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Diftor t:u�e, Stabsd]ef ber Sfl 

�s 1ft in ber Ie�ten 3eit feqr viel von fieiben gefprod]en unb feqr Sd]önes über fielbenturn gefd]rieben 
worben. Die meiften von uns qaben tvirflid]es fielbenturn in ben le�ten Jaqren felbft beobad]ten fönnen. 
Der Refervift ober t:anbtveqrmann, verqeiratet, Srau unb Kinber mit gan3 ffeiner Unterftü�ung 3u 
fiaufe, ber felbft nur feine farge t:öf]nung qatte unb bann jeben U:ag, monat für monat, Jaf]r um 
Jaf]r in bet Sront ftanb, tagsüber als .Poften, nad]ts bei tDinb unb roetter <EHen qolte, Baifen 
f]eranfd]leppte, bis 3um t:eib in Dred unb !DaHer watenb, Unterftänbe ausf]ob, fd]an3te unb bann 
wieber .Poften fianb, unb bies alles in Dred unb Sped 4 Jaf]re lang, of]ne flusfid]t auf Beförberung, 
of]ne flusfid]t, es jemals befier 3u befommen, bas ift für mid] ber wirflid]e fielb bes tDeitfrieges. 
Unb f]ier3u gibt es eine ,Parallele. Der Sfl�illann, verf]eiratet, mit fleinem <Einfommen, ber fid] flbenb 
für flbenb für bie Jbee unb bie Bewegung einfe�te, feine Steilung verlor, erwerbslos wurbe unb faum 
wußte, aud] nur bas Uötigfte für feine Samilie 3ufammen3ubtingen, ber fid] troMem fein braunes 
fiemb nod] felbft anfd]affte, ja felbft bie Saf]den 3u Derfammlungsfd]u� ober flufmärfd]en felbft nod] 
be3af]Ite, 3u einer 3eit, als anbete tan3ten unb fid] amüfien rr fonnten, unb ber immer unb immer 
wieber pünftlid] feinen Sfl�Dienft mad]te, aud] oqne eine flusfid]t auf Befötberung ober es je beffer 
3u qaben, barüber f}inaus aber nod] im Dunfein von meud]eimörbern aufgelauert wurbe unb immer 
bamit red]nen mußte, baß er angeftod]en ober angefd]offen wurbe, auf ben von ber .Pofi3ei, weil er 
nur irgenbein Stüdd]en Braunes an fid] trug, Jagb gemad]t tvurbe unb ber bann in bie 3eiien gefperrt 

wurbe unb tro�bem immer wieber fid] einfe�te, 5, 6, 7, 8, 9 Jaqre lang, bas ift für mid] ber fielb 
bes Kampfes um bie beutfd]e Sreiqeit. 
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�fnl�ftung 

Ja, es gibt menfd]en in Deutfd]Ianb, bie fagen, nie �alle es, ba ein 

<r5egner fe[]Ite, eine nationaifo3iaTiftifd]e Renoiution gegeben. 

Was wiffen biefe menfd]en non ber Sfl? 

Sie wiffen nid]ts von iqr, ber großen [rägerin biefer Reuoiution. Sie 

miffen nid]ts von iqr, weii fie qinter �erabgelaffenen Rolläben ·unb bürget� 

Iid]en Sd]euflappen verborgen, nid]ts feqen wofften non bem Kampf, bem 

Ringen unb bet unwiberfte�Iid]en <Dpferfteubigfeit jener männet, . bie . 

ein3ein aus bem Dunfei einer wirren, nerffiauten 3eit qernorftofienb, 3u� 

fammenfloffen gieid} ben Rinnfaien eines <5ebirgsbad]es, qernorbrad]en 

mit ber reißenben mad]t if}res bamals mißad}teten Süqrers unb mit iqm 

eins wurben 3u bem fiegf}aften Strom, ber biefer 3eit if}t <.6epräge gab unb _ 

ber 3eit fommenber G5efd]Ied]ter i�r G5epräge geben wirb. 

Jn ber Sfl war nid]ts non ber feigen 3agqaftigfeit jener, bie abfeifs 

ftanben, weil fie nid]ts begriffen unb nid}ts begreifen woUten, bie 3u jener 
' . 

namenlofen Partei geqörten, bie nid]t für eine Jbee 3u fterben uermag. 

Das aber ift bas <Entfd]eibenbe für bie Bewertung ber menfd]en unb teilt 

fie in 3Wei große tager. Die sa entftanb aus jenen, beten fiet3en bereit 

maren, für iqre Jbee, für bie Jbee iqrers Sü[]rers in ben <Lob 3u gef}en. 
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Sie �at es bewiefen, nid]t nur butd] bie 3a'Ql iqrer <Loten unb Derrounbeten, 

fonbern miUionenfad] me�r burd] bie unausgefprod]enen Dinge ber Der::: 

borgenqeit unb ljeimlid]feit, burcq bie ffänbige Bereitfd]aft 3ur l}ingabe 

b es Blutes. 

Wißt iqr alfe, bie i{]r bie fd]utuoiie Sicf}erqeit bes erfocqtenen Sieges in 

Selbftoerftänbiicqfeit genießt, oqne ben langen, bitteren unb graufamen 

U>eg 3u bebenfen, ber baqinfüf}rte, was es f]eif3t, wenn ein junger menfcq, 

einfam unb waffenios, burd] bie geqeimnisreid]e Droqung bü)terer lläcqte 

nad] qaufe geqt, immer umlauert von l}eimtüdifd]en .Seinben? Begreift if]r, 

bie iqr aii3u rafd] 3u nergeffen geneigt feib, ben mut, ben es erforbert, auf 

biefen <nängen vom Dienft nacq fiaufe in jeber lliinute oieler <Lage, monate 

unb Jaqre, in jeber l}ausnifd]e unb in jebem bunflen <iorweg, in jeöem 

Winfel unb an jeber Strafienede mit jäqem Überfall ober ben peitfd]en::: 

ben Sd]üfren bet Piftolen red}nen 3u müffen? 

Kennt if}r bie 3ufammenftöße an ben flrbeitsftelfen, auf bem B�u ober in 

bet .Sabrif, uor glüqenben d>fen ober in ben triefen bet Stollen, am futtenbett 

Sd]wungrab ober not fteifcqenben Sägewerfen, wo bi.e .Seinbfcf]aft miß::: 

leitetet Rrbeitsfameraben, tllO bie unfteunblid]e nacf]läffigfeit bes neben:: 

mannes bie <nefaf}r ber mafcf]ine verf}unbertfad]t? 

ljabt if]r erlebt, baf; eud] bie <Dummifnüppel brutaler Beamten übet 

Kopf unb Rüden obet ins a>efid}t fd]Iugen, oqne baß iqr eucq, obwoql iqt 

es �ättet tun fönnen, meqren burftet, um nicf]t maf}Uos unb jaqtelang ben 

frieblofen mauern bes Kerfers überantwortet 3u werben? qabt iqr eine 

flf]nung allein non bet feelifd]en not, bie es bebeutet, non beutfcf]en menfd]en 

eignen Blutes bafür 3u langen Sreiqeitsftrafen Derurteilt 3u fein, baß ber 

Kampf für oie Steiqeit bes beutfd]en Dolfes gewagt tllUtbe? 

Kennt i{]t bie etbatmungslofe not bes mannes, bet wegen feinet übet:: 

3eugung aus feinet Brotfteiie entlaffen wurbe, bet feine Samilie qungetn 
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unb batben weif3, ber auf ber IDoqifaqrt, auf ber Stempelftelle unb auf bem 

flrbeitsamt von qämifcqen Bon3en unter bem Beifall einer qaf3uollen menge 

3urücfgeftof3en wirb unb immer mieber mit leeren fjänben unb �offnungslos 

in bas <flenb einer engen Wof]nung 3urücf3ufeqren qat, ber immer mieber 

ben fragenben augen ber mutter unb feiner Kinber nicqts 3U bringen qat, 

als ein ner3tneifeltes, entneruenbes liein? 

Wißt iqr etwas von bem überroinbenben �arten mut, ber ba3U geqört, in 

rotem Stobtteil aus bem fjaustor qeraus auf bie rote Straße 3u treten, non 

biefem Sd}ritt über bie Sd}weiie, ber ben sa�mann 3Um Sreiwiib, 3Ur 

Beute, 3um <J)egenftanb oon fiaß ober oon Spott, von <!>eläcqter ober von 

f}ämifcqer flbfäliigfeit mad}te? 

Diele beutfd}e menfcqen wiffen nid]ts von allebem, bas ber lDeg ber 

tro�igen, fämpfenben unb f]ungernben sa war. 

Sie wiffen aber aucq wenig oon ber tiefen Kamerabfcf]aft ber Sfl, uon ber 

innerlid]ften Derbunbenf]eit, bie fie befeelt, uon bem qilfsbereiten <Ein� 

treten bes einen mannes für ben anbeten, oon bem ungeqeuren jeelifcqen 

Reid}tum, ber ficq baraus entwidelte, ber bort, in finfteren Keiierlöc{Jern unb 

fd}mutigen Räumen non Kafcl}emmen unb Kneipen ober in jd}malen 

Scf]lafitellen unb bumpfen fjinterqauswoqnungen entftanb unb jid] in 

Qellem, beglüclenbem i:icl}t offenbarte. Unb fie empfinben nur fcl}wad], 

was iebem sa�mann öer Süf}rer beöeutet, weid] unbegren3tes, felfenfeftes 

Dertrauen i�m entgegengebrad}t wirb, ein Dertrauen, bas �emmungslos 

unb bebingungslos, rein gefüf]lsmäf3ig aus bem tiefften unb beften fjer3en 

iommenb, ben Ie�ten Sinn ber Dinge wiebergibt. 

Ja, fo finb wir sa�männer ftol3 unb reicl} geworben. lDir finb reid] burd] 

bie 3eit, bie mir erlebten unb bie wir jeber ein3elne an feiner unbemerften 

unb Ueinen Steile fd]miebeten ober fd]mieben f}alfen. Wir finb arm an 

äußeren <fiütern, unb wir finb reicq an inneren, über bie mir niemals 
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fpracf}en unb über bie auf biefen Blättern gefptocf}en werben foii. Wir finb 

nid]t jtol3 auf bie <raten non uns ein3elnen, bie mir fie jo taten, wie wir 

fie tun mufjten, frei non <Htelfeit unb über{]eblicqfeit. 

!tein, wir finb besqalb jfoi3, weil wir ein oienenbes 1Derf3eug waren, 

weil wir, gegen ben eignen Willen biefes feinen Dolfes, iqm qaifen, ben 

nerfannten Weg ber Sreiqeit 3u finben, weil wir um feine Seele gerungen 

qaben unb weil wir roiffen, baß wir, bie Sfl bes SüJirers, iqm eines [ages 

qelfen bürfen unö werben, biefes unfer Dort, 3u bem mir ge}iören, auf bem 

fcf]weren Weg ber Sreiqeit weitet3ufüqren bis 3Ut fd]immernben Doiienbung. 

?{arl "'. :@,. aoc6 
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\\Jiät i'Qt nod], wie es in ben Seelen aller aufretflten beutftflen 

menfd]en ausfaq, als bamais, in ben erften llacQftiegsjaqren, monat füt 

monat verging, oqne bab bas Wunber geftflaq, auf bas wir im Ie�ten 

Sd]rein bes ljer3ens qofften? 

