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Land frei für die Siedlung!
Schluß mit der junkerlichen Bodensperre!

„Unsre Krieger, die ihr Vaterland 
unter schwersten Opfern so ruhmvoll 
vor dem Verderben geschützt haben, 

dürfen bei ihrer siegreichen Heimkehr 
nicht mit Wolmungselend empfangen 
oder gar mit Frau und Kindern der Ob. 
dachlosigkeit preiögegebcn werden.

Da« Vaterland soll jedem, der von 
ehrlicher Arbeil leben will, dazu helfen, 
ein vor Wucherhänden geschünteS Heim 
zn gewinnen, in dem deutsche« Familien
leben und der Aufwuchs an Leib und 
Seele gesunder Kinder möglich ist."

Hindenburg in einem Brief vom 
16. Dezember 1917 an den Baden- 
reformer Damaschke.

Das Reichskabinett ist in eine böse Lage 
geraten. Die Spannung zwischen ihm und 

der Opposition ist von Tug zu Tag ge

wachsen und wird durch die ausreizenden Bar- 
gänge im Reich und Preußen dauernd Der- 
schärst. Tie Rechte, um den Anteil an Macht 
und Beute hadernd, bietet keinen ausreichen- 
hen Rückhalt. Vergeblich hat Schleicher die 
Grundlage seines -Kabinetts zu verbreitern 
gesucht. Umsonst! Das Anseben des Kanzlers 
und seines Kabinetts ist gesunken und eine 
Verwirrung ohnegleichen kennzeichnet die 
Situation.

Diesen Augenblick tief gesunkener Staats- 
nutorität haben die Junker zu ihrem zweiten 
großangelegten Vorstoß benutzt, der Staat 
und Wirtschaft völlig und endgültig in ihre 
Hände bringen soll. Bereits im vorigen 
Iabre haben sie ein Kabinett durch die Maß
losigkeit ihrer Forderungen, die Brutalität 
ihres Vorgehens, die Verlogenheit ihrer 
Kulissendiplomatie zu Fall gebracht: am 
30. Mai 1932 fiel Brüning, weil es den un
kontrollierbaren Einflüssen der Oldenburg 
Ianuschau. Berg - Markienen, Eulenburg- 
Prassen - und wie sie alle heißen mögen - 
gelang bei der obersten Führung des Reiches 
den Eindruck zu erwecken, daß Siedlung Bol- 
fchewismus und - ausgerechnet! — Brüning 
rot bis auf die Knochen fei. Warum sollte es 
heute nicht wieder glücken?

Zwar tut Schleicher, schon um Hugenberg 
für sich zu gewinnen, alles, um das Agrar- 
kapital zufriedenzustellen. Aber die Junker 
sind gewohnt, hundertprozentig zu fordern 
und vom Kampfe nicht abzulassen, solange 
man ihnen Staat und Volk nicht völlig aus
liefert. Das Präsidium des Reichslandbundes 
erklärt das Kabinett Schleicher - in dem 
Herr v. Braun als Vertreter des Landbundes 
sitzt und Landbundvolitik macht! — in Per- 
ruf weil es die Landwirtschaft noch schlechter 
behandle, als es die „marristischen Negie
rungen" getan hätten. Graf v. Kalckreuth 
der Präsident des Reichslandbundes reist im 
Lande umher und droht mit ..Selbstschutz- 
Maßnahmen der Landwirtschaft", also mit 
offener Rebellion, ohne daß sich Polizei- 
organe finden, die seine Versammlungen auf- 
losen, und Staatsanwälte die ihn am Kragen 
backen. Der Großgrundbesitz überlebt und 
konkurrenzunfähig geworden, spürt, wie der 
Poden unter seinen Füßen wankt und die 

großx Pleite droht Daher der Grift nach der 
d^atsmacht der nichts andres bedeutet als 

ffen Griff nach der Staatskasse welche die 
Heile verhindern und die alte wirtschaftliche 

und politische Vormachtstellung des Groß
grundbesitzes wiederherstellen soll. Daher ver
hetzt man die Bauern und spielt sich als ihre 
Führer auf.

Den Bauern geht es sicher unsagbar 
schlecht. Nicht nur in Deutschland. Von der 
Ostsee bis zur Adria ist der Bauer, getrieben 
von dem Elend seiner Lage, in Bewegung ge
raten. Es gärt in Jugoslawien, Rumänien 
und Ungarn nicht weniger 'als in Polen 
Oesterreich und Deutschland. Die Weltagrar
krisis lastet schwer aus der verarmten und ver
elendeten bäuerlichen Bevölkerung. Der Ar
beiter in der Stadt muß wissen, daß fein 
Bruder auf dem Lande es kaum besser hat 
als er selbst. Der Bauer kann nichts verkaufen 
weil der Arbeiter nichts mehr kaufen kann 
Der Arbeiter kann nicht arbeiten, weil der 
Bauer in der Welt fein Geld hat. Arbeiter 
und Bauer, sie gehören zusammen. Der Vor- 
stoß der Jnnkce aber sucht sie zü trennen, uni 
den Bauern mit scheinradikalen Parolen zu 
fangen und weiter an sich zu fetten. Weil der 
Bauer zu erkennen beginnt, daß er mit dem 
Junker nichts gemein hat, weil der Reichs
landbund den Boden unter den Füßen ver
liert, deshalb muß nach außen unbedingte 
Oppositiön gemacht werden, während man 
hintenherum mit der Regierung erpresserische 
Geschäfte zu machen sucht.

Und das geht auch heute noch nur zu gut. 
Hunderte von Millionen sind im Vorjahr zur 
Stützung des dis über die Ohren verschick 
beten Großgrundbesitzes hinausgeworfen wor
den. Rund 350 000 Hektar Besitz über 100 
Hektar Größe, also Großgrundbesitz bet sonst 
bankrott gegangen wäre und zur Siedlung 
hätte verwandt werden können, ist durch die 
Osthilfe entschuldet und zunächst gerettet 
worden. Für 722 große Güter sind 60% Mill. 
Mark ausgegeben worden - Entschuldungs 
barleben, wie es so schön heißt, in Wirklichkeit 
Zuschüsse, bie die Reichskasse niemals Wieder
sehen wird. Dazu kommen die andern 
Stützungsmaßnahmen, die ebenfalls große 
Summen verschlingen: der Vollstreckungs 
schütz, der die Versteigerung der großen Güter 
„einstweilen" — d. h. auf vorläufig unabseh
bare Zeit — verbietet: die Subventionierung 
der großagrarischen Kreditinstitute, der Land
schaften. die von den verkrachten Agrariern 
keinen Pfennig Zinsen mehr erhalten und 
zur Güterversteigerung schreiten müßten, 
wenn sie nicht bie Zinsen aus ber Staats
kasse erhielten: die Preisstützung für Getreide 
und Futtermittel, die ebenfalls laufend große 
Summen verschlingt und bie Preise doch nicht 
halten sann: der Beimischungszwang in allen 
Formen, der das Brot verschlechtert und ver
teuert und dem Landwirt doch nickst hilft: die 
Kündigung der Handelsverträge mit wichtigen 
deutschen Absatzländern, deren Kosten wieder
um nur die breiten Massen zu tragen haben.

Aber das war alles nicht genug. Die Not
lage des Großgrundbesitzes bie eine löbliche 
Krankheit ist. hat sich nicht verringert. Das 
Gelb des Staates ist in ein Faß ohne Boden 
gepninpt worden — und es wirb unter Herrn 
v. Schleicher fleißig weitergepumpt. Der 
Kanzler hat in feiner Rundfunkrede bie Sied
lung angekünbigt. 200 000 Hektar (800 000 
Morgen! sollten ..zunächst" zur Siedlung ge- 
langen (später also noch mehr). Was ist daraus 
geworden? Nur 42 900 Hektar Siedlungs

land stehen, wie die Reichsregierung jetzt selbst 
zugebeii mutzte, zur Verfügung der Siedlungs
gesellschaften. Das reicht, wie Herr v. Braun 
selbst erklärt hat, gerade für 3250 Siedler 
stellen, während selbst in dem schwachen 
Sieblungsjahr 1932 nach Angaben der Reichs- 
cegierung 7000 Siedlerstellen geschaffen 
worden sind. Der Niedergang der Siedlung 
der unter Papen begonnen hat, nimmt unter 
Schleicher seinen Fortgang, und nirgends 
zeigt sich ein Anzeichen dafür, datz die Reichs
regierung zu entscheidenden Maßnahmen out 

dem Gebiete der Siedlung entschlossen ist.

Wie sollte es auch bei einer Regierung 
anders sein, die dem Großgrundbesitz gerade 
in dem Augenblick neue Millionengeschenke in 
den Rachen wirst, in dem dieser aufgefberrl 
wird, um die Regierung selbst zu verschlin 
gen? Wo soll das nötige Land für die Sied
lung Herkommen, wenn man es dem Groß 
grundbesitz ermöglicht, jeden Fetzen Land in

Der Bundesvorstand beschließt:

Mshrfpovi me
Der Bundesvorstand des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hat in seiner Sitzung vom 

18. Januar, die mit einer Besichtigung des Wchr- 

sportlagers in Magdeburg verbunden war, die 
vom Bundesführer Höltermann getroffenen ein
leitenden Maßnahmen zur Durchführung des 
Wehrsportes und deS freiwilligen Arbeitsdienstes 

gebilligt. Als einmütige Meinung wurde fest 
gestellt, daß alle verfügbaren Kräfte des Bundes 
zur Weiterentwicklung und Steigerung der Wehr- 
sportarbeit zu aktivieren sind. Eine Beteiligung 
am Reichskuratorium für Jugendertüchtigung 
wird unter den gegebenen politischen Berhält- 
niffcn nicht für zweckmäßig erachtet. Weiter 6c» 
schäftigte sich der Bundesvorstand mit der Bor- 
bcreitnng der Bundes-Generalversammlung, die 
in der Zeit vom 16. bis 19. Februar in Berlin 
stattfindct.

