|L':.'“s W1
Bekanntlich hatte Hitler gegen den „V or - aufgelösten Amtsgericht Schwärzens^
wärt s" eine Klage angestrengt, weil dieser die in einem Urteil vom 22. September 193°- ' tifl*
Rede Hitlers von Lauenburg, in der er es abge einen linksgerichteten Arbeiter eine mehtw;
lehnt haben soll, im Falle eines polnischen Ein Gefängnisstrafe wegen schwerer Sörperpe^1 g
bruchs die SA. für den Grenzschutz zu stellen, so verhängt. In der Urteilsbegrü» *_
lange „das System" nicht beseitigt sei, als m o r a- schreibt der Amtsgerichtsrat wörtlich soll'1'
lischen La ndesverrat bezeichnet hatte. In
„. . Außerdem befand sich Rockentbu'^F
folge der Amnestie ist das Verfahren eingestellt
Zeuge) „im Dienst" und war sich be§
worden. Um eine gerichtliche Klarstellung zu er
Adolf Hitlers Wohl bewußt. Die ®
zwingen, hat der „Vorwärts" nunmehr in seiner
Beherrschung und Disziplin
Ausgabe vom 30. Dezember die Behauptung
SA. -Formationen bei den mann'^ ‘^tt
wiederholt und Hitler eine Nummer dieser Aus
Ueberfällen und Zumutungen in den v. y
gabe durch eingeschriebenen Brief übersandt. —
1930/32 ist so oft auf die Probe gestellt u
währt worden, daß ihre Durchbrechung
Früherer Nazi-Abgeordneter über Hitler.
hin eine aufsehenerregende
gleisung und Ausnahme
ejit'
In Uffenheim, einem fränkischen Städt
würde. Auf der andern Seite ist die tu'
chen, gibt der frühere nationalsozialistische Land
gewurzelte Abneigung und ' Verhetzung
tagsabgeordnete Wilhelm Holzwarth eine
beiden marxistischen Parteien, allen vorw
nationale Zeitung heraus. In dieser Zeitung hat
KPD., gegen die nationalsozialistische
p
Holzwarth seinen frühern Freunden schon manche
insbesondere wiederum die SA. und
Wahrheiten gesagt. Deshalb große Wut dieser
zur unverhohlenen Aufforderung zu
.•
Kreise über Holzwarth. Auf die Druckerei Holz
tätigkeiten eine allgemein bekannte Tatsoar
warths wurde ein Bombenattentat verübt,
Die Republikanische Beschwerdestelle
durch das die Maschinen zerstört wurden. Die
Führer der SA. in Uffenheim wurden unter dem ist wegen dieser sehr merkwürdigen i*-Verdacht, an der Tat beteiligt zu sein, verhaftet. Begründung — man denke nur an den
Zur Abwehr verschiedener Angriffe hat nun Holz Fall Hentsch in Dresden —
warth einen Brief veröffentlicht, aus dem wir das preußischen Justizministerium vorstellig ge,1H
Wesentlichste wiedergeben:
„Diese Leute glauben mir am Zeuge flicken
zu können, weil ich nichts mehr von
Adolf Hitler wissen will. Ich habe
meine gewichtigen Gründe dafür und will einen
giist
Teil hier enthüllen. Weil mir meine weiße
Berlorengegangen sind die Nachfolgen- yit'
Weste lieber war als die Gun st geführten Mitgliedsbücher, die hierdurch P
Hitlers, habe ich mich getrennt, denn gültig erklärt werden. Sollten die Bücher
„gv
was sich da allmählich — ich meine nicht die wo auftauchen, so Bitten wir, sie einzuziew
alten Führer — um Hitler herumgeschwänzt hat, uns zuzustellen ■
ist unaussprechlich. Schon 1927 habe ich Hitler
Nr. 816 228 Helmut Hagemüller
auf Lt. Heines, den ehemaligen Führer der
„ 818 677 Paul Hänske
Münchner Hitlerjugend, als §=175er aufmerksam
„ 498 269 Ballhausen (Hannover)
gemacht, der einen Teil der ihm anvertrauten
„ 498 990 Engelhardt (Hannover;
Hitlerjugend mit seinem La st er ver
„ 496 979 Greiner (Hannoverseuchte. Damals gestand mir Hitler, daß er
„ 495 525 Hellmuth (Hannover)
bereits davon wüßte und auch von Röhm. Auf
„ 498 834 Lampe (Hannover)
meine Veranlassung wurde Heines damals ent
„ 500 565 Lietz (Hannover)
lassen und nicht lange danach ging Röhm nach
„ 496 794 Müller (Hannover)
Bolivien, um dort, wie er schrieb, „Kultur
„ 497 066 Meyer (Hannover)
zu verbreiten". AIs er dort nichts machen konnte
„ 496 809 Pinne (Hannover)
und wieder Sehnsucht nach Deutschland bekam
„ 496 212 Pieper (Hannover)
berief ihn Hitler zurück und stellte ihn sogar an
„ 497 185 Peter (Hannover)
die Spitze der SA. — obwohl er schon 1927 von
„ 496 863 Wagner (Hannover)
Röhms Sa ft er wußte......... Die Neustädter
„ 497 090 Wagner (Hannover)
haben natürlich nie etwas gehört von den
„ 315 332 Otto Reinecke (Hamburg)
verschiedenen Attentaten der Nationalsozialisten
Ausgeschlossen ist wegen Organisation^.
in Ostpreußen, in Schlesien, der Oberlausitz usw.,
denn sie lesen ja bloß den „Völkischen Beob genben Verhaltens das frühere Mitglied
achter", und alle andern Zeitungen sind ja nur Denker (Bremervörde).
Der Bundesvorstand„Lügenblätter". Diese Verbrechen sind als Naz i.
S.21.: KatlHölternia"
verbrechen einwandfrei festgestellt,