IDif)t iqr, was ber aufretflte junge menfd] em:pfanb, wenn er auf Sragen, 

bie iqm meqr bie unuerftanbene Bitternis ber 3eit als fein Derftanb eingab, 

webet uon Dater unb mutter, nod] uon teqret ober Brotqerrn eine flntroort 

erqalten fonnte, bie r einet bum:pfen, oft uet3Weifeiten Seqnfu<flt <&::: 

füllung bot? 

lDas bet inegefüqrte flrbeiter gar man<fles mal empfanb, wenn er 

Uingenbe Worte in einer fommuniftif<flen ober fo3ialbemoftatijd}en Der::: 

iammlung geqört qatte, bie 3unäcflft befriebigten, qinterqer aber quälenbe, 

ermübenbe, bemütigenbe, oft qaßuoiie 3roeifel Iöften? 

Wißt iqr, roas viele aus bem riefengroßen ljeer ber Srontfämpfer bewegte, 

bie nitflt qinter bie Kuliffen feqen unb nid]t bie großen Stagen uon DerfaUler 

Dertrag unb qoqer Poiitif erfaffen fonnten unb bie ficq entrour3elt uorfamen, 

als in ftiiifcqroeigenbem Übereinfommen bie mar�iftifd]:::jübifc{J==bemo== 

fratifd]e :Preffe mit bem beroufjten Willen ber 3erfe�ung unb bie bürgetlicf?e 
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Die Srü�;eit 

Preffe aus erbätmlicqer Seigf}eit aUes qeroifd]e if]res beften Srontetiebens 

befpötteite ober totfdnoieg? 

Unb mas bie männer oon Sreiforps unb <15ren3fd]u� füf}Iten, wenn fie, 

veracqtet als i:anbsfnecqte unb flbenteurer, fic:Q bei iqren Kämpfen unt 

entbeutfd]te <Erbe im flngefid]t eines graufamen [obes bie bange Srage 

vorlegten, was wirb aus biefem Deutfd]lanb, für bas wir ringen, bas uns 

gef}ört unb bas bod} ber Spielball frember mäd]te unb ber <rummeipia� 

artfrember menf d}en ift? 

UH5t if]r nod}, wie 3erriffen, befubeit unb befd]ämt fid] aud] mand]er 

erwerbslofe ffieiftesarbeiter uorfam, wenn er unter bem Drud ber unfeligen 

<Eeifter jener 3eit mit leerer Seele fror unb nid]ts me�r begriff, weil feine 

Jbeale als beutfd]er menfcq 3ertrümmert unb feine gewoqnten Kreife in 

ängftlid]em Spießerturn erftidt waten? 

lDif;t il}i, was es f]ieß, als aufred]ter beutfcf]er menfd] 3u �flen CDpfern 

bereit 3U, fein unb fie nicqt bringen 3U fönnen, Weil fie nutlos Waten, ober 

weil ba nicf]ts mef]r war, was G;elegenf]eit 3u einem <Opfer gab, ober was 

ein <Dpfer we�t war? 

Die ungeftiilte, treibenbe Sef]nfud]t biefer fucf}enben, aufred]ten beutfd]en 

menfd]en ergab ben Drang nad] bebingungsiofem <Einfat bes eigenen 

tebens unb fd]uf bie unehtgefd]ränfte Bereitfd]aft 3um <Dpfertob für oie 

erlöfenbe Jbee. -

Diefe Bet�itfd]aft war in einet qanbuoU uon männern, von Kämpfer� 
naturen, bie ficq um ben Süqtet fd]Ioffen, als er nad] fcqwerem Ringen um 
bie Seelen beutfd]er Dolfsgenoffen in ber erften großen Derfammiung im 

. . . 

ljofbräuf]aus in münd]en am 24 . .Sebruar 1920 jenen entfd]eibenben <Erfolg 
�atte, ber mit bem Derlefen bes Parteiprogramms trau,fenbe non benen 

auff]ord]en ließ, bie als Seinbe gefommen waren, unb ber wie ein Sunfe 

�inausflog in bas tanb. 
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Die ,Stüf13eit 

Der Derlauf bie)er Der)ammlung wie ber fpäteren, bie bei weitem 

überroiegenb Don politifcf? Iinfsgericqteten Kreifen befucqt waren, bewies 

bie notmenbigfeit, neben bie geiftigen Waffen bes Sül}rers bie ent}cf?loftenen 

gäufte non !}arten männern jener Bereitfcf?aft 3U )teilen, bie Don ficq aus, 

oqne tlufforberung ober Befel}I, il}r amt übernal}men, weil es il}nen 

<Erfüllung war. 

<Es waren Junge unb alte, es waren Srontfolbaten, Sreiforpsfämpfer 

unb illänner, bie niemals eine Sd]ußwaffe in ber fjanb gef}abt l}atten, aber 

eines befeelte fie gerneinfam unb gleicf?mäßig: Die Bereit)d}aft bis 3um 

Ie�ten. 

Diefe Bereitfcf?aft war bie feelifd]e Dorbebingung für bie <15eburtsftunbe 

ber sa, aus biefer Bereit)d}aft wucf?fen {]arte [aten, aus ben unuer3agten 

[aten ber fleinen Q)rbnertruppe entwicfelte ficf? bie sa, aucf? wenn bie 

Be3eicqnung Sturm:::f{bteiiung erft fpäter geprägt rourbe, als ein <Ereignis 

befonberer flrt eingetreten roar. -

Die qerrfcf?aft ber mar�iften mit il]rem Bon3entum, bem fogenannte 

nationale Kreife fiel} eifrig beugten, bie elenbe Kried}erei Dor bem fluslanb 

unb bie felbfi3erfleifd]enbe <!rfüllungspolitif, bie 3uneqmenbe Jnflation unb 

fortfd]reitenbe Derelenbung bes Dolfes, bas Derfagen ber tlrbeitsgemein::: 

fd]aft Dölfijd]er Derbänbe aus Surd]t Dor ben Ie�ten Solgerungen - bas 

alles l]atte eine <35efamtrage gefd]affen, bie unerträglid] war. 

nur ber Sül]rer nebft feinen engften Dertrauten l]atte ben mut bet 

rüdl]altlof en <frfenntnis. 

<Er Deranftaltete eine Welle Don Derfammlungen. Die Jugenb, mar�iftifd]e 

fitheiter unb Diele Srontfolbaten ftrömten iqm 3u. Wie ein <Erwacqen ging 

es burd] menfcqen, bie jeben <15Iauben Derloren l]atten unb bie nun, er::: 

mübet Don inl]altlofen Derfprecf?ungen unb billigen PI]rafen il]rer Partei::: 

politifer, plö�Iicq aufqorcf?ten, als fie Worte l}örten, bie Doller leibenfd1aft::: 
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licf?er Übet3eugung anbete Wege miefen; Worte, bie nicf]ts non Kom� 
promiffen unb 3aqmen Rüdficf}ten wiffen wollten, bie unverföqnlicl] in 

iqren Sorberungen waren unb babei, fd]Iicqt unb verftänblicl] in Sinn unb 
llusbrud, unmittelbar 3um fjer3en bes flrbeiters fpracqen. 

Die Derfammlungen bes güqrers, bie b.ie flrbeitermaffen in immer 
größerem Umfang anloclten, riefen bie roten Bon3en auf ben Plan: Sie, 
benen iqre guten Steilungen unb reid}Iid]en <Einfünfte längft 3um <Enb� 
;wed iqres po!itifcf]en qanbelns geworben waren, befamen es mit ber 
Sorge um iqre 3ufunft 3u tun. <Ein flbflauen if1res <Einfluff es mad]te ficf? 
llemerfbar, ein flufleqnen gegen iqre pa3ififtifd]en, internationalen Jrr� 
Ieqren fe�te ein, unb llaufenbe if]rer flnqänger fftömten unter bie jungen, 
DerqeißungsnoUen Salinen bes nationalfo3iafismus, beffen Be3eid]nung 
als flr&eiterpartei ben Bon3en ein <Einbrud] in iqre Domäne war. 

nocf] füqlten fie fic[J ftarf. Sie qatten eine beftimmte flnqängerfcliaft, bie 

aus materieiien <».rünben an fie gebunben war. Sie riefen Belegfc[Jaften 

3Ufammen, auf bie fie fic[J verlaffen fonnten, fie riefen auf 3um Kampf, 

unb fie &eabfid]tigten, bie nationalfo3ialiftifdJe '<Vefaqr -mit· einem feften 

Scf]Iage, burcf] .{ierror fc[Jiimmfter flrt, grünbiicf] unb enbgüitig 3u be� 

feitigen, als bet Süf]rer eine Derfammlung auf ben 4. nonember 1921 ins 

fjofbräuqaus einberufen f]atte. 

Sie ließen ben großen Saal frilf}3eitig burcq iqre flnqänger befeten. 
. ' 

CEr wurbe lange not <Eröffnung ber Derfammlung bereits poli3eilicq 

gefperrt. 
. ' 

Die nationalfo3iaiiftif cf]e CDrbnertruppe war als Sd]uiabteilung mit 

46 Köpfen im Saal. Sie trug teils felbgraue Uniformen, teils lDinbjaden, 

. teils 3iuil, gerneinfam mar nur- bie 1jafenfreu3binbe um ben CDberatm. 

Sie fcqien ein ueriorenes qäuffein inmitten ber l!aufenbe non Befucf]ern, 

worunter 60�800 mann als RoUfommanbo ber· mar�iften faäen. 
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lDie a>ewitterfcqwüle macf]te es fiel] breit, als bet .Süqrer mit bem 

Derfammlungsleiter <EHer erfcf]ien. Die Ruqe oor bem Sturm qielt un::: 

qeimlicq lange an. 

Der Süqrer fpracf?, angeftarrt uon ftfleuen unb bod] qaßerfüllten Bliden 

feiner a>egner unb nur mancf?mal unterbrod]en burd] 3wifcf?enrufe, bie ben 

3wed ber Störung qatten. Saft fcf?ien es, als ob niemanb wagte, 3u 

<J5ewafttätigfeiten über3ugeqen, tnäqtenb Oie leiben[ d]aftlid]en f{us::: 

füflrungen ooUer fiber3eugungsfraft burd] ben weiten Saal flangen unö 

bie ljer3en ber meiften ber Befucf?er in if]ren Bann fd]lugen. 

<Es war eine gewaltige neruenprobe für bie <Orbnertruppe, bief e 

langen Stunben in bid]tem Raud] unb fiel] fteigernber Spannung aus::: 

3UQalten, wäqtnb bie Roten maä nacq maa tranfen, bis fie bann plö�::: 

licq unb fcqlagartig mit ilirem flngriff einf e�ten. 

Der güqrer ftanb in ber red]ten Saalmitte unb näqerte fid] oem <fnbe 

feiner flusfüqrungen, als es na'Qe3u 3eqn Uqr geworben war. 

Jäqe Pfiffe unb Rufe. <Ein maßfrug flog oon ber gegenüberliegenben 

Seite �er unb 3erfd]ellte, qaarfd]arf am Kopf uorbeifliegenb, an oer 

roanb qinter oem Sü'Qrer. <Ein ungeqeurer a:umutt warf fiel] auf, rout== 

geqeul ber männer unb a>efd]rei oon Stauen ging unter im S::ärm oer 

tobenben Saalfd]Iad]t. Was als !Durfgefd]oä ober Scf]lagwaffe oienen 

fonnte, wurbe benu�t, maf;früge, bie fyftematifd} gefammelt worben 

waren, Beine unb teqnen oon rafd] 3erbrocf]enen Stüqlen ober aud} 

gan3e Stüqle. Don ber t!qefe {]er frad]ten Scf]üffe, auf ben Sül}rer ge3ieit. 