*

Eine arbeitsreiche, straff burchgejührte 
Sitzung bes Bundesvorstandes liegt hinter 
uns. Das Ergebnis, in wenige Worte zu- 
sammengefatzt. ist burch bie Bundespresfe- 
stelle ben Tageszeitungen bereits übermittelt 
worben unb es wäre. an sich ausreichenb 
wenn wir auf obige knapp zusammengefaßte 
Mitteilung noch einmal Hinweisen würben. 
Die Kürze ber Nachricht vermag ihre Bedeu- 
tung nicht zu verkleinern: wir wissen, baß 
unsre Sameraben zu lesen verstehen. Dennoch 
soll auch an biefer Stelle noch einmal unter
strichen werben baß in Zukunft bas Schwer
gewicht ber Bunbesarbeit auf bem Gebiete 
bes Wehrsports liegt. Das Reichsbanner ist 
eine Schutzorganisation unb vom Bunbes- 
führer bis zum letzten Kameraben sinb alle 
bann einig baß unsre gesamte Bunbesarbeit 
bem Schutze ber Verteidigung und nicht bem 
Angriff bient. Das Matz unsrer Abwehrvor- 
bereitungen wirb uns vom Gegner oor- 
geschrieben wir lagen bas ganz offen unb 
auf bie Gefahr hin, burch übermütige Leute 

ber Hanb zu behalten unb ungestört irn Besitz 
zu bleiben? Schleicher hat bie Linie ber 
Papenschen Agrarpolitik nicht einen Augen 
blick verlaßen unb sich genau so bem Klassen- 
rgoisrnus der Ostelbier unterworfen, wie es 
Papen getan hat. Mit bem Butterbei 
mischungszwang hat es begonnen. Er nutzt 
bem Bauern nichts, sondern bient bem Reichs 
(anbbnnb nur dazu, bie Verzweiflung bei 
Bauern von sich als bem eigentlich Schuldigen 
iuf bie Bewohner ber Städte abjulenfcn. 
Die Subventionierung ber Landschaften ist 
unter Schleicher fortgesetzt worben, und die 
Oeffentlichkeit. der man jeden Einblick ver
wehrt, kann bie Summen, bie täglich hinaus 
geworfen werben, nur ahnen. Die neue Ver 
Ordnung über ben Vollstreckungsschutz dehnt 
bestimmte Vergünstigungen, die bisher nur
- und mit Recht! - den viehprobuzierenden. 

also den bäuerlichen Betrieben zustanden, auf 
die gemischten Betriebe, also die gross-

hv dennie...!
auf ber andern Seite mißverstanden zu 
werden. Das Reichsbanner hat die fürchter
lichen Gewaltauseinandersetzungen. die feit 
Jahr und Tag das politische Leben Dentsch- 
lands schänden, nicht gewollt unb jeder ernst
hafte Kriegsteilnehmer weiß daß man mit 
dem Gedanken an bie Gewalt nicht spielen 
soll. Wir haben seit bem Bestehen unsers 
Bundes niemals leichtfertig den Blutteufel 
an bie Wanb gemalt, aber wo wir gewarnt 
haben und wo wir entschlossen zu Abwehr- 
maßnahmen griffen da hat nns bie Entwick
lung leider recht gegeben.

Heute stehen nun bie Dinge auf des 
Messers Schneide die innere Freiheit die sich 
der deutsche Soldat auf ben Schlachtfeldern 
erstritten hatte, ist bedroht wie noch nie unb 
der Gegner rüstet zum letzten entscheidenden 
Schlage. Der republikanische Optimismus 
hat im Lager des Reichsbanners niemals eine 
Stätte gehabt dieser Optimismus der sich in 
Sicherheit wiegte wo die Gefahr bereits auf
stand und das Unheil sich zufammenzog, Des 
Spießbürgers Glaube an die Suppe die nie 
so heiß gegessen würde, wie sie gekocht ward, 
haben wir nie geteilt. Die Suppen die uns 
die Leichtgläubigkeit und die von Ahnung un
beschwerte Zuversicht gewißer republikanischer 
Kreise eingebrockt haben, sind verdammt heiß 
gewesen unb mancher, der das nie gedacht hat. 
hat sich den Mund beim überraschenden Mahle 
schwer verbrannt. In Sachen des Kampfes 
um Deutschlands Freiheit glauben wir an 
keine wundertätige Entwicklung die Deutsch
land von sich aus von der faschistischen S ' anbe 
befreien würde. Die Rebe von ber’ faschisti
schen Parteikrise läßt uns kalt. Wir warten 

nicht ab. was Hugenberg und Hitler Papen 
und Duesterberg miteinander auszumachen 
haben - wir geben dem Beschluß des Bundes
vorstandes gemäß mit dem letzten Mann und 
dem letzten Groschen in ben Wehrsport hinein, 
unb wir hoffen, daß man uns versteht. —
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agrarischen des Ostens aus. Die Kündigung 
der Handelsverträge geht weiter und ein 
neuer Zollkrieg mit einem der besten deut
schen Absatzländer, mit Schweden, droht in 
naher Zukunft. Der Abbau der Forschungs
stelle für landwirtschaftliches Marktwesen, die 
der Absatzförderung der bäuerlichen Pro
dukte zu dienen bestimmt gewesen ist, bildet 
nur den Schlußstein eines Werkes, dessen 
eindeutig reaktionärer Charakter sich durch

aus neben den Maßnahmen des Herrn 
v. Pagen sehen lassen kann.

Der Großgrundbesitz ist von der Entwick 
lung zum Tode verurteilt. Die Reichsregie 
rung sucht ihn zu halten und zieht nun den 
Bauern, der gesund, wenn auch arm, ist und 
dem die Zukunft gehört, mit in die Vernich 
tung hinein. Die deutschen Bauern haben sich 
lange nur allzu willig von -en Wortführern 
der Agrarbankrotteure mitschleifen lassen 
Werden sie setzt erkennen, daß sie den Inter 
essen des Großgrundbesitzes geopfert worden 
sind, daß der Junker sterben muß, wenn der 
Bauer leben soll? Aber auch die Arbeiter der 
Städte und der großen Industriezentren, ge
nerationenlang vom Lande und seiner Nol 
getrennt, auch sie müssen heute begreifen, daß 
es außer ihrer wahrhaft bitteren Not noch 
andre Not gibt: die Not des Bauern, der 
schwer ringt und schuftet und doch sehen mutz 
wie sein väterlicher Hof immer mehr verfällt 
und wie selbst die besten Anstrengungen dee- 
einzelnen nicht ausreichen, um die Kollektiv 
not der gesamten Bauernschaft zu lindern 
Die Gemeinsamkeit im Schicksal wird dem 
Arbeiter wie dem Bauern immer klarer. Da 
mit aber wächst das Bewußtsein, daß nur der 
gemeinsame Kampf gegen die gemeinsamen 
Bedrücker, der wirtschaftliche und der poli 
tische Kampf, das Schicksal des arbeitenden 
Volkes in Stadt und Land zum Bessern wen
den kann.

Vernichtung der großen Machtzentren, die 

von der Wirtschaft her die Freiheit des deut
schen Volkes bedrohen, das ist die Parole des 
gemeinsamen Kampfes in Stadt und Land! 
Vernichtung des Junkerbesitzes, das ist das 
Mittel! Land frei für die bäuerliche und 
städtische Siedlung — das ist das Ziel! Mit 
diesem Ziele zugleich erkämpfen wir die künf
tige Republik der befreiten Arbeit in Stadt 
und Land, die Demokratie der Bauern und 
Arbeiter und den wirklichen deutschen Staat!

tinfte Simißev
Von

L. Persius, Kapitän zur See a. D.

„Der Naubstaat Preußen war es, der den 
Haß der ganzen Welt auf Deutschland lenkte. Der 
Weltkrieg hat Deutschland zu Boden gedrückt, aber 
die preußische Schnauze konnte er leider nicht 
kaputt machen." So las man im „Bayrischen 
Vaterland", einem in Bayern weit verbrei
tetem Bloti. Dort wurde und wird gesprochen mit 
herzerfrischender, derb-offener Deutlichkeit von den 
„Dummheiten der preußischen Politik, der 
Großschnauzigkeit und Schnoddrigkeit der P r e u - 
s>« n , die fortgesetzt mit dem Säbel rasselten, 
glaubten, die ganze Welt nu. e nach ihrer Pfeife 
tanzen, die uns in den Krieg hineinhetzten, die 
die Elsaß-Lothringer dem Reich entfremdeten". 
Ein reiches Füllhorn wird also ausgeschüttet von 
übcrireffbaren Liebenswürdigkeiten über Preußen 
ein böses Sündenregister wird ihm vorgehalten.

Völlig irrig wär's freilich, wollte man die 
preußischen ■ Bürger ohne Unterschied für den 
— sagen wir ruhig — „Haß" verantwortlich 
machen, dem man fast a* f der ganzen Welt gegen 
Preußen begegnet.

Dieses häßliche Preußentum wächst nur in 
Ostelbien und hier wieder nur auf junker

lichem Boden.

Kaum nötig, darauf hinzuweisen, daß wir heute 
wieder vom „I unke r" beherrscht werden, daß 
die Funker, diese kleine Horrenschicht, nachdem 
sie >918 für kurze Feit in V -seloch gekrochen 
waren, nun wieder auf der ganzen Front die 
Zügel der Herrschaft in der Hand halten. Be
sonders tragisch ist es, daß

die Junker die unterdrückten und verelendeten 
Massen durch Teile diese'' Massen selbst in 

Schach halten.

Freilich, dieser Vorgang ist alt. Immer wieder 
ließ sich ein Teil des enti .eien Volkes durch 
Bestechung tinis Verl—mmnno gegen den andern 
ausspielen. So wurden 1626 die deutschen 
Bauern durch Söldnerheere niedergemetzelt, die 
zu neun Zehnteln bäuerlicher Herkunft waren 
Immer und überall, wo rebellierende Kleinbürger, 
Bauern, Proletarier unterdrückt, gemordet würben, 
waren die Instrumente der Herrenschicht Abtrün
nige, Verräter, die aus dem Teil des Volkes 
stammten, der sich frei zu machen fuchte. Trotz all
gemeiner Volksbi^ .ng, politischer Entwicklung 
u a m. wurde diese gerissene Taktik der Herren
kaste nicht erkannt. Jedes Mittel verfing, um die 
Massen zu betören. So ift’S auch heute, wo das 
werktätige-Volk im Bruderkampf gespalten ist, wo 
eine rein kapitalistische Herrenschicht dominiert. 
Diese Herrenschicht ist personifiziert im preußischen 
Junker, worunter neben Großagrariern auch 
bie sogenannten „Schlotbarone" — Großindu
strielle — zu verstehen sind.

Nicht nur während ^es Krites beim Feinde 
und in neutralen Ländern, auch im Empfinden 
der breiten Volksmassen in Deutschland lebt instink- 
tiv die Idee, daß die Junker an allem Unglück 

und im besonderen am Ausbruch des Krieges 
schuld sind. Wie kamen die Junker zu ihrer 
Machtstellung? Auch in andern Ländern gab es 
jene Klasse von Herrenmenschen, die Bürger und 
Bauer bedrückten und sich sogar gegen den Willen 
des Königs auflehnten. I e a n n e d'A r c rief 
ihre Volksgenossen nicht nur gegen England auf, 
sondern auch gegen den übermütigen Adel. Fried
rich Wilhelm hatte harte Sträuße mit der Adels- 
kaste auszufechten. 1717 erklärte er: „Die Junker 
ih'' Autorität wir? -t werden. Ich aber 
stabiliere die Souverainetö wie einen rocher (Fels! 
von Bronze." Die Nachfolger dieses Herrschers 
waren weniger hartherzig. Sie „stabilierten" die 
Hoheitsrechte der Junker so sehr, daß diese gar
nicht nötig hatten, aufzubegehren. Friedrich 
„der Große" befestigte dre junkerlichen 
Vorrechte. Unter seiner Regierung gingen 
Militär und Verwaltungsapparate ganz in die 
Hände der Junker über. Eine Kabinettsordre 
von 1775 schließt sogar die bürgerlichen Ritter
gutsbesitzer von allen kreisständigen Rechten 
aus. Die adligen Rittergutsbesitzer wählten ihre 
Landräte usw. Die Begünstigung der Junker 
wurde dem König durch seine Kriegspolitik dik- 
kiert In einem Handschreiben heißt es: „die 
söhne des Edelmanns defendieren (verteidigens 
das Land, und die Rasse davon ist so gut, daß sie 
auf alle Art meritiret und conserviret werden 
muß." Daß das Gros der Heere aus nichtadligen 
Preußen bestand, die ihr Leben für Eroberungen 
einsetzen mußten, wurde vergessen!