Die Weilen ber roten fingreifer braubeten um bie fd]wad]e <Drbnertruppe, 

bie am Pia� bes Reoners ftanb, bie fiel] im wiiben l?anbgemenge toeqrte 

unb bie bie 30Qlteid]en a>egnet immer wieber 3urüdfd}lug. flnbere 

<Droner, bie im Saal verteilt waren, famen iqr 3u liilfe, [tür3ten fid] in ben 
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wütenben Kampf, famen bebrängten Kameraben 3um Beiftanb. lliit 

ungef}euret Brauout fl'f1Iugen fiel] bie lDrbner. 

Das qatten bie Noten nid]t erwartet. Sie faqen fiel] trot iqrer übet3al}I 

aus bet Rolle bes flngreifers in bie bes Derteibigers gebrängt unb fa'Qen 

fid] non iqren eigenen ,Süqrern uerlaffen, bie fofort bas ljafenpanier 

ergriffen l}atten. 

Sd]on flogen etiid]e bie [reppe qinunter. a;ruppen bet CDrbnet raffen 

burd] ben Saal, größtenteils mit· Wunben bebedt unb blutig. 

3al}lreid}e Derlette lagen ftöqnenb neben unb unter umgeftür3ten 

rlifcf]en inmitten t)on Sd}erben unb llrümmern. llenfcqen brängten 

ner3weifelt nadi bem flusgang, ber enblid} freigegeben wurbe. · Der 

Wiberftanb ber fetten Roten in einer Saalecfe wurbe· gebrocf]en, bie 
· retten if}rer flnf]änger flogen ober fioi]en f}inaus, unb bie Poli3ei fam. 

flufatmenb unb freubig erregt fammelte ficq bie CDrbnertruppe, aufjer 

iqr war nur nod] eine geringe 3af]l von erfd]ütterten Befucqern im Saal, 

ber ein Bilb irrfinniger 3erftörung bot. 

Der Derfammlungsieiter fjermann <Effet ergriff bas Wort, als ob nid]ts 

gefd]eqen wäre: "Die Derfammlung gef]t weiter. 11 

Der Süf]ter fprad] feine Scqiufjworte, unb bie Derfammlung tuurbe 

beenbet. 

Die <Drbnertruppe qatte iqre entfcqeibenbe Probe beffanbe,n. Jqr a>eift, 
' ' 

bet a;eift ber Beteitfd]aft bis 3Ut retten, opferfreubigen :fjingabe, war 

ftärfer getuefen als bie uielfacqe üoermacqt ber Roten .. mit ber gan3en 

Kraft iqrer geiftigen fiberlegenqeit qatte fie · fid] gefcf?Iagen, tuunbetnoll 

gefcf?lagen; fie qatte bem blutigen llerror bes mar�ismus bie �arte .Sauft 

bes beutfd]en fltbeitets entgegengef e.tt, ber für bie 'Jbee reines .Süqters 

nidzt nur 3u fämpfen bereit ift, fonbern· aucq ;u fämpfen oermqg. Sie 
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Die Stüf13tit 

�atte ben a5Iauben ber roten Bon3en, bie Kraft ber nationalfo3ialiftifdien 

Jbee mit einem Sd]lag unb ein für aUemal 3u brecf]en, jäq unb grünblid} 

3erftört, unb fie qatte fiel] gleidneitig berart in Refpeft gefett, baß fo 

Ieicf}t niemanb meqr mit iqr an3ubinben wagte. 

fluf bem nacqqauferoeg DOn biefer benftvürbigen Derfammlung am 

4. november 1921 gefd]aq es, bat; irgenb jemanb, oqne bat; man qeute feft== 

ftellen fann, wer es war, bas !Dort Sturm:::flbteilung als Be3eicf}nung für 

ben Saalfd]ut ber <Drbnertruppe prägte, bie fid] in fo unroiberfteqlici}er 

<lapferfeit unb Rufopferung gefd]lagen qatte. 

So, aus biefem <»eift qeraus, entftanb bie )tol3e Benennung Sfl. Unb 

biefer <J>ei)t qat bie sa immer begleitet unb wirb immer mit iqr fein. 

Solange er mit iqr ift, ift fie unbefiegbar. -
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�ntwtcflung Bis Soßurg 

l>ie Sfl war entftanben. Der Süflrer I}atte iqre Be3eid]nung Sturm:: 

abteilung menige Z!age nad] öem Kampf im fjofbräuqaus anerfannt. Sie 

mar als Saalfd]u� ein fefter Begriff geworben, ber etmas mar unb etwas gab. 

c& war flnrei3 3toingenber flrt für ben <J;eift revolutionärer national:: 

fo3ialiften, unb er qatte öurd] öie befonberen Begleiterfd]einu}tgen feiner 

<Entftequng von vornqerein ein gan3 beftimmtes <»epräge. <Er mar gan3 

anöers als eine Clruppe ober ein !Deqroerbanb. 
. 

·,, 

<Er war anbers, weil er fofort eine Clrabition qatte, eine lrraöition, bie 

batin beftanb, baß öie Über3eugung, für eine Jbee unb im <J;eifte bes 

.Süf}rers 3u fämpfen, aud] bei fd]wäcf}eren Kräften unwiberftel}Hd] mad]t 

unö 3um Siege füqrt. 

Die Sfl wurbe nid]t ausgebilbet, um bann, nad] vollenbetet �usbilbung, 

3U fämpfen. Sie fam mitten in ben Kampf qinein, um fiel] aus3ubilben. 

Sie war bauernö för:perlid}en unb mirtfd}aftlid}en <Defaqren ausge[e�t, fie 

war ftänöig unter bem Drucl bes Spottes ber öffentlid]en meinung, ber 

mißad}tung unb öes (f)eläd]ters. man faq auf fie �erap. Sie qatte ben 

revolutionären nimbus, ber ben Bürger, Spießer, Reaftionär unb pqilifter 
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einen Bogen um fie mad]en ließ. Sie beftanb uon flnfang an 3um aller::: 

größten [eil aus Proleten, bie fi� nid]t jeben [ag in bie Babewanne 

feten, einen neuen Kragen umbinben ober rafieren fönnen, unb fie tuar 

ftol3 l}ierauf. Sie war arm, einfad] unb f�Iid]t, fie beftanb aus illännern 

unb Jungen aus bem roerftätigen DoU unb, foweit flrbeiter bes Kopfes 

bei il}r waren, I}anbelte es fiel] um männer, bie mit bem DoUe uerbunben 

waren, bie fiel] mit iqm uerftanben, bie ficq nid]t fd]euten, eine rijfige, 

fcqn>ielige flrbeiterfauft 3u brücfen ober aus bem G>Iafe bes <Erroerbslofen 

mit3utrinfen, unb bie bie gleidlen unoerföqnlid}en unb fompromißlofen 

3iele qatten. 

<Es war ba ein gan3 beftimmter feeiif�er unb geiftiger Ral}men, in ben 

jeber l]ineinpafien mußte. mand]er oermocqte es nid]t. <Er ging fel]r balb, 

um nicqt mieber3ufommen. Der <»eift ber Sfl n>ar niemals erlernbar, 

ebenforoenig wie ber Sinn bes llationai}o3iaiismus. <Er muß im menfcqen 

btinftecfen. <»ewif), es fann miaoerftänbniffe geben, es fönnen fiemmungen 

vorl}anben fein. <Er3iequng unb llmgebung fönnen ben menfcqen oer::: 

bilbet, il]n oon feinem eigentlid]en Kern qinroeg auf ein anberes <»Ieife 

gefd]oben I}aben. Der Soqn eines miiiionärs, in t:u�us aufgewad}fen, 

wirb fiel] ebenfofd]roer in ben <»eift ber Sfl l}ineinfinben, wie bas unter::: 

ernä'Qrte Proletarierfinb, bas 3toi}d}en Ringvereinen unb Derbred]ern 

groß geworben ift unb oon Jugenb auf 3u Diebftäl]Ien er3ogen :rourbe. 

flber eine Bafis muß ba fein. <ttwas (i)emeinfames. <Ein inneres Banb. 

<Es ift bas tiefinnerlicqfte menf�tum, bas entfd}eibet, ber Sinn für bie 

G>emeinfd}aft, bie <1Jabe, fiel} reftlos ein3u}e�en. 

Die junge Sfl qatte ausrei�enb <belegenl}eit, iqren ffieift 3u erproben. 

Sie wu�s fd]neii mit bem inneren unb äußeren ausbau ber national::: 

fo3ialiftifcf]en Bewegung. Das lliüncqener Beifpiel mirfte auf anbere 

2* 
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Stäbte. Die Ptopaganbafa�rten mit me�enben qafenfreu3faqnen in bie 
engere unb weitete Umgebung münd]ens, übet bie �ten3en Bayerns 
nad] norben unb felbft nad] Süben ins öfterreid]ifd]e S::anb qinein wirften 
unb warben beffet als Worte unb Slugblätter ober 3eitungen. 

Unfete Saqne ift teuolutionär. Sie �ebt bie menfd]en, bie fie 3uerft 
flattern feqen, faft gewaltfam aus i�rem inneren muieu qeraus, fie padt 
fie mit jebem <briff am qer3en. nie fönnen fie fid] iqr auf biefe ober jene 
Weife ent3ieqen. Sie triad]t fie aufnaqmebereit, unb fie fönnen nid]t anbets, 
fie müffen fie lieben ober fd]euen, fürd]ten ober qaflen, immer aber finb 
fie beeinbrudt. 

Unfere Saqnen, teilweife nod] alte gaqnen mit bem auftei3enben qafen::: 
fteu3, mit ber jungen sa 3Ufammen, wenn bas [ud] im Winbe fnatterte 
unb bie männer begeifterte unb begeifternbe S::ieber ·auf ·'ratternbem S::aft::: 
wagen fangen, muf)ten um fo meqr <Einbrud mad]en, als bie 3eit bes 
Jaqres 1922 angefüUt war mit bet gärenben Stimmung uon naqenben 
<Ereigniffen, bie 3ur <Entlobung fommen muf;ten. 

Der beutfd]e menfd] war unruqig, war. aufgewüf]It, faq unb erlebte 
unbegreiflid]e Dinge, uerftanb nid]t meqr, was uot fiel] ging. <Er füqlte fid] 
entmur3eit, feftfteqenber �Iaube, flnfd]auungen, . bie er fein gan3es S::eben 
lang als unoerrüdbar angefef]en qatte, 3etffoben wie Spreu im Winbe. 
neue, unfaf;Iid]e Dogmenmurben geptebigt. ·Der Seinb ftanb in beutfd]em 

· S::anb, ber miiitärifd]e am Rf]ein unb im beutfd]en Q)ftlanb, bet taffifd]e unb 
geiftige in �eftalt von Söf]nen Jfraels unb Senblingen mostaus in Re::: 
gierung, lDirtf<flaft unb ben Stäbten. beutfd]er Kultur unb Kunft. Da3u 
famen bieparteien, organifierte, fidjtbare Parteien unb jene <riiquen, �ruppen 
unb 111äd7te, bie, meift unerfennbar, qinter ben Kuiiffen bie Dräf]te 30gen. 

Der <begenfat 3toi}d]en Uorben unb Süben verftärfte fid], unb bie Jnffation 
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(fntwidlung bis lioburg 

naqm bereits ein [empo an, bas jebes Red]ene�empel unmögli� ma�te. 

llrotbem ober gerabe besl}alb wucqs bi� Sfl organifcf} unb felb)tver)tänb:: 

Hel]. Sie legte nod] feinen Wert auf einqeitli�e Kieibung, iqre [aten 

waren iqr roid]tiger als bas G;ewanb, in bem fie ausgefüqrt wurben. <Dft 

genug faq fie meqt als verwegen aus, glid] äuf3etlid] eqer einer Räuber:: 

banbe als ber ftraffen <Drganifation, bie fie im Begriffe war, 3u werben. 

Sie entwicferte ficf} 3u I?unbertfcf}aften. Das ein3ige <bieid]mäf3ige war 

bie fl.rmbinbe mit bem !?afenfreu3 auf weißem Seib unb bie Uummer 

ber fiunbertfd]aft. Sie erprobte iqre Säufte bei Derfammlungen auf ben 

Saqrlen ins freie (anb, wenn bie Roten mudften ober mit überfaii unb 

llngriff vorgingen. Sie fd]moi3 gerabe baburd] 3u engfter Kamerabfcf?aft 

3Ufammen, baß jebet fiel] auf ben anbern veriaHen mußte, baß ftets jeber 

für ben anbern eintreten mußte. 

Sie be)tanb bie näcqfte grof3e Probe in Koburg im Q)ftober 1922, afs ber 

�eutfd]e [ag bort angefett worben war. Die USDfiP naqm teil unb riß 

bie Süflrung an fiel]. 3um er)tenmal fam faft bie gefamte Sfl 3u)ammen. 

Bayern, qannover unb Württemberg, l)aiie unb anbete Stäbte mittel:: 

beutf d]Ianbs waren vertreten. 

Den völfifd]en Derbänben, bie in <I;emeinfd]aft mit ber USDflP 3um 

beutfd]en <Lag aufgeforbert qatten, fef]Ite tro� ber Betonung bes Dölfifd]en 

ber revolutionäre Sd]wung. Jn Koburg, wie aud] vorqer unb nad]qer, 

gingen fie bis an bie [at qeran, of}ne fie 3u tun. ängftrid] oerfud[ten fie, 

3ufammenftöt3e mit ben martiftifd]en <I;ewerf)d]aften, bie von auswärts 

3u3ug erqalten qattenf auf 1\o)ten bes eigenen flnfeqens 3u vermeiben. 

Jn hürgerli�er mentalität waren fie verfruftet. 

Der Süf]rer erfannte, worum es ging, ais er bie fd]on am Baqnqof auf:: 

gebotenen llia))en erblicHe. Uacl]geben? nein! Uie! nun erft rec�t. 
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War bamals im qofbräu�aus in erbitterter Saalfd]Iad]t ge3eigt worben, 

ba}3 ba, wo eine nationaifo3ialiftifcqe Derfammiung tagt, bie anbern ni�ts 

3u fagen qaben unb, wenn fie terrorifieren wollen, burcq bie Sauft befeqrt 

unb in iqre Sd]ranfen 3Utücfgewiefen werben müffen, fo mufjte qier, auf 

b_er Stra}3e, einbringiicq ge3eigt unb bargetan werben, ba}3 bie Sfl ba, wo fie 
marfcqieren wiii, aucq bann marfcqiert, wenn es ben Roiifommanbos ber 

mar�iften nicqt pa}3t. <Db Saal ober Stra}3e, bas RecQt auf Seibftbeqaup::: 

tung weift immer nur einen Weg, ben Weg ber größeren <!lewait, gegen 

große Vergewaltigung. [error fann nur burd] [error gebrocqen werben, 

niemals butcf] fittfame, 3aqme Protefte. 

mitten qinein in bie geifernbe, joqlenbe, brüiienbe, tobenbe menfcqeti::: 

maffe marfd]ieren bie ljunbertfd]aften bei Sfl mit weqenben Saqnen. 
lliit eiferner Ruqe marfd}iert fie, baqnt ficf} in ftraffer marfd]foionne iqren 

Weg.. Die mufif fpielt, beiberfeitig gefd]ü�t von ben illännern einer 
qunbertfcf]aft. Unaufflödicf} fpieit bie mufif, 3wingenb unb aufpeitfcqenb. 

' ·. 

Vor bem Koburger qofbräu fperrt bie Poli3ei bie Straße a'o.� Die Sfl 

biegt burd] bas [or qinein unb fammelt ficf}. natf1 fut3em flufentqalt unb 

3ünbenben Worten bes Sülirers geqt es weiter. ljeraus aus bem [or 
fd]wenft bie Sfl. 

3uerft fteqt bie menge ber Roten wie erftarrt, . wagt nid]t, etwas 3u 

unterne�men, bann geqt es los. 

Die erften Steine fliegen. Drof}enb reden fie bie fitnie 'mit Knüppeln, 
. . 

Stöden unb anbeten Waffen. illänner brüllen btof}erib, Weiber· fteifcflen 
. -

qyfterifcf} Sd]impfworte in f>Iinbem qaf3. Die erften, ernftiid]en �ätlicq::: 

feiten ereignen fiel]. D_ie Poli3ei ift macf}tros. Die fiunbertfcqaft am (f�be 

bes 3uges, bie fcf}on vorqer, auf bem marfd] vom Baqnqof 3um qofbräu 

einen fcf}weren Stanb geqabt qatte, gerät in _wütenbes qanbgemenge, in 
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f�roere unb blutige Kämpfe mit ben brängenben mar�i)ten. Dorne ift 

oie Straf;e uerftopft, ber 3ug beginnt fic.Q 3U }tauen. 

<fs wirb 3eit. 

Der Befeql 3ur Säuberung ber Straf;e wirb gegeben. Sfl:;illänner 

)pri�en aus ber Kolonne qeraus, }tür3en fic.Q in bicqte fiaufen ber Roten 

an ben gefäqrbetften Stellen. Die fiunbertfd]aft am <Enbe macf?t feqrt 

unb greift entfcf?loffen an. Diele Sfl:;ffiänner bluten oon Steinwürfen 

unb Sd]Iag:; unb Scf?uf;oerietungen. <Erbittert unb erboft pacfen fie 3u. 

<Ein Suflrwerf, bas 3ur Störung ber Kolonne qineingef cqicft wurbe, wirb 

umgebreqt. Der bösartige Kutfd]er erqält bie oerbiente flbreibung. 3iel:; 

bewufjt unb ftof3artig geqt bie Sfl oor. Der rote ffiob weicqt 3urücf, er:; 

fd]üttert unb gefd]Iagen oon ber <ratfraft ber lliänner. <Er fiieqt, bie Straf3e 

ift frei. 

Die illufif fpielt immer noc.Q, jäq änbert fic.Q bas Bilb ber Straf3e. Senfter 

öffnen ficq, 3u)timmenbe Rufe ertönen. Der Bürger oon Koburg - wir 

wollen feine fpontan bejaqenbe <Einfteiiung nid]t 3u f}orll einfd]ä�en -

winft ber Sfl 3u. <Es geqt ein flufatmen burd] bie Stabt, bie unter maqi:; 

ftifcqem [error unb illif;wirtfd]aft bes Syftems )euf3te. Die Beuölferung 

merfte, es gibt ba, in biefem verwirrten Deutftf1lanb, bocl} nocf} etwas 

anberes als Weimar, es gibt einen !Dillen unb einen !Deg bes !Diberftanbes, 

es gibt nod2 menfcflen in Deutfcqlanb, bie gewillt unb befäqigt finb, ben 

Kampf nic.Qt 3u fcqeuen, fic.Q nid]t vergewaltigen unb fid] nid]t auf ber Straße 

anfpucfen 3U laffen. <!s gibt ffiännet, bie, aud} toenn in ber ffiinberf}eit, 

bie {}arte Sauft unb Unbeugfamfeit gegen fiieb unb Stiel], Sd]Iag unb 

Sd]uf; feten, weil ein eqerner, einqeitiic.Qer a>eift fie beqerrfc.Qt unb leitet. 

fluf bem Weitermarfc.Q faft unbeläftigt, erreitf1t bie Sfl iqr �uartier 

am Ranbe ber Stabt, ricqtet fid] ein unb läßt fid], foroeit notwenbig, oer:; 
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binben. flud] etlid]e ber verJetten <Vegner erfd]einen, fie werben be�anbelt, 

Unterf}altungen mit iqnen fpinnen fiel] an, loden anbete f}etbei. <ts ift 
. . 

bamais fcf]on immer basf eibe, was in <Etfaf}rung gebtad]t wirb. 

!Dir finb monarcf1iften, fltbeitermörbet, Seinbe bes Doifes, <»egner 

bes flcf]tftunbentages. 

mand]et ffiegner wirb über3eugt, ba er menfd]lid]feit unb Derftänbnis 

bei benen finbet, gegen bie feine Bon3en, Parteifefretäre unb - felbft 

tags3unor nocf] in Koburg mit jübifd]em ffielbe be3af}Iten - Derfüf}rer 

iqn aufgef}e�t l)atten. Koburger flrbeitet fef}en, baß iqnen in bet Sfl 

fc:Qlid}te_ beutfd]e fltbeiter . gege!lüberfteqen, männer, bie wie fie felbft am 

Sd]raubffocf unb an bet Dreqbanf befcf]äftigt finb ober bas <tlenb ber 

<Enverbslofigfeit empfinben, bie I}inter bem Pfluge gef}en ober Steine 

fanen wie fie, ffiänner, bie in einfacf}en flusbtudsfotmen if}te Spracqe, 

bie Spratfle bes Dolfes fprecf]en unb bie genau fo benfen wie fie felbft. 

<Ein angriff ber Noten auf· bas ljauptquartiet in ben Srüflftunben bet 

nad]t wirb abgefcf}lagen. Derein3elte Kämpfe mit Sef]ußmaff�ri finben . 
... 

in b.et .flbgefcqiebenf]eit ber Umgebung nod] ftatt. [eiimeife erbittert unb 

feqr blutig. Jeboef] bie grof3e a5ewaltfunbgebung, bie als ffiegenaftion 

non ben Roten auf ben näd] ften <Lag angef e�t war, unb 3u ·oe.l weitere 

Detffätfungen aus bet näqeren unb weiteren Umgebung Koburgs 

I}eranbefof}Ien waren, Derläuft im Sanbe. Die Straf3e war ·erobert, nom 
. . . 

ö:enor befreit. 

Der illatfd] bet Sfl 3ut .Sefte Koburg in ben etffen m�ttagsftunben
, 
bes 

Sonntags uerläuft oqne Störung. Wud]tig unb fie,greicf] marfd]iert bie 

sa not if]ten güqret. 

mit beted]tigtem Stoi3 auf · bie beiben llage in Koburg uerlief3 fie bie 

Stabt, Iief3 ficf] in iqre Stanborte uerlaben, fuqr fie ftoq 3urüd nacf] müncqen 
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unb anbeten Stäbten. Das qafenfreU3 ber sa {]atte in bie Sront ber Roten 

ebenfo eine erqeblid]e Brefd]e gefd]Iagen wie in bie Seigqeit, norfid]tige 

llbedegung unb uorneqme 3urüdl}artung bürgedid]er !\reife unb Derbänbe. 

Die gefamte mar�iftifd]:::jübifd]:::bemofratifd]e Preffe verfiel in ein 3etern 

oon qafj unb Q)qnmad]t. Die waqnfinnigften tügenmelbungen wurben 

oerbreitet. llid]ts war bumm unb gemein genug, um nid]t bericl}tet 3u 

werben. Die gefamte Stl war eine ein3ige mörberbanbe, bie Koburgs 

friebiid]e flrbeiterbeoölferung blutrünftig überfiel. 

flber Deutfd]Ianb l]ord]te trotbem auf. 

menfcf}en, bie feelifd] unb geiftig nocq nid]t erftidt waren in materialis::: 

mus unb moberner Sad]Iid]feit, bie tro� ber Der3weiflung ber 3eit nod] 

itgenbmie einen Rejonnan3boben für ben Sinn ber entfd]lofienen <rat 

Qatten unb bie über bie <Enge ber Bürgerlid]feit l]inaus benfen fonnten, 

etfannten, baf3 qier etwas war, um bas unb mit bem gerneinfam 3u fämpfen 

fidl Ioqnte. 

fjeii unb )teil f]eben fiel] bie nationalfo3ialiftifd]e Bewegung bes Süf}rers 

unb feine Sfl als beftimmenbe Saltoren aus ber gefamten nölfifd]en Be::: 

megung l}eraus. fjier pulfierte Iebenbiges, revolutionäres Blut, bas l}eib 

burd] bie flbern lief, bas Sd]wung l}atte unb Sd]wung oerlieq, bas beutfd}es, 

lebenswarmes Blut war. 