Bis zu Wilhelm TI. hrn haben alle preußi 
schen Herrscher sich dem Sinne nach zu den Worten 
des erwähnten Handschreibens bekannt. Wohl 
grollten die Junker zuweilen ihren Königen 
Ihnen fiel besonders das Tröpflein demokrati 
scheu Oeles an der deutschen Kaiserkrone auf die 
Nerven. Sie. die niemals weitschauend und ideal 
dachten, verstanden es dann auch in der Fosge 
ihre Beute irt§ trockne zu bringen Sie zwangen 
Bismarck, vom Freihandel zum „Schutz der 
nationalen Arbeit" überzugehen, d. h. zur Ein 
iührung von Schutzzöllen für die „notleidenden 
Agrarier". Sie merkten geschwind, daß Reichstag 

und Wahlrecht ohne verantwortliche Minister, 
ohne Kontrolle über die Handlungen der Krone 
usw. ihrer Machtstellung keinen Abbruch tun 
konnten. Mit Wilhelm II. hatten die Junker ge
legentlich Zwist Aber in weitem-Ausmaß „konser
vierte" er .doch „die Rasse" Es verbanden nach 
wie vor König und Junkertum dieselben politisch- 
moralischen und wirtschaftlich-sozialen Interessen.

So stimmten die Junker begeistert der Aufforde
rung zu: „Auf zum Kampfe für Reli
gion, für Sitte und Ordnung gegen 
die Parteien des Umsturzes! Wie der 
Efeu sich an den knorrigen Eichenstamm legt, ihn 
schmückt mit seinem Laub und ihn schützt, wenn 
Stürme seine große Krone durchbrausen, so 
schließt sich der preußische Adel um mein Haus."

Der Efeu hat im Oktober 1918 versagt, ist 
abgeblättert, und der knorrige Eichenstamm lieg! 
in Doorn. Aber es ist auch heute dafür gesorgt, 
daß die preußischen Junker nicht darben. Aller
orten auf prominenten Posten machen sich Junker 
breit. Freilich, sie verstehen alles, aber auch alles 
am besten. (!) Bismarck hatte die Junker im 
Auge, als er an Roon (15, Juli 1862) schrieb:

„ES ist keiner unter uns, der nicht vom Krieg 
führen bis zum Hundeflöhen alles besser ver
stände als sämtliche gelernten Fachmänner, 
während es doch in andern Ländern viele 
gibt, die einräumen, von manchen Dingen 
weniger zu verstehen als andre, und deshalb 

sich bescheiden und schweigen."

Der Junker ist der vornehmste Repräsen- 
iarit der These: „Macht geht vor Recht." Er stell! 
den Militarismus in Reinkultur dar. Die Hoch
blüte wurde erreicht unter Wilhelm II-, dessen 
Hand auf de,n Rand der Akten über den Haager 
Friedenskongreß die Worte schrieb: „Ich sch... 
auf alle Schiedsgerichte." Wohl gibt's 
überall Militarismus. Aber in keinem andern 
Lande war aus dem Militarismus ein so konse 
quentes System geschaffen worden wie in Preu
ßen. Der Staat war lediglich das Gefäß für die 
Armee. Seine Ordnung war aufgebaut auf das 
Heer. Das gesamte Bürgertum war bis in fein 
mnerstes Denken hinein militarisiert. Die Diplv 
malen waren — mit wenigen Ausnahmen — rein 
Träger des Schwertglaubens, unsre Höchstei 
Staatsbeamten rangierten hinter den „Komman 
Sierenden Generalen", an deren Spitze der Sonic 
die Zusammenfassung aller bewaffneten Mach- 
darstellte. Der echte Preußengeist dieser Art wär 
das ureigenste Wesen in Wilhelm II. Aus der 
lleberordnung der militärischen Gesichtspunkte 
über sämtliche andern Erwägungen gingen all«. 
Sie Fehler hervor, durch die sich die deutsche Poli
tik auf der ganzen Welt isolierte, und die letzten 
Endes, geht man der Sache auf den Grund, 1914 
zum Ausbruch und zum Verlust des Krieges 
führte. Der 9. November 1918 war nicht, wie 
unsre Schwarzweißroten behaupten, das „Werk 

oes deutschen Volkes gelten. Aber ein Kerd 
“ hrheit steckt darin. Diese Knecht sfeN^ 
leit zu bekämpfen ist die Aufgabe jedes^sto*^^

Spruch Theodor Storms erinnern möge- 

„Der eine fragt, was kommt danach ■ 

Der andre fragt nur: Ist es recht? 

Und also unterscheidet sich 

der Freie von dem Knecht."

vaterlandsloser Gesellen", sondern die ' 
gemäße Folge der Ueberspannung unsre 

tartstifchen Regierungsform. ,
Der Militarismus ist auch heute m v«“ 

Deutschland weder als politisches System 
Gesinnung begraben. Die Verhöhnung 
fassung und die der Republik gehen u g 

vor sich. , . -litorn
An der Aufrechterhaltung dieser mi 

sierten Knechtsseele haben die Junker^, 
größte Interesse. Sie brauchen die 0 
Masse. Sie sitzen auf ihren Maiorate 
riesigen, oft nur für Jagdzwecke vorhandene 
bieten. • Sie gaben ihr Blut im Kriege 1UI Lj,;v 
lich her (man denke an den geringen Proz 
der gefallenen Offiziere in Gardekavatun 
vegimentern), und von ihrem Gut erst reau o 
lich wenig. Sie können „Patrioten fu£ J .*»> 
Rechnung" sein. Niemand wird ihnen ihren " 
Namen absprechen, aber ein Recht aus * 
bewertung werden sie z. B. erst dann erw . 
wenn sie endlich etwas von ihrem vielfach 
eigne Schultz heruntergewirtschafteten -BW 
Siedlungszwecken herausgeben. _

Was hat zur Besierung der Verhöltmsi 

geschehen? Keine Bevorzugung der Inn 
Heer, im Staatsdienst, in der Diplomatie 'n 
es mehr geben. Was der Mann leistet, i°1J5Äantii 
nicht was feine Vorfahren gewesen sind 
muß werden, daß „adlig" längst nicht 
bedeutend mit „edel" ist. Töricht ist -- yi
Junker wegen seines alten Namens 0cn*» ,u 
schätzen, aber noch törichter ift’S, ihn 
bewundern. Hier ist leider der einfache -u ,.- 
von Schuld nicht freizusprechen, daß er die t-* 
Hastigkeit der Junker durch sein würdelose- ... 
nehmen großziehen hilft. Im Ausland 6° 
,uweilen, der Deutsche sei der geborene IInie j, 
5r nenne die Livree „Uniform", die Knecht' 
.Organisation", den Kadavergehorsam „DiM*^- 
ven Verzicht auf alles Recht, alle Würde, 
Charakter „heldenhafte Selbstverleugnung". 
mag übertrieben sein, mag nur für gewisse »L 
oes deutschen Volkes gelten. Aber ein Kern 
Wahrheit steckt darin. Diese Knechts) e> 
leit zu bekämpfen ist die Aufgabe jedes 
Republikaners, der sich bei seinem Bemühen 
den Spruch Theodor Storms erinnern möge- 

Quer über den Bülowplatz

M« «AtaatSautoriiäi setzt fick durch?, 
Ein IciMt Sonntag in Nerrttn / Die -Knochen der voltzetbeamten / Staats- oder Nvefttgepo i^

„Es hat zwar heute morgen noch in der 
bürgerlichen Presse Stimmen gegeben, die ein 
Verbot der nationalsozialistischen Kundgebung 
unter der Begründung anraten zu müssen 
glaubten, daß das Interesse des Staates in 
erster Linie darauf gerichtet sein müsse, die 
Polizei nicht unnötig einer vermeidbaren Gefahr 
auszusetzen, aber dieses Argument hat sich in 
den Erwägungen der Regierung erfreulicher
weise nicht durchgesetzt. Seine Beweiskraft ist 
auch keineswegs überzeugend.

So wertvoll zweifellos das Leben der Po
lizeibeamten ist, so spielt es doch gegenüber den 
Erfordernisien der Staatsautorität eine sekun
däre Rolle.

Jeder Polizeibeamte, der diesen Beruf er
greift, weiß, daß der Einsatz feines Lebens im 
Dienste des Staates zu seinen vornehmsten 
Berufspflichten gehört-, ja, er sieht darin nicht 
nur eine Pflicht, sondern auch eine besondere 
Ehre, und es würde ihm zweifellos selbst 
peinlich sein, wollte der Staat ihm weniger zu
trauen, als er zu leisten fähig und bereit ist."

(„Berliner Börsenzeitung" vom 21. Januar.)

Der 22. Januar war ein kritischer Tag erster 
Ordnung in dem unruhigen Berlin. Eine bitter
böse Spannung lag tagelang über der Reichs- 
Hauptstadt, und wenn am Sonntagabend die früh 
erscheinenden Montagsblätter berichten konnten, 
daß der berüchtigte SA.-Aufmarsch auf dem 
Bülowplatz in leidlicher Ruhe abgewickelt wurde, 
wenn nicht mehr als etwa hundert Schießereien 
in der Millionenstadt diesmal noch glimpflich ab- 
gelaufen sind, dann scheint der immer sprung
bereite Spietzeroptimismus vorerst einmal wieder 
recht zu behalten. Es ist alles gut gegangen, es 
ist alles sehr schön gewesen, Tote hat es nicht 
gegeben, die Polizei war ihrer Aufgabe ge
wachsen — kurz und gut: das alte Berliner 
Sprichwort gilt wieder: „Alles in Butter."

In Wirklichkeit ist gar nicht alles in Sutter 
und die Staatsautorität, die sich nach den Ver
sicherungen der Rechtspresie machtvoll durchgesetzt 
haben soll, geht mit einem schweren Knacks im 
Rückgrat aus der Affäre hervor. Die SA.-Demon- 
stration, die sich am vergangenen Sonntag auf 
dem Bülowplatz abwickelte, war nämlich keine be
liebige Demonstration, zu der wir den National
sozialisten das Recht ebensowenig abstreiten wie 
wir es uns nehmen lassen. Auf dem Bülowplatz 
steht das kommunistische Parteihaus, und der Platz 
selbst ist ein bekannter und berüchtigter Unruhe
herd in Berlin. Gerade da und nirgends anders 
aber wollte die SA. demonstrieren und die Staats
gewalt hat ihr mit einem beispiellosen Einsatz von 
Polizei den Weg dazu frei gemacht. Von Amts 
wegen töurde erklärt, daß der Bülowplatz ein 
öffentlicher Platz sei, daß die Kommunisten kein 
Recht hätten, ihn für sich zu monopolisieren und 
daß die Nationalsozialisten im Rahmen der De
monstrationsfreiheit die gleichen Rechte wie die 
Kommunisten beanspruchen könnten. Diese amt
liche Begründung hat den Vorteil der Logik für 
sich, aber die Logik wird leicht zur Hure, die sich 
mit jedem abgibt, der sie zu behandeln versteht. 
Das unbestreitbare Demonstrationsrecht aller soll 
und darf unter den heutigen Umständen weniger 
denn je angetastet werden, «her die Staatsgewalt 

hat die Pflicht, die Dinge nicht nur formal, 
sondern auch sachlich zu sehen. Es gab einmckl 
eine Zeit, wo in Preußen das sogenannte Partei
buchbeamtentum herrschte und wo man bei der 
Behandlung dieser Fragen von dem Gesichtspunkt 
ausging, daß die Polizei die Ruhe und Ordnung 
zu wahren und nicht erst selber Ruhestörungen zu 
organisieren habe. Im Preußen der „Parteibuch- 
beamten" wurde nicht schlechthin das Demonstra
tionsrecht als solches angetastet, aber Ort und Zeit 
der Demonstration nach den Umständen und den 
Absichten der Demonstranten abgemessen. Das war 
eine Einschränkung, unter der alle zu leiden hatten 
aber sie war bei gutem Willen zu ertragen und 
hat sich bewährt. Die grundsätzliche neue 
S taa t s f ü h r u ug bekennt sich zn 
andern Methoden.