Der Klang ber [age uon Koburg unb ber [aten ber Sfl brang weitqin. 

& brang in bie getarnten Sd]reibftuben oon Weqrnerbänben, bie fid] in 

feltfamen, roeltfremben, ja fantaftifcqen Plänen erfd]öpften, er brang in 

Refte jener Sreiforps, beten oielfacq reaftionäre Sül]rerfcqaft ben Kontaft 

mit bem Iebenbigen beutfcqen Dolfe Iängft verloren l]atte, er brang in 

Sabriten, auf bas tanb f1inaus unb in bie qörfäle oon Unioerfitäten, qod)::: 

fd]ulen unb Scqulen. <fr rief einen !Diberqaii in oielen qer3en l}eroor, bie 

plö�Iid], über llad}t, 3u öer <!rfenntnis famen, baß fie Jrrroege gegangen 
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waren, bie nur in ein·e tiefere qoffnungsiofigfeit qineinfüqren fonnten. 

Unb aud] bebeutenbe, inteiieftueUe Perföniicilfeiten erfannten, bafj ber 

entfcilloffene Sd]ritt ber {]arten Sfl bie äufjere flusbrucfsform , bie 3wingenb 

notwenbige flusbtucfsform einer Bewegung war, bie unaufqaltfam fein 

mufjte, weil fie ben heften Kern bes beutfcilen Dolfes 3u erfaH en begann 

unb weil fie fanatifd] unb oqne jebes 3ugeftänbnis iqren eignen Weg ging. 

Starfer 3uftrom fe�te ein. Der gewonnene Kampf um bie roten Straßen 

Koburgs trug feine Srücilte. Die einqeitii<fle Kieibung ber sa in !Dinb== 

jade, Scf?imü�e unb Koppel wurbe burcqgefüqrt. <Ein ftarfer Stocl war 

iqre Waffe. Die 3ufammenfafrung ber qunbertfcf]aften in gröfjere Der� 

bänbe wurbe vorbereitet. Der Süqrer entwarf bie Stanbarte mit ber auf� 

rei3enben Jnfd]rift "Deutfd]Ianb ertuad]e1', bem Kampfruf ber SR, ber 

fie immer wieber begeifterle unb unter bem fie iqre fpäteren Siege erfocqt. 

flls bann in ber nouembernerf ammiung bes Jaqres 1922 -bie uater� 

Iänbifcqen Derbänbe 3Ufammentraten, um iqre flbfid]ten unb 3ieie 3u 

ftäden unb 3u betonen, ba war ber Sül}rer ber mann, bem uneingef d]ränfte 

flnerfennung ge3oilt wurbe. 
. 

'!i 

l!äufd]en wir uns nicqt: (!)feicq3eitig erfannten bie <J5egner, ob in Re== 

gierungsftellen ober nicl}t, ob im Süben ober noröen Deutfd]Ianbs, ob 

reaftionär, bürgerlid] ober mar�iftifdz, ob im flusianb ober Jnlanb, ob 

offen ober uerftedt ben toüqlmäufen gieicq, baä qier · für iqre ·blütfien 3iele 

eine (!)efaqr entftanb, bie fie unterfcf1ä�t qatten. . . 

· · 

. .  • 

So entjtanben Sd]atten unb IDolfen, bie ben ftifcqen Scqritt �er Sfl 
- .  

'
. 

. . ' 
t 

. 

begleiteten unb fie im neuen Jaqr, bem ereignis�eid]en Jaqr 1923, in 

fcqwere unö blutige not qineinfüqrten. 
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{Es ift f]ier ni�t ber Pla�, auf bie G>efamtlage näl]er ein3ugef]en, wie fie 

in innen::: unb auf3enpoliti}cf}er qinjid]t 3u Beginn bes Jaqres 1923 beftanb. 

<Es i)t jebod] notwenbig, fie foroeit 3u fd]ilbern, als bie <fntroidlung unb 

[ätigfeit ber sa unter iqrem <Einfluß ftanb. 

Darüber qinaus mag es angebrad]t erfd]einen, eine fnappe Scf}ilberung 

ber beftimmenben <Einflülfe 3u geben, ba wir älteren, bie wir jene 3eit 

burd]Iebt f]aben, meift aii3u rafd] 3u uergeffen geneigt finb, unb ba bie 

Jungen, bie bamal� nocf? nid]t flügge waren, bie Sd}wierigfeiten nid]t 

fennen fönnen ob�r aber unterfd]äten, bie )id] auf bem Wege bes 

Süqrers uno feiner Sfl erqoben. 

<Es war eine 3eit ber allerftärf)ten, gerabe3u e!plofiuen Spannung, bie 

öurd] bie Nuf]rbefe�ung faft 3ur Unerträgiid]feit gefteigert wurbe. Der 

<.tinbrud] frember, vielfad] farbiger U:ruppen in beutjd}es [anb, mitten 

in jenem 3uftano, ben Pa3ififten, mar!iften unö Bürger in unfal3Iid]er 

Detblenbung als Stieben 3u be3eicqnen roagten, ber es freilicq normaler::: 

meife qätte fein foUen, fojtete uns <Dpfer an Blut, bie einfame ffiänner 

uno l}armlofe flrbeiter in tragifcqer Derfettung 3U bringen qatten. 

Jnnenpolitifd] mirfte gerabe in Bayern nocf} bas um bie illitte bes 
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Ja�res 1922 entftanbe.ne <15efe� 3um Scl}u� ber nooemberrepublif unb 

uerfd]ärfte ben <Eegenfat 3toifcf]en Süben unb Uorben. Don außen qer 
·_entfacf]te ber Sreiqeitsfampf ber OCürfei in ben {ier3en �ufrecf]ter Deutfd]et 

bie tiefe Seqnfud]t nad] äqnlid] gefd]loffener unb einmütiger flbweqr, 

· �ie fie bort in Kleinaffen unter einer ftarfen fianb entftanben war. Unb 

ber <Erfolg bes italienifd]en Safd}ismus belebte ben !Dunfcf? in vielen 
Deutfd]en, an Stelle eines oerfeud}ten Parlamentarismus eine )traffe, 

unbeirrbare Süqrung grof33ügiger Prägung 3U I}aben. 

als Berlin fid] 3U ber Biibung einer <Einqeitsfront unb 3Um paffioen 

Wiberftanb gegen ben Ruf}reinbrud] entfd]lofj, fonnten bamit nur pqantaften 

unb Spießer einuerftanben fein. Sür überlegene Politifer war es von 

uornqerein flar, baf3 eine <Einqeitsfront mit mar�iften unb Demohafen 

3u biefer bebeutfamen 3eit bie Sd}wäd}ung ber. völfifd]en Srei�eitserqebung 

qeroorrufen, bie Sabotage ber natürlid]en außenpolitifd}en 3ieie vor� 

. bereiten mürbe unb baß burd] paffjven n>iberftanb ber unmögiid]en <Ein== 
' 

. 

'\ ' . 

�eitsfront niemals bie Dernid]tungs3lele ber eingebrod]enen :.f!ruppen ber 
� ,. ' 

we)tfid]en ffiegnet ins Scf}wanfen gebrad]t werben fönnten. · 

CLrotbem, wenn es ficq aucq um eine Parole I}anbeite, bie ausfid]tslos 

fein mußte, fo flarttmerten fiel} bod] bie Sd}road}en an fie. wie an einen 

Stroi}l}aim ber <frtrinfenbe, unb anbere, bie ii}re· Säben fpannen, nu�ten 

fie aus. 

Jn ben vaterlänbifd}en Derbänben entftanb bentt aud] Der�irrung, 
gefd}ürt uon ber bayerifd]en Dolfspartei, bie mit g�oäer Sorge ben wacf}fen== 
ben <Einfluß ber nsoap erfannt qatte. 

Sür biefe ftanb 3unäd]ft iqr Parteitag auf bem Spiel, ben fie auf ben 

27. unb 28-. Januar einberufen qatte. 
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Ruf <!>runb bes oerqängten Rusnaqme3u}tanbes oerfucqte bie bayerifd]e 

Regierung an f}anb non bösartig ausgeftreuten putf�gerüd}ten, bie mit 

bem Parteitag nerbunbenen Derfammfungen 3u verbieten, bis bur� 

fd]roierige Derqanbiungen, bei benen bie bayerifd}e Reid]sroeqrfüqrung 

bie USDflp unterftü�te, bie IDiberftänbe gebro�en waren. <ts war Uar, 

baß man ba, wo Solbaten 3u beftimmen qatten, jeben Kampfoerbanb in 

biefer 3eit ber tiefften <trniebrigung freubig begrüßte, um bie Waffenfront 

nal'f1 auf)en geftärft 3u tuiHen. 

Der Parteitag verlief, gan3 wie ber güqrer es 3uge)agt {]atte, in mufter::: 

flafter Dif3iplin unb o{]ne jene 3ufammenftöf)e mit Poli3ei unb Reid]s::: 

roe"Qr, bie f�ürenbe, bösartige Sd}roä�er norausgefagt {]atten. 

Die Sf{ marfd}ierte mit froqem f]er3en. 

flm Samstag fanben meqrere maf)ennerfammlungen mit ausgefprod]en 

grof)em <Erfolg }tatt. flm Sonntag war ber [ag ber Sfl. 

[aufenbe oon Kämpfern traten auf bem marsfelb an, fie ftanben bei 

bitterer Kälte im S�nee unb empfingen iqre Stanbarten, bie ber Süqrer 

weiqte. Jn lliünd]en rourben 3um erftenmal bie neuen Selb3eid}en ge::: 

3eigt, bie bie Sf{ mit ungeqeurer Begeifterung übernommen qatte. 

Um biefe 3eit, nacf} ber Derroaltigung bes Ru'Qrgebiets burcf} brutale 

Waffengewalt, war es felbftnerftänblid}, baf) trot bes in Bayern nerqängten 

flusnaqme3u}tanbes, tro� ber in Berlin gebilbeten <Einqeitsfront unb tro� 

bes :proflamierten :paffioen lDiberftanbes aiie aftioen naturen eine aftine 

<Eegenroeqr im tieflten f]er3en toünfd]en mußten. 

Diefer lDunfd] trat bei ber Reid}sweqr ebenfo in <trfd]einung wie in 

ber Sfl unb ben gefunben [eilen ber Weqroerbänbe. nur Pa3ififten unb 

Daterlanbsnerräter fonnten eine anbete <Einfteiiung qaben, jeber gefunbe, 

nid]t angefränfelte unb nid]t in eigennütigen 3ielen erftarrte beut}d}e menfcil 
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mußte von bem glül}enben Drang befeelt fein, ber Waffengewalt mit Waffen::: 

gemalt 3u begegnen unb für bes Datedanbes Befreiung fein Blut 3u opfern, 

qatten bod} bie Jaqre · nad} 1918 3ur <15enüge bewiefen, rooqin fUauifcf}e 

Unterwerfung fül}rt. 

Daf3 bie poiitifd] gemeinfame, große t:inie feqlte, baf3 reaftionäre Be::: 

jtrebungen unb bie Pläne ber bayerifd}en Dorfspartei von vornqerein 

Keile in bie natürlid}e folbatifcqe <trqebung trieben, war bas Detqängnis, 

3umai bie Berliner Paroie ber <tinqeitsfront infoige iqrer 3ufammen:: 

fetung aus burd}aus gegenfä�Iicqen Parteien gegen jebe entfd]Ioffene 

[at war unb ftatt beff en in ver3id]tenber Paffiuität mad]te, bie - auf3er 

ben <Dpfern an Blut unb menfd}enleben - Un3äf1lige qunberte von mu:: 

Honen an Dolfsuermöge.n foftete. 

Bayern als Staat ber erwad]enben nation fonnie unter biefen Um::: 

jtänben bie flufgabe, bie iqm bas Scflidfal vorge3eid]net 3U qaben fcflien, 
I 

nid]t erfüllen, obwof}I fd}on im Januar �\�ie Reicqsflagge unb bie IDrgani::: 
fation nieberbayern auf bie Seite bes .Süqrers getreten matert unb obwoql 

'JI • 

biefer 3ufammenfd}Iuf3 im Sebruar 1923 burcq Q)berlanl) unb bie vater::: 
Iänbifd]en Dereine erweitert murbe. 

Bejtes Solbatenturn war in ber Sfl, als qauptmann <Doting fie bamals 

übernommen qatte unb <Dberleutnant Brüdner bas Regiment illünd]en 

füqrte. Sie befam einen unverfennbaren auftrieb, fie · ttlud]s .. unter bem 
- I� : .  

• 

.<Einfluf3 ber qoqen 3iele, bie in naqer 3ufunft Iodten, : u�b: · fie · entwidelte 
• > 

fid] burcf] regeimäf3ige Übungen 3u einer (iruppe, bi·e im <&nftf��� 3tneifei� 
.. . ·•. . 

t 

los Ieiftungsfäqig gewefen wäre. <»emeinfam ntlt bet bayerifcf}en Reid]s:: 

weqr unb ben genannten, angefd]Ioffenen Detbänben bilbete fie einen 

mad]tfaftor, ber non erqeblid}er Bebeutung war, 3itmal fie nid}t nur 

folbatifd}en, fonbern aud] revolutionären Sd]wung qatte. 
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Jnbelfen nerfiel bie bayerifcf]e Staatsregierung immer meqr ber baye::: 

rifd}en Dolfspartei. 

flls sa unb Weqrnerbänbe im illär3 im Sorftenrieber Parf unö im flpril 

in ber .Sröttmaninger fieibe gröf3ere Übungen mit ausgefprod}enem <Erfolg 

abgeqa!ten qatten, als immer flarer wurbe, baf3 ber Sül}rer bie politifcl]e 

überlegenl}eit qatte, unb als fiel] qerausfteiite, baß bie flrbeitsgemein::: 

fd}aft nateriänbi)d]er Derbänbe, bie unfer Stabs�ef bamals fd}uf, in 3u::: 

neqmenbem ffiaf3e non nationalfo3iaiiftifd]em 6Jeift bur�brungen werbe, 

fteiite ficq bie bayerifd]e Dolfspartei erneut in nocq fd}ärfere flbroeqr::: 

ftellung gegen ben güqrer. 

fiier, roie fo oft in ber un}eiigen <befd]id]te bes beutfcqen Parteiwefens, 

rourben Partei3ieie ber <Inb3wed non Parteima�enf�aften, wurbe bie 

einbeutige, tatfräftige �::inie, bie bas !Doqi bes Daterianbes neriangte, 

burcf] bie <Eigennü�igfeit unb Sd]amiofigfeit bes ParteiUüngeis non fln::: 

fang an beNimpft unb oerroäflert. 

Die .Surd]t nor bem llationai}o3ialismus war in biefen Kreifen ftärfet 

als bie f:iebe 3um Daterlanb. Unb bie Elbfid]t bes ,Süqrers, 3unäcl]}t Bayern 

3um bewußt nationalen beutfd]en Staat 3u macl]en unb non qier ausgeqenb 

ben Kampf um Deutfcl]Ianbs Befreiung in innen::: unb auf)enpolitifcl]er 

Ricl]tung 3u füqren, war ben bunfien Plänen jener illäcl]te eine <!5efaqr, 

bie fie mit aiien macl]tmittein, mit Jntrigen, mit !Dort unb Sd]rift be::: 

fämpften. Unterftü�t rourben )ie unter anberem bur� bie flbfi�ten ber 

Reid]sregierung, forool}I ben Sül]ret wie aucl] einige f:eiter non oater::: 

Iänbifcl]en Derbänben vor ben Reid]sgerid}tsl]of nad] f:eip3ig 3u 3itieren. 

Die Pläne, felbft bur� bie [rennung non norbbeutf�Ianb unb be::: 

fonbers non Preuf3en auf ber mainlinie unb burcq bie Dereinigung mit 

<l>fterreicl] bie eigne Selbftänbigfeit unb bie eigene mad]t 3u erqarten unb 
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Qierbei Sranfreid]s ljiffe 3u benu�en, geqören 3u ben feitfamften Der;; 

ittungen jener 3eitperiobe, bie an ficf} auserwäqlt fcqien, burd] entfd]Ioffene 
unb einbeutige fianblung, biftiert oon ber not bes Dolfes unb ber not;; 
wenbigfeit eines flusweges, 3u einer fraftooiien inneren <Einigung Deut)dt::: 

Ianbs 3u füqren. 

Wie war es bamals? 

ljier bie weitgeqenbe mat:Qt einer qämif d]en mar�iftifd] en unb fomm� 
niftifcqen Preffe, bie if}ren <»eifer über jebe ljanbiung unb jebe äufjerung 
ber llSDflp ausfpri�te, bort bie bayerifcqe DoUspartei mit if]ren I]eimlicf}en 
Sd]Ieicqwegen, barüber eine Reid]sregierung, bie ben wifbeften, unfäqigften 
unb uerqängnisooUften (!inflüffen jübifcq;;bemofratifcqer Ricf}tung unter� 
legen war, ba3u bie flngft ber Reaftion, aus iqrer - in ber Paffiuität nid]t 

...:.---

einfiußlofen- Stellung burcq bie junge, flare unb fd]wunguoiie national::: 
fo3ialiftifd]e Bewegung nerbrängt unb if}rer wei.tnollen flnf}änger beraubt 
3u werben, bas alles qatte 3u Derqältniff en gefüqrt, bie ber <»ipfei non 

' !1 ,; 

geiftiger Derwirrung unb oaterianbsiofer <»efinnung waren. Sie· broqten1 
einen 3uftanb 3u fd]affen, in bem bie beften geiftigen Kräfte bes heften 
beutfcqen menfd]entums oerfiderten, 3umai biefem ja :fo gut wie feine weit::: 
verbreitete Preffe 3Ut Derfügung ftanb. 

Don biefen inneren 3ufammenf}ängen war ben m
·
annern ber Sfl wenig 

befannt. <»etragen uon ber Jnbrunft iqrer Dereqrung bes Süf}rers bilbete 
. . . � . .... 

fie ficq aus. Sie qoffte mit ber ftarfen Seqrifucqt alter u.rrb junger Sd,Ibaten 
" . ... 

. ·· . t 

. auf ben Befreiungsfrieg nacq innen unb auf3en, fie Ie,bte in Eir!ftut utt� Ka== . 
merabfcf}aft, unb fie war uon bem Wirffarnen Scf}Iagiuort vom marfd} auf 
BetUn begeiftert. Die flusbilbung mit ber Waffe ftäf}Ite iqt Selbftbewufit; 
fein unb ben <»Iauben an bie eigne Kraft, war es bod] nacq ber bemütigenben 
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unb feigen ttntwaffnung unb fluflöfung ber ttinwoqnerweflr bas erjtemal, 

baß bie Sfl militärifd] e <I;eräte in bie l)anb befam. 

Daf.; bann, unter biefen gan3en Umftänben, mit bem Seinb innerl]alb 

ber Reid]sgren3en in frieblid]em S:anb, ber erfte mai 3U einer riefigen 

Demonitration internationaler, pa3ififtijd]er Rid]tung non feiten ber So3ial::: 

bemofraten, ber Unabqängigen unb ber Kommuniften benutt werben follte, 

baf3 Sowjetfaf}nen burd] bie Straßen ber bayerifcf]en fiauptftabt getragen 

werben foUten, wäf?renb an Rf?ein unb Ruf?r beutjcf]e flrbeiter finnlos unb 

grunblos niebergefd}offen wurben, mäqrenb bie fepatatiftifd}e Bewegung 

3ur Sd}affung einer rfleinifcqen Republif immer ftecf]er wurbe, bas war bie 

unerflörtefte Prooofation, bie erbad]t werben fonnte. Daß bie bayeriicf]e 

Regierung bie tt!Iaubnis 3um flufmatfd} bet Roten gegeben qatte, war tiefe 

Sd]mad]. 

War es oerwunberlid}, baß qeißer 3orn bie aftioen vaterlänbifcf}en Der::: 

bänbe erfa{3te? Daß Sfl, Reicqsflagge unb Sreiforps <Dberlanb bie Waffen 

in bie fianb naqmen, um ffiüncqen gegen ben mar�iftifd]en Spuf unb ben 

tnar�iftifd}en Sd}Iag ins ffiefid}t jebes national empfinbenben Deutfd]en 3u 

fd]ü�en? 

CEs wurbe erreid]t, baf3 ber rote marfd] burd] münd]en unterblieb. 

Bejd}ämenb unb 3ugieid} Ief?rreid} war, baß bie meiften ber jagenannten 

Kampfverbänbe bürgerlicf]er Rid}tung feige Bebenfen {?atten, es qart auf 

qart gef?en 3u IaHen. Die Sd]eibung ber Sronten, bie ffare <frfenntnis, 

auf wen Derlaß fei unb auf wen nid}t, roar bas ein3ige Plus bes f!ages. 

<fs qatte 3ur Soige, baf.; Sfl, Reid]sflagge unb Q) betlanb }tarfen 3u3ug 

befamen. !Der von frifd]er Jugenb unb erprobtem Srontfolbatentum inner::: 

lief] bereit war, fiel] wirflid} bis 3um Ie�ten ein3ufe�en, jd]arte fiel] um bie 
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Saf}nen biefer Derbänbe. fjätten bem Süf}rer bamals wirlfame Propaganba� 
mittel 3Ut Derfügung geftanben, fo wäre feqr waqrf�einli� eine gan3 anbete 

· �ntwicflung eingetreten, als bas Jaf]r 1923 fie fcf}ließlid} brad}te. 
<Es muß einmal einbeutig feftgeftellt unb gefagt werben: fUies, was mit 

ber Sfl unb ben angefd}loffenen Derbänben 3u tun f}atte, wurbe in ber 
iibelften Weife befubeit. Jebe ljanblung wurbe in ben Drecf ge3ogen unb 
entfteUt ober totgefd}wiegen. <Es gab miTHonen guter Deutfd}er, bie non ber 
tatfäd}Iid}en <IinfteUung unferer Kämpfer wie aud} non ber national� 
fo3iaiiftifd}en Bewegung feine ober faum eine flqnung qatten. Die fteil]eit� 
lid}en unb nölfifcl}en 3ieie ber Bewegung wurben non allen roten 3eitungen 
als fapitaliftifd} un� reaftionär ober monard}ifcq I]ingeftellt, non ber bürget� 
Iicqen Preffe unterbrüdt ober als ungefunbe Derwirrung ber <»eifter im 
beften SaUe gebuibet, non ber gefamten Reaftion uerfcl}iebenfter Sd}attierung 

i 

als revolutionär auf bas bitterfte befef}bet ünb non ber bemoftatifd}en 
Preffe Jfraels befonbers baburcl} mit Jaucqe begaffen, baß man bas teben 
ber füf}renben :Perföniid}feiten in infamer, verlogener Weife,. einer 3er� 

fe�enben Kritif unter3og, um bamit bas Dertrauen inner{]alb ber Bewegung 
3u 3erftören. 