Die Nationalsozialisten wollten eine Feier 
auf dem Nikolai-Friedhof veranstalten, und diese 
Feier war, polizeilich gesehen, die einfachste Sache 
von der Welt. Aber warum die Dinge einfach 
machen, wenn es krumm doch viel schöner geht? 
Herr Goebbels hatte einen grandiosen Einfall, um 
die höchst private Horst-Wessel-Feier seiner Leute 
zum Tagesgespräch für ganz Deutschland zu 
machen. Er bestand auf den Bülowplatz als 
Antreteplatz — Front nach dem kommunistischen 
Parteihaus, wie der SA.-Befehl lautete —, er 
wollte die haßgeliebten Gegner bis aufs Blut 
reizen und herausfordern, er wollte also mehr als

die Ausnutzung des üblichen Demonstration^ ■ 
und die Staatsgewalt hat vor ihm kapitusiH'

Es steht hier nicht zur Frage, ob die Wtlt ’j- 
sozialisten demonstrieren sollten oder nW; yt 
steht zur Frage, ob die verbrecherische Lm> „t 
NSDAP, an Krawall und Zusammenstoß [°', (1.j. 
Staatsgewalt legalisiert werden muhte. DerP^ ^.„ 

Präsident von Berlin hat vor den höchst 
Regiewünschen des kleinen Goebbels kapstm 
hat einige zehntausend Mgrk Steuergelder - „ 
zwangsweisen Durchsetzung einer PD^. । 
Privatrache verpulvert, die Knochen seiner $?St> 
beamten aufs Spiel gesetzt und dem leiben!®* 
liessen Ruhebedürfnis in ganz Deutschland 
schallende Ohrfeige versetzt. Es ist bitter zu frtl,, 
aber es ist so: Nicht die S t a a t s g e w , 
sondern Goebbels h a t sich d u r cv ge
setzt! Das bleibt auch dann noch richtig, 
schließlich aus der Demonstration der SA.■ 
Demonstration der Polizei wurde und nicht ® 
bels, sondern Polizeioberst Polen das Feld . 
herrschte. Eine erbärmliche Bürokratie, 
mit heuchlerischer Logik und miserabel nngeM* • 
fern Selbstgefühl, hat den letzten Rest von ®.{1$ 
ansehen.dem Hakenkreuz geopfert, auskew', 
andern Grunde schließlich, um das aussiawa, 
gewordene Koalitionsgeschäft mit dem Natron | 
sozialismus noch einmal in Gang zu bringen- ^.r

Das Beginnen hat den zynischen Beifall yj 
Rechtspresse gefunden, und die „Berlin'

Äusammrnavbeit der MetessteNnehmer
Et« deutich-kvanrdfi chev VviekweGkel

Der Vorsitzende der Union Föderale, 

eines französischen Kriegsteilnehmerverbandes, 

Paul Brousmiche, hat anläßlich des Anschlusses 

des Reichsbanners an die Ciamac an den Bundes

führer, Kameraden Höltermann, folgendes 

Schreiben gerichtet:
„Ich habe Sie noch nicht im Namen der 

Union Föderale zu Ihrem Anschluß an die 

Ciamac beglückwünscht. Entschuldigen Sie, wenn 

diese Glückwünsche Sie so- spät erreichen, 
aber wir sind glücklich gewesen, daß Ihr« so 

große republikanische Organisation sich bereit 
gesunden hat, die Kampfkraft der Ciamac zu ver

stärken. Sie werden ans französischer Seite, 

dessen bin ich sicher, und auf jeden Fall von 
feiten der Union Federale, den aufrichtigen 

Willen zu einer lebendigen Zusammenarbeit fin

den, die es unsern beiden Organisationen und 

dann auch unsern beiden Ländern erlauben wird, 

nicht nur in Frieden zu leben, sondern auch unter 

sich ein herzliches Einvernehmen zu schaffen.

Ich begrüße auf das herzlichste Ihre Ab

sicht, nach Frankreich zu kommen, und dort für 
Ihren Friedenswillen Zeugnis abzulegen, der auf 

der Entwicklung der Demokratie und einer ehr

liche» deutsch-französischen Verständigung beruht,

Ich werde meinerseits alles, was in me*1’^ 

Kräften steht, tun, um Ihrer Delegation den A* 

enthalt in Frankreich so angenehm wie 

zu machen."

Auf dieses Schreiben hat Kamerad H ö l t1 

mann folgendermaßen erwidert:

„Für Ihre Glückwünsche empfangen 
bitte meinen herzlichsten Dank. Ihre freunbl**^ 

und ermutigenden Worte haben mir nachträ^^ 

bestätigt, wie recht das Reichsbanner seiner^ 

gehandelt hat, als es um die Aufnahme in 

Ciamac ersuchte. Ihre erneute Versicherung, 
von feiten der französischen Kameraden *' 
geschehen wird, eine dauernde Verständign^ 

zwischen unsern beiden Ländern zu erzielen, we 
ich den Kameraden unsers Bundes zur Kenn« 

geben. Sie wird zweifellos dazu beitragen, i*11 

Mut und ihre Ausdauer im Kampf um die Är° 

Sache des Friedens zu stärke». ..
Im übrigen bestätige ich Ihnen gern, *V 

wir nach endgültiger Erledigung aller Forin^^ 

täten, die mit unsrer Aufnahme in die 6io 

im Zusammenhang stehen, mit einer Delrgo 

in Paris gemeinsam mit Ihnen erneut 

Demokratie und Verständigung kämpfen 

arbeiten wollen," =■=
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® o t! en - Zeitung" fand Gelegenheit, ihre 

>?uiam bekannten Infamien diesmal auf die 
^onzeibeamten loszulassen Dah die Schutzpolizei 
r. kämpfen und auch zu sterben versteht, hat sie 

andern und bessern Gelegenheiten bewiesen 
und braucht sich darum noch lange nicht in nieder- 
!^achrigem Tone belehren zu lassen, daß das Leben 
Mer Beamten gegenüber den Erfordernissen der 
^taatsautorität eine sekundäre Rolle spiele. Wir 
daben keinen Anlaß mit der „Börsenzeitung" 
Uber diesen schamlosen Ausbruch zu rechten. Im 
Gegenteil! Deutlicher als alle Kommentare beweist 
dieses Bekenntnis einer unschönen Seele, daß

am 22, Januar in Berlin nicht um die Staats
autorität, sondern um den tierischen Eigensinn 
der nationalsozialistischen Führung gerungen 

wurde.
Die Leidtragenden bei der ganzen Geschichte 

sind wie gesagt die Staatsautorität, der deutsche

Steuerzahler, das deutsche Volk und die deutsche 
Wirtschaft. In eine besonders miserable Lage 
aber sind die Kommunisten geraten, denen nichts 
andres übrigblieb, als die gewollte Herausforde
rung und beabsichtigte Demütigung einzustecken. 
Die Kommunisten haben am 22. Januar eine 
knallende Quittung für ihre jahrelange Politik 
des antidemokratischen Irrsinns und der revolu
tionären Utopie erhalten. Sie sind ausgezogen, 
um das Parlament zu ruinieren und sie haben es 
mit Hilfe der Nationalsozialisten geschafft. Zu
sammen mit den Nationalsozialisten haben sie den 
Volksentscheid vom 9. August 1931 organisiert, um 
die Regierung Braun-Severing zu stürzen, und sie 
sind am Ziel ihrer Wünsche angelangt. Jahrelang 
haben sie die Arbeiterschaft mit der Parole: 
„Severing ist gleich Hitler" getäuscht und die 
Frucht dieser Täuschung haben sie am Bülowplatz 
schlucken müssen. Die Niederlage vom 22. Januar

haben sie verdient, aber wir empfinden feine1 
Schadenfreude darüber. Dafür sind die Ereignisse 
des vorerst letzten Unruhesonntags zu Berlin zu 
ernst und die Leidtragenden stehen zum aller
größten Teil außerhalb der Kommunistischen 
Partei. Die kurze Weihnachtspause und Weih- 
nachtserholung ist in der deutschen Politik längst 
vorüber. Die Dinge spitzen sich reißend zu. Das 
Reichskabinett und sein Berliner Polizeipräsident 
haben alles getan, um Oel ins glimmende Feuer 
zu gießen. Die Flamme schwelt und ein beispiel
loser Brand droht aufs neue alles zu entzünden.

Wir Reichsbannerleut« wissen, was wir in 
dieser Lage zu tun haben: je größer die Gefahr, 
desto kälter die Nerven und desto fester der Willen.

Im drohenden Brande des deutschen Hauses 
erwächst der Schutzwehr der deutschen Freiheit 
die gewaltigste und ehrenhafteste Aufgabe, die 

ihr je gestellt war. —

Nundes- 
GenevarvevfammßttNÄ

Die Bundes-Generalversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold wird hier

mit auf

Donnerstag, den 16. Februar,

Freitag, „ 17. „

Sonnabend, „ 18. „ und

Sonntag, „ 19. „ 

in die Kroll Säle nach Berlin einberusen.

Die vorläufige Tagesordnung wird wie 

folgt festgesetzt:

1. Konstituierung und Bericht der Man- 

datsprüser.

Es 
von

Vaul Saures Seftstellunsen
Der französische Kammerabgeordnete Paul 

Faure hat zum Thema der Hitler-Finanzen un
längst besonders wichtige und - besonders genaue 
Angaben gemacht, die wir zur Vervollständigung 
unsrer Angaben in obigem Artikel nochmals zum 
Ausdruck bringen. Faure erklärte in der franzö

sischen Kammer:
„Alan schlägt sich fast darum, der Ehre teil

haftig zu werden, die Kassen Hitlers auffüllen zu 
dürfen, die 300 000 Goldfrank aus der Schweiz 
erhielten, die ferner gefüllt werden aus den in 

Holland durch den Universitätsprofessor von 
Vissing öffentlich ausgelegten Sammellisten, die 
weiter, ohne daß Hitler mit der Wimper zuckt, 
1000 Dollar aus Amerika einstreichen. Auch schämt 
sich Hitler nicht, alle die Summen einzusacken, die 
ebenso zu einem undefinierbaren Zweck große 
tschechische Industrielle deutscher Abstammung, wie 
die Herren Duschnitz und von Arthaber und, das 
möchte ich besonders hervorheben, die Direktoren 
der berühmten Skoda-Werke in Pilsen, dauernd 
überweisen." — 

„SkMovps Franken"
Der von uns in voriger Nummer erwähnte 

Ausschluß des Reichstagsabgeordneten Stegmann, 
des Gruppenführers der fränkischen SA., utri* 
einiger Standartenführer, hat nunmehr weitere 
Folgen gehabt. Steg mann hatte sich zunächst 
Hitler unterworfen. Dabei war ihm versprochen 
worden, daß feine Ehre gegen die Angriff« der 
Gauleitung Mittelfranken geschützt würde. Nach
dem dieses Versprechen nicht eingehalten worden 
war, hat er nunmehr seine Hitler gegenüber 
gegebene Erklärung zurückgenommen, ist aus der 
Partei ausgetreten und hat die Führung bei 
Freikorps Franken übernommen, da? auf 
einer Massenkundgebung der SA.-Leut« in Ans
bach gegründet worden ist. Franken war bisher 
die bayrische Hochburg der Nationalsozialistischen 
Partei. —

2. Bericht des Bundesvorstandes.

3. Bericht der Kontrollkommission

4. Satzungsänderungen

a) Bereinsorganisation,

b) Technische Organisation,

c) Unterstützungswesen.

5. Neuwahl des Bundesvorstandes.

Stimmberechtigte Mitglieder der BundeS- 
Gcneralvcrsammlung sind 200 von den Gaue» 
bzw. Kreisen zu wählende Delegierte, die 

Mitglieder des Bundesvorstandes, des Bun
desrats, die Gauvorsitzenden und Gausckre- 
täre, soweit diese nicht Mitglieder des Bundes

rats sind.
Anträge zur Bundes-Generalversammlnns 

sind schriftlich bis spätestens

Montag, den 6. Februar,

dem Bundesvorstand einzureichrn.

Die Zahl der von den einzelnen Gauen z« 
entsendenden Delegierten ist durch Rund

schreiben den Gauen mitgeteilt.

Magdeburg, den 16. Januar 1933.

I. A. H 8 lterman «.

Die Jusiizpressestelle beim Kriminalgericht 
Moabit in Berlin hat am 18. Januar folgende 
Mitteilung an die Oeffentlichkeit gegeben:

„Das Ermittlungsverfahren gegen den 
Oberstleutnant a. D. P r i n z Y s e n b « r g und 
den frühern badischen Rechtsanwalt Kienitz 
wegen D e v i f e n v e r g e h e n S ist auf Anirag 
der Verteidigung durch Beschluß des -lnsts- 
gerichts Berlin-Mitte eingestellt worden. Tie 
Einstellung erfolgte, weit der Einwand der Be- 
ichuidigteil, aus politischen Motiven 

gehandelt zu haben, als nicht widerlegbar an- 
»esehen wurde Die Staatsanwaltschaft 1 ha» 
»egen diesen Beschluß vorsorglich Beschwerde 

Angelegt."

Verbrecher bei Goebbels!
Hilmerich um eines Mädchen» toillen 

tatsächlich von dem SA.-Mann Bi» 

reiter erschossen worden sei. Zwei SA.» 

Leute seien Zeugen der Tat gewesen, von denen 

einer noch versucht habe. Bereiter die Waffe aus 

der Hand zu schlagen. Vahsen richtet an den (Bau

leiter Reichstagsabgeordneten Florian folgende 

Fragen:
Warum wurde der Mitwisser Winter be

fördert? Was haben Sie mit den Mtwiffern 

getan? Welches Interesse haben Sie an dem 

Mörder?
Dann behauptet Vahsen weiter, daß der 

Mörder nach der Tat Dr. Goebbels 

zur besondern Verwendung überwiesen 

worden fei. Der Nationalsozialist Esser, der 

später zu Goebbels hinbugsiert worden sei, hab« 

für einige Unterführer 6000 Mark UnterstützungS- 

und Sammelgelder, die für die Witwe Hilmerichs 

bestimmt gewesen seien, unterschlagen. Vahsen 

hat die gleichen Behauptungen in öffentlicher Ver
sammlung in Düsseldorf ausgestellt, ohne daß 

bisher von der Gauleitung der NSDAP, oder in 

der nationalsozialistischen Presse ein Wort zur 

Erwiderung auf diese schweren Vorwürfe gesagt 

worden ist.

Wir wissen nicht, 06 die im „Deutschen ®eg" 

aufgestellten Behauptungen wahr sind, aber wir 

halten es für dringend notlvendig, daß der 

Staatsanwalt den hier aufgesteNten Be

hauptungen nachgeht. Das deutsche Volk hat ein 

dringendes Interesse daran, eindeutig zu er

fahren, ob prominente Führer der NSDAP sich 

schützend vor gemeine Verbrecher stellen oder 

solche sich sogar z» besondern Zwecke» zuteilen 

lassen. Sollte sich das als wahr erweisen., dann 

müßte daraus auch von allen v e r a u t m o r i 

lich en Stellen die notwendige Konieauenz ge 

zogen werden. —

den

sozialistischen Partei, veröffentlicht ein« Mit

teilung, in der Hitler nicht mehr oder weniger 

vorgeworfen wird, daß er auf die Mitteilung einer 

Berliner Dienststelle über einen in der NSDAP 

beabsichtigten Fememord nicht «ingeschrit- 

t e n sei. Im Berliner Bezirk Mitte fei von den 
Nachrichten-Obmännern ein Rollkommando auf

gestellt worden, das einen Mann beseitigen sollte 

der im Besitz von Belastungsmaterial gegen 

Dr. Goebbels war. Gegen diese Machen

schaften fei der Leiter des Nachrichtendienstes des 

Gaues mit aller Energie aufgetreten Er habe 

sich zunächst an den stellvertretenden Gauleiter, 

Dr. Meinshausen, gewandt, der es jedoch 

abgelehnt habe, irgend etwas zu unternehmen. 

Daraufhin habe der Nachrichtendienstleiter gegen 

den Bezirksführer W ol f ermann des Bezirks 

Mitte einen Ausschlußantrag eingereicht, der 

damit begründet worden sei, daß W. mit Auf

stellung des Rollkommandos den Versuch gemacht 

habe, einen Parteigenossen beiseitezuschaffen. 

Auf Anweisung von Dr. Goebbels fei nichts 

unternommen und das Ausschlußverfahren 

eingestellt worden. W. aber wurde Landtags

abgeordneter.

Diese Mitteilungen sind so ungeheuerlich, daß 

es einem fast schwerfällt, ihnen Glauben zu 
schenken. Sie gewinnen aber an Wahrscheinlichkeit 

durch eine weitere Veröffentlichung des „Deutschen 

Weges". In Düsseldorf war im November 

1931 der Nationalsozialist Kurt Hilmerich 

vor dem SA.-Heim erschossen worden. Von 

nationalsozialistischer Seite war der Verdacht der 

Täterschaft auf die Kommunisten gelenkt worden

Nunmehr behauptet einer der bisherigen 

Rechtsberater der NSDAP, in Düsseldorf, 

Vahsen, in dem oben genannten Blatt, daß

..... Die Finanzierung der nationalsoziabstischen 
®urgetttua8nrmee gehört zu den gehelmms- 
Allsten und abenteuerlichsten Kapiteln der Nach- 
, W’it. Seit Jahr und Tag weiß man, mit 
'"eich ungeheuern Mitteln die Hitlerpartei ihren 
gegenrevolutionären Vorstoß organisieren konnte, 
und wer es nicht wußte, der konnte es an dem 
beispiellosen Einsatz von Menschen und Material 
erkennen, der die üblichen Parteianstrengungen 
auf dem'Gebiete der Propaganda und der Agita- 
>°n um ein Vielfaches übertraf. Wir find die 

.etzten, die die fanatische Zähigkeit und das rück- 
hchtslose Draufgängertum der Nationalsozialisten 
Zerkleinern wollen. Diese vom Fieber getriebene 
Bewegung hat mit verbissenem Fleiß und rasen- 
»er Geschäftigkeit gearbeitet, und die Republikaner 
huben allen Grund, in 6 i»e f e r Hinsicht, 
«der auch nur in dieser Hinsicht vom 
Gegner zu lernen. Trotzdem ist es richtig, daß die 
ungeheure Propaganda, die Hitler seit Jahr und 
; >g über Deutschland hinweglaufen ließ ohne 

phantastische Geldmittel nicht zu organisieren 
war. AVer woher kam das Geld? Man muß es 
■-Hier lassen, daß er über diese heikelste An- 

eU filier Bewegung ein kaum durch- 
F'nobare# Dunkel zu legen wußte, das den An- 
<ntbrU"'3er ber Gegner, die Klarheit in die 
■-“ter-O’inangen zu bringen suchten, immer rote- 
ier standhielt. Merkwürdig genug, aber e? war 

wahrend mit der Zeit auch die intimsten Vor
lage in der Nationalsozialistischen Partei ans 
->chi gezogen werden konnten — es gab kaum eine 
'Nihrerbesprechung, kaum eine geheime Berab. 
'edung, die nicht mit der Zeit bekanntgeworden 
Ware —,

blieben die Finiinzhintergründc des deutschen 
Faschismus trotz aller Andeutungen und 

Hinweise nach wie vor ungeklärt.

Aus dem Buch von Konrad Heiden über 
die „Geschichte des Nationalsozialisknus" wissen 
>vir, daß in den ersten Anfängen der Hitler- 
Bewegung, etwa in den Jahren 1920/23, der 
bayrische Teil der Reichswehr mit persönlichen 
Und auch materiellen Unterstützungen Hitlersund 
seiner Leute freigebig genug war. Wir wissen 
auch, daß in der Schweiz in den Jahren der 
deutschen Inflation beträchtliche Summen tn 
guten Schweizer Franken gesammelt wurden die 
Hitler bet der Ueberlegenheit der Schweizer 

sDebisen enorme Wirkungsmöglichkeiten verschaff- 
ten. Genaueres ist darüber nicht bekannt, ge
nannt wurden einige Firmen der nordschweize

irischen Textilindustrie, und der Name des 
Züricher Bankhauses Baer ist bei den Er
örterungen immer wieder aufgetaucht. Die Be
hauptungen, daß Hitler für seinen famosen Ver- 
licht aus Südtirol Unterstützungen durch den 
ltalienifd)en Faschismus erhalten habe, find 
Außerordentlich wahrscheinlich, aber Hitler hat es 
hlslang verstanden, bei gerichtlichen Auseinander- 
sttzungen einen schlüssigen Beweis zu verhindern. 
Ebenfalls ungeklärt sind die Gerüchte, nach 
'velchen der amerikanische Autokönig Ford zur 
L>eit seiner inzwischen wieder verleugneten anti- 
stsnitischen Neigungen größere Geldmittel dem 
Mler-Stabe habe zukommen lassen. Später ist 

Name des berühmten und berüchtigten Cel» 
Tnigs Sir Henry Deterding. der Chef

AngloShell und der Royal Dutch,aufgetaucht, 
e?1 als politischer Konspirator besonders gegen 
^owjetcutzland bekannt genug geworden ist, und 
B mehr als deutlichen Anspielungen auf die Be- 
'sihungen zwischen Deterding und Hitler hat e8 
W gefehlt.

indessen haben die Finanz- und Jndustrie- 
tteife, die offenbar von diesen Dingen mehr 
wußten, als dir große Oeffentlichkeit erfahren 
,0|hc, sich über Einzelheiten sorgfältig aus- 

geschwiegen.

unklarsten blieben die Beziehungen zwischen 
K‘‘ler und der deutschen Schwerindustrie, obwohl 
toe'e. offenkundig sehr eng waren und auch die 
mürben sich C1frifl für diese Gehemtverbmdungen 
Dressierten. Von den mutmasslichen Geldgebern 
tu? nur der große T Hy s j e n und der wesentlich 
gütete M u tf d, mann mit einiger Deutlichkeit 
' "vorgetrelen. Noch in allerletzter Zelt wurde 

durch das „Tagebuch" im Rahmen der Geldgeber 
Hitlers der bekannte Gerling-Verficherungskonzern 
genannt, der Gerling-Konzern hat strikt demen
tiert aber die Gerüchte sind nicht verstummt, daß 
aus 'besonderen Fonds des Konzerns unter Aus- 
schaltung der offiziellen Konzernleitung betracht- 
liche Summen in der Höhe bis zu 10 Millionen 
Mark in das Braune Haus nach München gelangt 
seien.