Der <!ob in ber G5oi3{]eimer ljeibe am 26. illai bes )aqres 1923.fcf]ien ein 
Sanai, bas in jäqer ·Siamme auflabern werbe. <Es fd}ien ein Sanai öes fluf� 
btud}s. <Es nerlöf�te in bet Stumpff]eit unb ber $eibftfu�f �er · Bürger, 
im ljaß ber mat1;iften, im ljocl}mut ber Reaftion, im fatten Pri3ifismus 

. :.· ' 

ber Demofratie. · · · •· 

� ! ' . ' 
[rotbem :  <Eine Rei{]e uon <Ereigniff en qob bie $tei�eitsbemegung ber 

Kämpfer erneut aus bem Sumpf ber (!;egner. 

Da :wat bas große [urnfeft in müncl}en im Juli, beffen jubelnber marfcq 

bittd] bie flrnulfftraße uon ber Poli3ei niebergefnüppelt wurbe. Da war 
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ber beutfd]e llag in Uürnberg, ber bie Biibung bes Kampfbunbes mit öem 

Süf}rer an ber Spite 3ur Solge f]atte unö ber ber marfd]ierenben Sfl bie 

freubige aufnaf}me burd] öie Beoölferung einbrad]te. Unb bann mar ber 

beutfd]e [ag in flugsburg im September, an bem fid] immer ftärfer f]eraus:: 

fd]älte, baß bie beutfd}e Befreiung oon münd]en {]er erfolgen müffe unb 

merbe. 

an biefen l!agen marfd]ierte bie Sfl, erfüllt oon ber ficqeren unb reißenben 

fioffnung auf bie fommenben [aten. Die Begeifterung ber Beoöiferung, 

ber ftufruqr ber qer3en unb bie über3eugenbe <fmpfinbung bes naqen 

flufitiegs fd]ürten bas {]eilige Seuer, bas in ben Seelen ber männer unb 

Süf}rer ber sa brannte. Die freubige 3uftimmung, bie in plö�Iicqem aus:: 

brud] aucq Kreife erfaßte, bie bisqer abfeits ftanben, bie ffiemißqeit, baß 

bebeutenbe l!eiie ber Reid}smeqr fid] gan3 offen 3u ben <!;ebanfen, Plänen 

unb 3ielen bes Süf]rers befannten, unb bie [atfad]e, baf3 fiel] barüber qinaus 

in ben Kafernen �in burd]aus famerabfcqaftlid]es, vertrautes unb freunb:: 

fcqaftlid]es Derqältnis 3u mannfcqaften unb Q)ffi3ieren entwicfelte, waren 

momente, bie in ber sa eine fräftige Sid]erqeit entftef]en ließen unb bie 

bie Sül]rer ber aftioen Derbänbe in jeber Weife ba3u bered]tigten, eine 

gefd]Ioifene Sront gebilbet 3u feqen. 

Das, mas bamals in münd]en unb großen U:eilen Bayerns oor fid] ging 

unb in nielen ffiegenben Deutfd]Ianbs mit innerfter Sreube begrüßt wurbe, 

ift fpäter gan3 3u Unred]t als eine fd]mad]e, unbebeutenbe unb forcierte 

flftion etlicqer weltfrember qeißfporne qingefteiit morben. Die lliänner, 

bie offene <Eefid]ter gefeqen unb 3af}lreid]e Bemeife innerfter Übereinftim:: 

mung mit maf3gebiid]en Kreif en oon Reid]sroef]r, Poli3ei unb Regierung 

empfangen f}atten, rourben ooiifommen fälfd]Iid]ermeife oerbäd]tigt, non 
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fiel] aus auf einen Iäd]eriiel]en putfdl l]ingearbeitet 3u qaben. Reinen ljer� 
3ens fonnten unb muf;ten· fie erwarten, baß bie fteigenbe Welle uaterlänbi� 
fcqen <!mpfinbens jene illacqenfcf1aften, . �uertreibereien unb Bebenfen 
fiinwegfpülen werbe, 3u benen alfe jene neigen unb immer neigen werben, 
bie nid]t für eine Jöee 3u fterben vermögen unb bie felbft in ber gröf;ten 
3eit nur an felbftfüd]tigen nuten benfen. 

Denn bie Siut öer <Erfenntnis ftieg, mocqte aud] nad] jebem flnwacqfen 
ein neuer Sd]Iag oon ben <Vegnern gefüqrt werben, wie es beifpiefsweife 
nacq bem [ag von flugsburg baburcq gefd]aq, baß <fnbe September 14 ge� 
phinte maffenverfammfungen bes Sül]rers fd]Ianfweg unterfagt wutben. 
Jmmer waren b.a, gleicq im ewigen Kampf bes ricf}tgottes Balbur, finftere 
mäcf1te, bie unermübiidl am Werfe waren, als ob nicf1ts anberes erftrebens::: 
wert gewefen wäre a�ie Sabotage ber beutfd]en .Sreiqeitserqebung. 

Der in jener 3eit eingefette <beneralftaatsfommiffar für Bayern fanb 
Unterftütung in ben fogenannten nationalen Kreifen. Jn erfd]ütternber 
Derbienbung unb beängftigenber Befcqränftqeit feqen fie in ·}einet Dogei� 
Strauf3:::Politif bebeutenbe �aten. 

• • 'J � 
·,, 

So fam es, baß bie Reid]sffagge von ber .Sreiqeitsbewegung abfiel. 

flber bas war nur· fd]einbar ein <Erfolg für ben <Veneralftaatsfommiffar; 
benn als .Solge bes·flbfaUs fammelte unfer qeutiger Stabsd]ef alle mitglieber 
von Sübbayern in ber Reicf}sfriegsflagge. flud] qie� ergab fiel} bi� Sd]eibung 

•, 

. bet <beifter. Unb aus ber beabfid]tigten Scqwäcf1ung wur,be eilte Stärfung; 
benn bie flftiuiften fanben fid] in bet neuen Q)rga�ifa�on nod] ftt�fjer unb 
en�fd]Ioffener 3Ufammen. Die Spreu fd]ieb fiel] uo_m 1Uei3e�. 

S<flon im <Dftober ftanb feft, baß bas rollenbe Rab ni�t meqr atif3ul}arten 

war. <ßeteinigt unb ftarf ffanben bie Kräfte vereinigt, bie in natürlid]er 
auslefe berufen waren. mod]te ba uerqanbelt unb intrigiert werben, 
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mod]ten Reifen von unb nad] Berlin 3u beftimmten, oft nid]t burd]fid]tigen 

3weden gemad]t werben, mod]te ber Brud] 3roijcf]en Ba!Jern unb öem Reicq 

weiter ober enger werben, mocf?te bas Spiel ber bayerifcf]en Doifspartei 

wie oas ber mar�iften - einig infofern, als es fiel] gegen bie t:aroine bet 

nölfifd]en Bewegung 3u ftemmen verfud]te - weitergefüqrt werben -

bie [atfad]e f}ob fiel] unverrüdbar qeraus, baß Sfl, <Dberlano unb Reid]s::: 

friegsffagge in enger Binbung mit ber bayerifcf]en Reid}sweqr unb [eilen 

ber t:anbespoii3ei 3u marfd}ieren entfd]Iolfen waren. 

Die [at ftanb vor ber [ür. 

Sie muf3te gef cqef}en. -

flppeiie ber [ruppen, - bie maffenuerfammlung Dom 30. <Dftober im 

3irfus Krone, bei ber ber Süf}rer unter frenetifcqem Beifall non ber qafen::: 

freu3faqne auf oem Dacq bes Berliner Scf]loffes fprad}, - oie t:egung bes 

<J;runbfteins für bas <befallenenbenfmal in münd}en, wobei eine grof3e 

Parabe jämtlid]er [ruppen bie qeiie Begeifterung ber Bevöiferung qeroor::: 

rief, - flusfprad}en 3tvifd]en militär unb !Deqroerbänoen unb gerneinfame 

Vorbereitungen, - oas waren 3eicqen ber brängenben, nacq ber [at rufen::: 

ben 3eit, bie nid}t geleugnet merben fönnen. 

Jn ber Sfl war ber <beift von 1914, geflärt unb gefeftigt burd] politifd}es 

lDiffen ber Süqrer. Klar qob fid} oer !Deg I}eraus aus bem Dunfel ber 

Ietten Jaqre, er muf3te gegangen meroen. Jn ben Seelen ber Sfl:::männer 

war ein Raufd} von [atfraft. fUies <bute, folbatifd} qoqe unb <Ebie, Q)pfet== 

bereitfd)aft unb <Entfd}loff enqeit maren 3u wunoervoiiem Sd]wung ermad]t 

unb gefteigert. Die gefamte Sront mad]te einen unerfd}ütteriid]en unb un== 

miberfteqlid]en <finbrud. 

<Es fam ber [ag vom 8. november im grof3en Saal vom Bürgerbräufeiier, 

wäqrenb gleid13eitig bie Reid]sfriegsfiagge - miiitärifcf] roof}I bie befte 
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.Sormation- ficq im �öwenbräufeiier 3Ufammenfanö. Die Vorbereitungen 

waren getroffen, Waffen waren ausgegeben, es oeöurfte nur öes 3eicqens. 

Die <tteigniffe öiefer nacf?t finö befannt. man weiß, baß bas <rriumvirat, 

· bet <fieneraiftaatsfommiffat unb bie oeiben Kommanbeute von Reicf]sweqt 

unö tanöespoli3ei, 3unäd]ft roiberfprud]slos unb in ooUem <Einoerneqmen 

mit öem güqret iqr Wort gaben, um es na<f1qer 3u ored]en. Jm <filauoen 

an öie Unoerletlicqfeit öes <tqrenroortes von Q)ffi3ieren lief) man fie geqen. 

·man qätte es ni<f1t getan, wenn nid]t öet <fieneralftaatsfommifjat feit 

IDod]en von öet bewaffneten fluffeqnung gegen l3et!in gefptod]en unö ficq 

nid]t längft im 3uftattM>et Nebeiiion gegen bas Reicq befunöen f}ätte, wenn 

ni<f1t öet Kommanöeur . öet R�i<f1sroeqr vom <rqef bet qeereslettung ge::: 

trennt gewef en wäre. 