Jetzt erst beginnt sich das Dunkel über Hitlers 
Finanzgebarung zu lichten, und die oben zitierte 
Mitteilung der Justizpresseftelle Berlin zeigt mit 
einem Schlage einen Teil der lang gesuchten «pur. 
Am 13. Juli vorigen Jahres war V i k t o r Sal
vator Prinz zu Dsenburg und em ge
wisser Dr. Kienitz verhaftet worden, da er sich 
mit seinem Komplicen zusammen gegen die 
Devisen-Notverordnung vergangen hatte. 
handelte sich um die beachtliche Summe 
250000 Mark, die Prinz Ysenburg in den 
Kreisen der deutschen Schwerindustrie für die 
Nationalsozialisten gesammelt hatte.

Die Tatsache der Geldsammlung durch Prinz 
Psenlnirg wurde damals von feiten der 
Hitler-Partei energisch abgestritten — wird 
aber heute ganz offen unter Inanspruchnahme 

der Amnestie zugegeben.

Es wird also nicht mehr bestritten, daß Hitler 
Geld von der deutschen Schwerindüstrie bekom
men hat. Diese Tatsache ist von unge- 
wöhnlicher Wichtigkeit und verdient fest 
gehalten zu werden. Nicht weniger wichtig aber 
ist ein Rebenumstand, der zur Strafverfolgung 
des Prinzen D s e n b u r g den eigentlichen 
Anlaß bildete. Usenburg hätte ja schließlich 
Geld sammeln fäpnen, soviel er wollte, die deut
schen Behörden hätten dagegen nicht einschreiten 
können und sicher nicht einschreiten wollen Aber 
die von Herrn Isenburg gesammelten Gelder 
haben eine interessante Reise angetreten. Da- 
Geld wurde nämlich nach Frankreich gebracht und 
von dort über den „Credit Alsace et Lorraine" an 
die Reichsbankstelle Saarbrücken überwiesen. Dori 
wurde das Geld beschlagnahmt, der Prinz und 
sein Freund Kienitz verhaftet. Die Verteidiger 
des Prinzen erklärten damals, sich nicht äußern 
zu können, da ihr erlauchter Mandant sich durch 
ein Ehrenwort gegenüber den Geldgebern gebun
den habe.

Soweit der Fall Äsen bürg! Er 
zeigt uns zweierlei: die Tatsache der Geldsamm
lung be> der deutschen Schwerindustrie wird nicht 
mehr bestritten und die Technik der Hitlerschen 
Geldeintreiber ist bekanntgeworden. Jetzt kann 
man verstehen, warum die Finanzhiutergründe 
Hitlers so schwer aufzuklären waren. Das von den 
Geldsammlern eingeschlagene Verfahren war sorg
fältig ausgedacht und nur bei weitreichenden 
internationalen Finanzbeziehungen durchführbar.

Tic Ge'der machten Reisen, landeten bei den 
Banken des „Erbfeindes", landeten, wie es 
scheint, auch bei schweizerischen, holländischen, 

englischen und schwedischen Banken

und wurden mit Hilfe verwickelter Transaktionen 
in die Kassen des Braunen Hauses geleitet. 
Doyle und Wallace, die Heroen der Kriminal- 
literatur, werden sich im Grabe herumdrehen, 
wenn sie die Hintertreppenmanöver der faschisti
schen Finanzwirtschast noch im Jenseits erfahren 
sollten.

Die offenbar eingetretene Verschuldung der 
Nationalsozialistischen Partei hat das Finanz- 
geheimnis Hitlers auch nach andrer Richtung hin 
gelichtet. Heute steht fest, datz die Unterredung 
zwischen Hitler und Papen, die in der Villa des 
Kölner Bankiers v. Schroeder am 4. Januar 
stattgesunden hat, sowohl politische wie finanzielle 
Hintergründe hatte und auf nichts andres ab» 
zielte, als auf eine Neuausrichtung des Hitler
kurses im Zusammenhang mit der Zwölf-Millio- 
nen-Verschuldung her Hitlerbewegung. Die „Tat"- 
Korrespondenz weist in diesem Zusammenhang 
auf die wichtige Rolle hin, die

der rheinische Großindustrielle Otto Wolff

beim Zustandekommen dieser Unterredung gespielt 
hat. Nach diesen Mitteilungen hat der Justitiar 
von Otto Wolff, der Staatsanwalt n. D 
Rudolph, schon vor Weihnachten politisch- 
finanzielle Verhandlungen mit Hitler ausgenom
men und bei diesen Verhandlungen sich der Ver
mittlung des sattsam bekannten Nazi-Gauleiter- 
in Köln, Dr. Ley, bedient Ley wiederum hat 
gute Beziehungen zum Bankhaus Stein in Köln, 
und Mitinhaber dieses Bankhauses ist der -caron 
Murt v. Schroeder. Schroeder selbst hat noch im 
Dezember 1923. also nach Beendigung der In
flation, um eine wirtschaftliche Sonderstellung 
Öe§ Rheinlandes gekämpft, wollte eine besondere 
rheinische Goldnotenbank aufbauen, war also in 
des Wortes wahrster Bedeutung ein Separatist.

Nirgends deutlicher als hier ist der Zu- 
sanimenbang zwischen der erschütterten kapitalisii- 
i’dicn Wirtschaftsordnung und der national
sozialistischen Bewegung zu erkennen. Und wenn 

Verbrecherzentrale NSDAP?
Hitler billigt Fememorde *

Der „Deutsche Weg", die Zeitung der von

Nationalsozialisten abgesplitterten Deutsch-

Ms «SeldaueUen.Hitlers
UvtttH Menvuv« gesiebt / Schweemdustete und ctatbfhiam unterm Hakenkreuz

man nunmehr noch erfährt, daß Hitlers treuer 
Paladin Göring durch seine Beziehungen zum 
schwedischen Bankhaus W a l l e n b e r g beachtliche 
Geldsummen für die bedrohte Hitlerbewegung 
herangeholt haben soll, so schließt sich das Bild 
zur völligen Rundung Hitler, der Agent des 
Großkapitals — das ist keine Phrase der Agitation 
keine Bersammlungsentgleisung, kein rednerischer 
Ueberschwang —, das ist eine klare, in allen Kon
sequenzen deutliche Feststellung. Nichts ist wich
tiger, als an der Klärung und weitern Auf
hellung der ungeheuerlichen Zusammenhänge 
zwischen Großkapital und Faschismus zu arbeiten. 
Wir haben es lange gewußt, daß Großkapital und 
Hochfinanz in erbittertem Kampf gegen Demo
kratie und Republik stehen. Heute werden die 
ersten Umrisse dieses teuflischen Bündnisses auch 
für den Ungeschulten sichtbar.

Die Weltgeschichte ist das Weltgericht! Die 
wird den unterdrückten und entrechteten Bolks- 
massen in Deutschland auf die Dauer Frei

heit und Recht nicht vorenthalten. —
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Slagsenßkandall 
am ReWsavürsdungsiag

Hugenberg pumpt Hitler Fahnen.

Die Reichsfarben find Schwarz-Rot- 
Gold. Artikel 3 der Reichsverfassung

Am Tage der Reichsgründung, dem 18. Ja
nuar. flaggten die amtlichen Gebäude. Und dabei 
zeigten sich verschiedene Abnormitäten. Auf dem 
.Hause des Preußischen Landtags wehte neben der 
Reichs- und der preußischen Flagge auch die Fahne 
der Deutschnationalen Volkspartei. Aus der 
Amtswohnung des Kerrl, der dem Preußen
haus präsidiert, wehte ebenfalls die schwarzweiß
rote Fahne, und gleichen Schmuck zeigte am Nach
mittag des Reichsgründungstages das Palais des 
Reichstagspräsidenten Göring, aus dessen Dach 
morgens noch die schwarzrotgoldene Fahne ge
hißt war.

Kerrl und Göring gehören bekanntlich der 
Nationalsozialistischen DeutschenArbeiterpartei an, 
sind nach eignen Angaben revolutionär und nicht 
reaktionär, nennen sich Mitglied einer sozialistischen 
Arbeiterpartei und wollen keiner sozialreaktionären 
kapitalistischen Bewegung angehören. Aber der 
Preußen-Kerrl hat am 18. Januar Herrn Fritz 
Thyssen zu Gast, wahrscheinlich zu einem 
ebenso bescheiden-proletarischen Mahl, wie es das 
Frühstück Adolf Hitlers bei dem Börsenfürsten, 
b. Stauß gewesen ist. Und in der Sitzung des 
Landtags stellt sich der Kerrl hin, macht eine tiefe 
Verbeugung vor den deutschnationalen Reaktio
nären und ergeht sich in liebedienerischen Be
merkungen gegen das Hohenzollernhaus, dessen 
moralisch einigermaßen lädierter Vertreter stän
diger Gast beim deutschnationalen Stahlhelm ist.

D-e Reichsflagge ist zwar Schwarz-Rot- 
Gold. Aber was kümmert das die Herren von 
rechts. Sie, die Vertreter der autoritativen Staats
idee. die eifrigen Verfechter einer starken Staats- 
führung, tun bewußt und absichtlich alles 
Erdenkbare, um die gesetzmäßig festgelegte Staats
form zu ignorieren und verächtlich zu machen. 
Sie tun dies auch um den Preis elende st er 
Charakterlosigkeit und st ä r k st e r Ge
schichtsfälschung.

Nur zur Herabwürdigung des Hoheitszeichens 
der deulschen Republik, für das wir mit allen 
unsern Kräften uns einsetzen und dessen Verächter 
wir uns genau merken werden, sind die National
sozialisten charakterlos genug, sich von denselben 
Deutschnationalen deren schwarzweißrote Partei
fahnen zu vumpen, mit denen sie angeblich in 
heftiger Fehde liegen, die sie mit den gleichen 
vulgären Ausdrücken belegen, mit denen sie uns 
ständig bedenken und deren Bettgemeinschaft sie 
doch suchen, wenn sie glauben, bei den „bessern 
Leuten", d. h. bei den Geldgebern, die sich 
langsam abzuwenden begannen, wieder einen 
guten Eindruck zu machen.

An da? Reckt zu appellieren, ist in diesem 
Zeitpunkt völlig vergeblich. Wenn schon beamtete 
Vertreter der Staatsgewalt sich sehr stark be
mühen, einen Urteilsspruch des höchsten deutschen 
Gerichts nicht durchzuführen, so ist van National
sozialisten erst recht nicht zu erwarten, daß sie 
Verfassungsbestimmnngen achten. Unser Staat ist 
ein „Rechtsstaat, aber nicht das Recht, son
dern die Reckte herrscht. Doch wir vergessen 
nichts Bis auf den Tags

Daß auch wieder einmal übel st e G e » 
schlchtsklitterei herhalten mußte, um die 
Mißachtung der Verfassungsbestimlnungen zu 
„decken", ist ganz selbstverständlich. Unter den 
„alten ruhmreichen Fahnen Schwarz-Weiß-Rot" .ist 
kein Soldat auf den Schlachtfeldern gefallen. Die 
schwarzweißrote Kriegsflagge wehte da wo «S 
ungefährlich war. Die Fahnen, die zu Be
ginn des Krieges noch mit in die Schlacht ge
nommen wurden trugen die Farben des Landes, 
dem der Truppenteil angehörte

Grundsätzlich aber haben wir zum 18. Januar 
noch zu sagen, daß wir die Bedeutung dieses Tages 
in der deutschen Geschichte keineswegs verkennen. 
Aber die in Versailles gefundene Lösung war die 
k I e i n d e u t s ch e. Wir aber wollen, wig die 
Besten der Nation, das schwarzrotgoldene, 
freie Großdeutschland. —

G!n Resresmngsvai wwd
Vaie

Das ist an sich nichts Besonderes, zumal es 
zahlreiche Regierungsräte geben wird die mehr
fach Pate und gar mehrfach Vater sind, was 
immerhin bedeutender ist. In diesem Falle aber 
handelt es sich um einen ganz besonderen
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Regierungsrat und um eine ganz besondere 
Patenschaft, bei welcher der einzige Leidtragende 
der junge Erdenbürger bleibt, dessen Raine viel
leicht Adolf sein chird. Von ihm wird man immer 
noch erzählen, daß er in einem Versammlungs
lokal geboren wurde, als ein Regierungsrat hyste
risches Gekreische von sich gab, wenn von Adolf 
Hitle- niemand mehr ivre-ben wird. Doch nun 
Haben wir die Pointe schon verraten. Erzählen wir 
der Reihe nach:

Die nationalsozialistische „Schlesische Tages
zeitung" plaudert die nachstehende Geschichte aus: 

^Jn einer Wahlversammlung der NSDAP, 
in Hohenhausen mußte Hitler seine Rede unter
brechen. Bei einer Besucherin war unerwartet 
schnell ein kleiner Erdenbürger angekommen, 
was zur Folge hatte, daß die Versammlung auf 
zehn Minuten unterbrochen werden mußte 
Später wurde witgeteilt. daß alles gut ab
gelaufen sei, und Adolf Hitler versprach, am 
kommenden Sonntag zur Taufe des kleinen 
Lippers zu erscheinen.

Die Sache hat nicht nur eine komische, son
dern eine sehr e r n st e Seite. Wie verblendet 
muß eine Frau sein, die in Erwartung ihrer 
schwersten Stunde in sie Versammlung einer Be
wegung geht, die in führenden "Stellungen 
Frauenschänder und Frauenverächter 
duldet und die in ihrem „Dritten Reich" die Frau

Herr Ewers hätte seinem Werk ruhig den 
weitern Untertitel geben dürfen: „SM e i n e'An
leitung zum S t r o ß e n ka rn p f".

Zwischendurch aber sind die rauhen Kämpfer 
auch mal zu Hause, im stillen Pfarrhaus. 
Da sinnen sie denn vor sich hin: „Was war der 
Sinn von dem allen, was war das, was hinter 
den Dingen lag? Er fühlte tief: wie es war, so 
mußte es sein, so und nicht anders; er stand da, 
wo das Geschick ihn hingestellt hatte, oder Gott — 
wer mochte das sagen? Warum aber war das 
alles so?"

Warum wähl, Herr Ewers? Vielleicht, weil 
Sie einen „nationalen" Roman schreiben mußten, 
um die Schmach der „Alraune" zu sühnen?

Kindheitserinnerungen: „Welche Wonne, als 
er sich zum erstenmal Handgranaten 
mitnehmen konnte, die im Rathaus in Masten 
aufgestapelt lagen. In der Schule konnte man 
damit Handel treiben: er tauschte sie ein gegen 
zwei Stahlhelme, de» einen für sich, den andern

Neobachierr
Porträt eines Staatsanwalts.

Eigentlich ist er kein Staatsanwalt mehr und 
gerade ist das Interessante an der Sache. Et

Warum wir uns die Mühe geben, dies Buch 
überhaupt zu lesen? Weil wir uns dagegen 
wehren, daß aus einem Menschen, der für Hitlers 
Privatarmee zweifellos viel geleistet hat, ein Held 
gemacht wird, der für Deutschland starb! 
Weil wir uns dagegen verwahren, daß unter bei 
Maske der Heldenverehrung die Taten der SA. 
als edel, gut, richtig und für Deutschland ge
schehen hingestellt werden. Was hat die SA. mit 
Deutschland zu tun? Diese Partei mit ihren Tot
schlägermethoden ist nicht Deutschland, trotzdem sie 
es täglich in die Welt hinausschreik. Würde sie 
es, dann hieße das an Deutschland ver» 
zweifeln muffen. H S.

das
ist Staatsanwalt a. D. und heute I u st i t i a r 
bei dem rheinischen Großindustriel. 
l e n O t t o W o l f f. So etwas soll Vorkommen 
und ist vielleicht nicht ungewöhnlich in einer Zeit, 
da der Staat die Beamtengehälter auf ein kaum 
mehr erträgliches Maß abgebaut hat und die In
dustrie trotz aller Notschreie noch immer recht 
solid dotierte Pfründen zu vergeben weiß. Der 
Name des hier in Rede stehenden Herren ist 
Rudolph — wir haben ihn an anderer Stelle 
der heutigen Ausgabe schon erwähnt und seine 
Laufbahn ist selbst für die Korrekt
heitsbestriffe des schwerindu-

Waffen. Patronen lagerten haufenweise im Zim 
mer; unter seinem Kopfkissen lag stets berge 
ladene Revolve r."

Und so geht sein Leben denn hin mit Straßen, 
kampf und Saalschlacht, zwischen Pfarrhaus und 
Polizeipräsidium, in nächtlicher Verschwörersitzung 
und Propagandafahrt mit Keilerei bei Tage. Das 
Pfarrhaus verläßt er, um in der Großen Frank
furter Straße dem Volk näher zu sein. Und die 
Mutter läßt ihn gehen mit dem klassischen Aus- 
spruch: „Die Jungen sind flügge geworden! Kleine 
Hühnchen bleiben bei ihrer Glucke — aber 
junge Falken fliegen!"

Hand aufs Herz. Herr Ewers! Haben Sie 
schon einmal eine lebende Mutter Derartiges 
reden hören?

So fliegt der „junge Falke" denn bald auch 
in die-Arme von Erna, dem Strich- 
mädchenvgmAlexanderplatz, die zu ihm 
zieht und von ihm als Spionin bei den „Roten" 
verwendet wird. Ganz wohl scheint Herrn Ewers 
bei bet Schilderung dieser Episode nicht zu sein, 
denn er läßt, wie zur Betäubung seines schlechten 
Gewissens, die SA.-Kameraden, diese schlichten 
ehrlichen Kämpfer, dem Helden eine donnernde 
Ansprache halten, die darin gipfelt: „Man pfeife 
auf bürgerliche Sitten in der Berliner SA., ver
dammt noch mal — aber ein Mädel mit der 
Vergangenheit, das könne sich nicht mal ein ge- 
meiner SA.-Mann leisten, geschweige denn der 
Führer des fünften Sturms!" Aber dann faßt 
sich H. H. E. einen Mut und sein Held spricht 
also: „Erzählt den Kameraden, daß es keinen was 
angeht, was ich aus dem Mädel mache — sie 
sollen's abwarten. Und sagt ihnen, daß die Erna 
— daß sie meine Verlobte ist."

Na ja.
Die gute Tante Marlitt hätte diese rührende 

Geschichte nicht schöner, nicht kitzliger dichten 
können.

So läßt denn Ewers das Leben eines 
Kämpfers fürs Dritte Reich abrollen. Für 
Deutschland, wie er behauptet. Sein Deutsch
land aber sieht so ans: „Das wahre, das echte 
Deutschland, das Deutschland herrlicher Ver
gangenheit und trotz aller Schmach großer Zu
kunft — das hieß Adolf Hitler und Goebbels und 
all die andern um ihn — und auch sie, die SA.!"

Und Röhrn und Heines und all die andern 
um sie — und auch sie, die Bestien von P o - 
t e m p a und die Kameradenmörder von 
Dresden!

Eine Prachtstelle sei noch hervorgehoben. Ob 
Prinz A u w i weiß, wem er die Gnade ver
dankt, SA.-Mann und dazu preußischer Abgeord
neter sein zu dürfen? Als Wessel dann, von 
den „Untermenschen" verwundet, im Kranken
haus liegt, da spricht er mit dem Doktor, wie Hen 
Goebbels, „Oberbandit von Berlin", schliche 
genannt wird:

„Er war wieder bei mir, der Prinz", sagte 
der Kranke, „ihr müßt ihn aufnehmen."

Goebbels wiegte den Kopf. „Es wird kaum 
gehen, Horst! Die Jugend kämpft in unsern 
Reihen, Arbeiter und Studenten. Wir dürfen die 
Bewegung mit nichts belasten, was nach Reaktiv! 
riecht."

Aber Horst besteht darauf. „Ich sage Ihnen 
Doktor, daß Sie keinen bessern, aufrichtigere, 
SA.-Mann bekommen werden als den preußische' 
Prinzen August Wilhelm."

Und so kam Auwi zu den Nazis.
Im Nachwort aber erzählt Herr Ewers, ei 

hätte eigentlich noch viel mehr zu berichten ge 
habt, aber es sei nun genug gewesen, den „wilden 
heißen und doch so romantischen Kampf um die 
Straße" zu schildern. Und dann zieht er eine 
kühne Parallele zwischen Wessel und einem 
„andern Freiheitskämpfer und Freiheitsdichter" 
mit — Theodor Körner!!!

Keine Leichenschändung, Herr Ewers!

Von Ättvarrne vis KorK Weffei 
wKNdrunsen eines

Es ist erst einige Jahre her, da galten bte für den Bruder. Was Holzsäbel, Erbsenkanonen 
Werke eines gewissen deutschen Schriftstellers Kinderpistolen — diese Jugend spielte mit echten 
Hanns Heinz Ewers mit Namen als der "* " "" ‘ ' 1J ' “* ™ Ä!-
Gipfel schlüpfriger Perversität. „A l r a u n e" und 
„B a m p i r" wurden von hoffnungsvollen Jüng
lingen mit wollüstigem Schauder verschlungen 
(heimlich; wenn Vater dazu gekommen wäre . .!), 
und manches der Wesen, die man vornehm als 
„Lebedamen" zu bezeichnen pflegte, mag aus 
diesen „Dichtungen" mit Erstaunen ersehen haben 
daß es selbst bei größter Erfahrung in puncto 
puncti doch noch so allerhand zu lernen gibt. 
Jedenfalls: unter feinen Leuten sprach man von 
diesem Ewers nie anders als in Ausdrücken größ
ten Abscheus.

politisch entrechten und m e n s ch l i ch, st r i^e l l e n D e u t s ch l a n d s u n g e w o h " 1 

entwürdigen will. Welche Aufklärungsarbeit 
muß da noch geleistet werden.

Adolf Hitler aber, der die braunschweigische
-Wirtschaft nicht ankurbeln kann und keine Aufträge 
hereinholt, hat nun wenigstens einmal etwas 
zu tun gehabt: er mußte zehn Minuten 
schweigen. —

Heute überrascht derselbe Herr Ewers seine 
Zeitgenossen wieder mit einem Roman. Der 
„nationale" Leser wird das Buch erstaunt hin 
und her drehen, um,festzustellen, ob es wirklich von 
dem Verfasser der „Alraune" sei. Aber es bleibt 
kein Zweifel: Hanns (mit dem seltenen Dop- 
pel-n> hat, wie er im Nachwort schlicht bekennt 
von dem „Führer der deutschen Freiheitsbewe
gung, Adolf H i t l e r", die „Anregung" erhalten 
„ein Kapitel deutscher Geschichte zu schreiben, das 
weiten Kreisen unsres Volkes, trotz der fast täg
lichen Berichte in allen Blättern, in seinem 
eigenUichen Wesen dennoch völlig unbekannt ge
blieben ist".

Und so setzte er sich denn hin und schrieb 
,,H o r st Wessel. Ein deutsches Schick
sal." Als ein „Kapitel deutscher Geschichte!"

Rein äußerlich: Er hat den neuen Stil 
glänzend gefunden. Den Stil nämlich der natio
nalsozialistischen Blätter, der einen Propaganda- 
umzug der SA. durch das „rote" Neukölln als 
eine Heldentat darzustellen weiß, gegen die der 
heroische Marsch der Zehntausend im grauen 
Altertum ein Dreck gewesen sein muß.

Das bleibt aber das einzige „Lob", das Herrn 
Ewers gespendet werden kann. Sonst breitet er 
auf den fast 300 Seiten eine schleimige 
Masse schwüler Beweihräucherung 
Über seinen Helden aus, daß der, wäre er so ge
wesen, wie ihn sein Biograph zeichnet, als erster 
das große Speien bekommen haben müßte. Den 
gleichen literarischen Schmus verspritzt Herr 
Ewers, der heute in allen Nazi-Blättern einen, 
der sich am Abend als „roter Untermensch" ins 
Bett legte, am Morgen als „Kämpfer für Deutsch
land" aufwachen läßt, wenn der also Bekehrte nur 
vorsichtig genug war, über Nacht die Kokarde an 
der Mütze auszuwechseln. Und das Ganze segelt 
dann unter der Flagge: „Deutschland, mein 
Deutschland!"

So aber ist das Leben der „Helden": 
„Sie liefen durch die Straßen. Alles leer um diese 
Zeit, die Kneipen geschlosien. Da, an der Mühlen-' 
dammschleuse, gerade bei der Sparkasse, kam ein 
Trupp auf sie zu; jeder die Hand in der rechten 
Rocktasche — Finger am Abzug, wie sie selber.

„Ringvereinler!" flüsterte der Student.
Der Sturmsührer antwortete: „Nee, Mensch, 

das sind keine Verbrecher! Rote Patrouille — 
Achtung!"

Sie gingen grad auf die Burschen zu — die 
stockten einen Augenblick; man sah, wie sich die 
Hellen Hände langsam heraushoben aus den 
Taschen.

„Paß auf, Horst", rief Sprenget, „sie ziehen 
die Kanonen! — Ballern!"

Sie schossen beide — durch die Rocktaschen 
Drüben schrie einer auf —

„Den hat's gehascht!" meinte der Sturm- 
führer." —

Das Mitgliedsbuch des frühern Karners 

Otto Dörner (Soh!ingen-Ohligs(> Nr. ■ 
erklären wir für ungültig, da derselbe 3 
gegnerischen Organisation übergetreten n „ „yf

Ertrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorst« . „, 

in Hamburg wird für den Ortsveretn .,«(! 
Kreis Hemelingen, ein S x t r a v gr 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Mona.

3. SU »ort Hölter«-"

NiiMerr und ,
Erfolgreiche G$eo#t«elric. Bon Hendrik van ' - < 

tuiverialsibel der Geographie „Du und d > e 1• 
lillstcin-üierlug, Berlin; konnte bereits 3 Wollen x 
-rscheincn das 15. Tausend in Truc! acaebco locke-

Tie Romane oon B Travca im Auslaß' t“’! 
llücherailde Gutenberg brachte bisher neun 9»1»1 
y. Trauen heraus. Das Ausland wurde e*. 
aus diesen Schriftsteller aufmerksam, und der fli'1'' p f * 
folg der Traven-Bsicher in Deutschland 7 " A 
T 0 t e n s ch I i i" erzielte bereits eine AinUYv „cho 
100 000 — trug nicht wenig da,u bei die audlai ,,,eb 
Ausgaben der Traven-Romane zu beschleunigen. ,1. 
Bücher find bis test in folgenden Sprachen cst, zis" 
Schwedisch. Norwegisch. Russisch. Dänisch. Holländisch^ ,u> 
chsisch. Englisch, Spanisch, Tschechoslowakvch. Poln' dl 
garisch, Jugoslawisch. Die Büchergilde Gntcnbcig- 
alle Tranen-Bncher zuerst erscheinen, ist als fiu 
das Sprungbrett in die Weltliteratur geworden. "

genug.
Herr Rudolph war, wie gesagt, Staatsanw ' 
in dieser Eigenschaft hatte er noch vor wc . 
Jahren ein Ermittlungsverf ab 
gegen die Firma Otto Wolff bitrAiuW- r 
das schließlich eingestellt worden ist. «v 
trat dann Herr Rudolph bei der 
eine Stelle als Justitiar an. verliep 
Staatsdienst und ist heute der Verbindung 

mann zwischen Hitler und Otto Wo Tb 

„Honny soit qui mal y pense“ ist bte 
englischen Hosenbandordens, das heißt zu ve > 
„Schande über den, der hier an e.troa6J??linrl|(6 
denkt", und man mutz schon diesen v3ati I j 
heranziehen, um beim vorliegenden 
einigermaßen in Fasiung zu bleiben. ' tf 
Herr Rudolph hat nun auch die Unterre „ 
zwischen Papen und Hitler zustande £ 
bracht, und es gibt Leute, die behaupten, 0 
Jndnstriegelder, die Hitler seit Jahr uitc 
reichlich bezogen hat, über Herrn Rudmp 
laufen sind. Weitere Feststellungen zu 
erübrigen sich — Kommentare sind üben 
Den nötigen Vers werden sich unsre Leser 

machen. —

Wold- 
Röhmische Legionen im Teutoburger

Seit den Tagen Hermanns des Ther"^gm< 

der Teutoburger Wald von heldischen 
woben. Zu ihm fühlte sich der intim best ‘ n< 
Feind Hitlers, Herr Geheimrat Alfred 
berg, seinerzeit hingezogen, um im ®s9slIatted' 
Hermannsdenkmals seine nationalistischen - sicf 
fanfaren ertönen zu lassen. Dieser Ruw 
Adolf, den großen M . . . Held, nicht 1® 
Als vor kurzem die Wahlen zum Lippis4en 
tag vorbereitet werden mußten, zog der 
Gefreite aus, um das stille Ländchen zu et™ 
nachdem er Berlin nicht kriegen konnte.

Ludendorff, der Stratege des y 
kriegs und der Konkurrent Hitlers tm AnW 
auf die „nationalste teutsche Ueberzeugung'^ 
dem Braunauer vor, daß er im Wesen und 
Form seiner Bewegung Anleihen im ” ip 
la n b gemacht habe. So ist der Handgruß 01 
stilistisch, die Feldzeichen sind römisch usw. 
Hitler' zogen auch seine frech gewon 
R 0 ehmer in den Teutoburger SBaib, 
Schlachten zu schlagen. In Leopold- 
schlugen sie den Führer der Sozialdernokrai 
Partei nieder und bedrohten mehrere Angew- e 
der Eisernen Front. Weil die Polizei nrch 
reichte, stellten sich Reichsbannerkameraden i j 
Schuhe der bedrohten giepublitanei 8 
fügung. Hitlers braune Legionäre w J
Gebäude des Konsumvereins stürme»- ■- ja 
SS.-Leute zogen in Scharen durch die ^i»r£ 
des Dorfes und benahmen sich frech unc » „q, 
fordernd. Aus einem am Konsumverein f:
marschierenden Trupp SA.-Lente erscholl de ■ ■ 
„Soll ich da mal ’reinf euernl 6lti

Ein Reichs bannermann.d^ 

Konsumverein stand, wurde von einem 
provoziert. Der Kamerad reagierte °. ,
jedoch nicht. Darauf trat ein Zivilist 
Nationalsozialisten zu und versetzte ifiin , sicv 
Schlag gegen das Kinn. Dieser Zivilist, ® ,!t 
dann in den Konsumvereins-Eingang ftcU Agtc 

ein Provokateur gewesen. Als tH-r' 
Personalien festgestellt werden sollten, war ei ttc 
schwanden. Der geschlagene SA.-Mann fiiat' 
seine Kameraden, die in Stärke von 1 SO 
zu in planmäßigen Angriff überg''^ .t. 
Das Reichsbanner hatte nur etwa 60 Leute 
sammelt. Als der Landjäger erschien, fordr 
den Reichsbannerführer auf, mit den Jtaf1'1ji»' 
in den Hof zu gehen. Dies geschah. Die 
n a l s 0 z i a l i st en kamen der Aufforderuno^.^, 
Beamten, die Straße zu räumen, nicht »ur .,1 
nach, sondern st ü r m t e n gegen den Kwn^l 
verein vor. Der ReichsbaNnerführer kretz 
Sperrkette bilden. Darauf erscholl bei den <“^1 
das Kommando: „Schützenlinie f 0 r ? ' !f((< 
-Fens r!" Etwa 30 Nazis eröffneten ein(s® jf 

feuer, bei dem drei Kameraden des Reichsban 
getroffen wurden. Hierauf gab der Führers- 
Befehl, sich zurückzuziehen, weil unsre Kamer> 
keine Schußwaffen besahen. Nun zerschlüge" z, 
Nationalsozialisten die Fenster im Konsumve^^W 
Gebäude. Ihre Schar war mittlerweile auf I 
angewachsen. Endlich erschien das lieber» 
tommanbo, und dann rissen die Braunhemde" L, 
wie Schafleder. Nur vierzig Nationalsoziv'. g' 
konnten gestellt werden. Hoffentlich gibt ■ 
Deutschland noch Richter, die angesichts f1’1 J 
Taten nicht rechts, sondern Recht sprecheW