Konnte öet Süqrer an öiefen örei männern 3weifeln, öie iqr_e ooiie 3u::: 

ftimmung 3u feinet um 8.45 abgegebenen <Etflärung gegeben qatten, wonad] 

öie nationale Republif ptoflamiert war? 
• 

; ' .j � 
• 

nein. <Ein 3roeifel war unter öief en Umftänöen nicl]t möglid]� -

Die lliäd]te öet Sinfternis roirften fid] in öiefer nad]t aus. Sie boqrten, 

qämmerten, arbeiteten, 3erf e�ten unö etteid]ten, öaf) mannet, öie. freubig 

unö mit allen ·3eid]en von tiefer Rüqrung eqrenw�rtlicf]e Detfpte<f1en ge::: 
. . . 

geben qatten, von iqren Derfpred]en abwid}en, bet .Sreiqeitsbew�gung mit 
- .. . ' 

öet bewaffneten mad]t bes Staates in benRüden fielen �unö qift�erqet öie 

feige 3uffud]t 3u bet fd}roacf]en unb unqartbaren <fl!tf(Q:uibigung n�f}men, 

biefe iqre Derfprecqen feien iqnen unter bem DrudbetlDaffen.abge3n>tingen 

moröen. Wie ftatf unö weld]et flrt müffen öiefe, {]eute nod] nid}t gefiätten, 

C!inflüff e gewef en rein, ba fie uetmo<flten, reife mannet in uerantwortlid]et 

unb e�ponierter Stellung 3ut <fqtlofigfeit 3u 3wingen? 
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IDäqrenb in ben qer3en ber Sfl unter Süqrung <Eörings, bes Regiments 

müncf?en unter Brücfner unb bes Stoatrupps fiitler unter Berd]tqolb ber 

ffilaube an ben <Erfolg giüqte, bereitete fid] im Dunfei ber Uad]t bas Der:: 

qängnis nor. 

mit bem qeiien [age war offenfid]tlid] erwiefen, bafj ein falfd]es Spiel 

im <bange war. Beftimmte Sormationen ber tanbespoli3ei waren ein:: 

gefett, Reid]swel}r non aufjerqalb unterwegs, als bie männer ber Sfl, ber 

Reicf}sfriegsflagge unb non <Dberlanb nocq aqnungslos fd]Iiefen, als nur 

biejenigen non i�nen, bie 3Ufäiiig mit befonberen Rufträgen bebad]t waren, 

bemerfen fonnten, bafj irgenbroie irgenbetwas nicf}t Uappte. 

Das Wel}rfreisfommanbo war befett wie aucq beftimmte Stabtteile, bie 

Sd]üler ber Jnfanteriefd]ule qatten ficq 3um qafenfreu3 befannt, unb bie 

Sfl lag 3Um gröäten [eil im Bürgerbräu. flber fcf}on waren männer DOm 

Bunb <Dberlanb in ber Pionierfaferne feftgeqalten morben, fd]on fcf}ien es, 

als ob es an ber <rorneliusbrüde 3u fcqarfen 3ufammenftöfjen mit ber 

tanbespoli3ei fommen werbe, bie ben Befeql erqalten qatte, rüdficqtslos 

3u fd]iefjen. nur bie Selbftbeqerrfcqung unb <finfid]t ber nerantwortlicqen 

Süqrer auf beiben Seiten uerqinberte, baß beutfcqe menfcqen, bie basfelbe 

woUten, bie biefelbe Über3eugung qatten unb bie nod] tags3unor famerab:: 

fcqaftlicq 3ujammen gejtanben qatten, bie Waffen gegeneinanber ricqteten. 

Jn unfid]tbarer Wolfe fenfte fiel] ber Derrat auf ber gan3en tinie über 

bie bayerijd]e fiauptftabt, flatterte qinaus in bas Reid] in bie qer3en jener, 

bie entfcqlofien waren, bie beutfd]e Sd]mad] 3u beenben. 

ffiegen mittag bes 9. nonember fette fiel] ber DemonftrationS3U9 mit un:: 

gelabenen G;emeqren in marfd], ben fingenbe menfd]en ftol} begleiteten. 

1Uuf3ten fie bocq nod] nicqts non ben Dingen, bie in fieimlid]feit notbereitet 
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waren, glaubten bod] aud] fie an bie naqe tDenbe öer 3eit. Starf unb 
qoffnungsfroq erflang bas Deutfd]Ianbiieb. 

fln ber tuöwigsbrücfe gab bie bort fteqenbe flbteifung ber tanbespoli3ei 
bie Straße frei, obwoql iqr lDffi3ier ben Befeql gegeben qatte, fcf]ußfertig 
3U mad]en. Die flnteifnaqme ber Benöiferung fieigerte fiel]. Don allen 
Seiten ftrömten menfd]en qerbei unb fd]loffen fiel] bem 3uge an. Wie ein 
<ttroad]en ging es burd] fie alle. 

Doran bie beiben Saf}nen, bann bet Süqrer mit feinen Begleitern, qierauf 
� 

O:eiie vom Stoatrupp fiitler unb im flnfd]Iuf3 baran [eile uom erften unb 
3weiten Bataiiion vom Regiment münd]en in marfd]folonne neben <Dber� 
lanb, publifum banor, auf beiben Seiten unb baqinter, fo bewegte fiel} ber 
3ug burd] llünd]ens Straf)en. Sd]road]e flbfpenungsfetten ber tanbes� 
poli3ei nerfd]wanben in ber qöqe ber Refiben3 in ben wogenben, fingenben 
menfd]enmaffen, bie immer wieber in bas Deutfd]Ianblieb ber Sfl einfielen. 

Dann ergab fiel], baä ber Q)beonsplat mit ftarfen Kräften befett war. nur 
· bie Spite bes 3uges faq bas. Jqr warb ftar, irgenb etri>as Scf]r��id]es, Un� 

;· •, 
faf3Iid}es unb Unbenfbares war im a5efd}eqen, muf3te nun, in biefer minute, 
fid] ereignen. <Etwas, bas finftere mäd]te in tiefer, beutfd]er O:ragif vor� 
bereitet f}atten, bas in jäf}em, �arten Sd]Iag 3ertrümmern werbe, was bie 
fjer3en in junger fioffnung fd}Iagen ließ. 

Unmittelbar am <Enbe bet Refiben3firaße angelangt, ba, tu� ·:Q�ute bas 
ntaqnmal an jene Stunbe erinnert, faq bie Spite bes 3uges, wie .non ber 
Selbqerrnqalle ·qer 3toei <»Heber ber tanbespoli3ei �m, tauffcf]ritt Hqer bie 
Straße rüdten unb fie abriegelten, bie Karabiner im llnfd]l.;tg. 

Jn geUenbe Rufe qinein prciffelte öas <»eweqrfeuer, qagelten bie ffiefcqoffe 
:oon mafcqinenpiftolen :oori qalbrecf]ts, ereilte fingenbe menfd]en, öie mit 
ungelabenen Waffen marfd]ierten, ber fd]nelle [ob. 
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Unb wie er bort uier3eqn menfcqen baqintaffte, menfd]en aller flltet 

unb aller Berufe, fo verfielen iqm 3mei anbete im Weqrfreisfommanbo 

unter ben Sd]üff en bet Jnfanterie. 

Wie es bann weiterging? 

<Eine ungeqeure Weile von <Empörung ergriff bie Bevöiferung unb wurbe 

ftärfer, als öie Poli3ei brutal vorging, als fie in bie proteftierenben menfd}en::: 

mengen qineinfprengte unb tüdficqtsios von ber Waffe <bebraud] mad]te. 

roo Reicf]sweqr unb Poli3ei fid] feqen Iief3 in aiien biefen [agen, bie folgten, 

wurben fie von ben menfcqen befd]impft, bie in jäqer <Erfenntnis muf3ten, 

baß qiet, neben ber Selbqerrnqaiie, meqr 3u ffitabe getragen war als bie 

[oten. ljier war ein Kampf von IDeitanfd]auung gegen !Deltanfd]auung 

ausgefod]ten worben, .flier f]atte nod] einmal bie tote, milleniofe Waffe 

bunfiet mäd]te gegen ben {}eilen ffiei}t öes nationalfo3ialismus gefiegt, 

qatte bie Reaftion in engjtirniger Befdiränftqeit bie a3efd]äfte bes maqismus 

beforgt, war ber fjoffnung Deutfd]Ianbs öer Stof3 verfe�t roorben, ber es 

auf Jaqre qinaus in Sfiauerei {}alten mußte. 

Der neunte november 1923 war ber <Dpfergang ber Bewegung. ljeute 

wiffen wir, er war notroenbig. Das Blut, bas bort bie Sfl unb iqte Kamera::: 

ben vergoifen, war ber näl]rboöen, öer taufenbfältige Srud]t trug. <ts 

mad]te bie <Erbe Deutfd]Ianbs aufnaqmefäqig für bie groten 3iele ber 3eit, 

bie bem <Erfüllung bringen muß, ber 3u fierben weif3. 

<Es war ein {]eiliges <Dpfer, bas gef egnet murbe. -
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0er Süqrer unb feine Dertrauten im <»efängnis, bie Sfl unb bie nsoap 

oetboten, eine geifernbe Preffe, bie Kübel noiier ljaf3 unb Unrat aus:: 
fd]üttete, Spi�eleien non Poii3eiorganen, bie brutal waren, weil fie fid] im 
Untecl}t wufjten ober iqr mütd]en füqien fonnten, finftere Reaftion, rote 
Bon3en unb frembraffige Poiitifer, bie nun triumpf}ierten, - bas wat bie 
tqge 3u Beginn bes Jaqres 1924 nacq bem tiob an bet .Seibq��:ltf}aUe. 

Die Sfl marfcf}ierte nicqt meqr, lief) nicf}t meqr iqre 3tningenben Sturm:: 
fal]nen im !Dinbe flattern, l]ärnmerte nid]t mel]r im mucl}tenben [ritt auf 
oas Pfiafter ber Strafjen, fang nicf}t meqr if}re ftürmifcl}en Kampfiieber, 
beren tiefe <Einbringiid]feit bas neue Deutfd]lano b,eutete, aber - fie war 
nid]t tot. ..: .. 

Sie lebte. Sie lebte für ficq unb in fiel] in iqrem <Veiff. Sie b�fqrtb fiel}, 
' ' 

wie nocq mef}r bie Partei, in einem <Värungspro3ef3, .,bet 3ur Reinigung uno 
Seftigung füqten mußte. ,, 

<Es gab eqrgei3ige männet, bie bie .Sül]rung an fiel] reißen wollten, bie 
feqr woql wußten, baf; ba, in bet gefamten Bewegung bet USDflp, un:: 
geqeure Kräfte norqanben waren, beten es fiel] 3u bemäd]tigen galt. nur-
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fie I}atten nid]t bie Säf}igfeit unb nicilt bas Sormat, roirfiicil 3u füf}ren, 

wirfHeil vorbilblicq 3u fein unb wirflicq ben <!>eift 3u erf}alten unb aus� 

3ubauen, ben ber Süf}rer einft fd]uf. 

nocb be}tanb am Rl]ein bie qerrfd]aft ber Separatiften mit ftan3öfifcqem 

ffielb unb fran3öfifcqer Unterftü�ung. Dann, am 9. Januar 1924, fanben 

ficq wagemutige illänner, bie im qotel lDittelsbacqer fiof in Speyer in� 

mitten von fran3öfifcqen Befa�ungstruppen unb ben wüften Banben ber 

flutonomiften ben feparatiftif d}en Süqrer {iein3 <Drbis fur3erqanb nieber� 

fcf}oflen. Wie ein geiienber Warnruf l]aiite bie fül]ne <rat, bie 3n>ei beutfcqen 

männern bas [eben foftete, in bie t:anbe qinein unb rüttelte an ben 

qer3en jener, bie weid] geworben waren ober bie fcqwanften, bie nid]t meqr 

feft 3u glauben vermod}ten, baf3 bie beutfcqe Sreil}eitsben>egung nid?t tot fei. 

Unb tauf enbfacil verftärft wurbe ber mal]nruf Dom Rl]ein burd? oen 

Pro3ei3 gegen ben Sül]rer unb feine ffietreuen vor bem Doifsgerid]t in 

münd]en. 

Dertufcilungsuerjucqe intereffierter Kreije blieben frud]tros, fie jd]eiterten 

an ber Seftigfeit unb Über3eugungsfraft ber lliänner, oie beeinflu[)t werben 

jollten. flus flngefiagten wurben flnfiäger. Die gan3e erbärmlicqe 3eit von 

november bes le�ten Kriegsjal]res an murbe jcqonungslos ans t:icqt ge3errt, 

als oer Sül]rer Oie oenfwüroigen Worte fprad]: 

"Jcq flage an <Ebert, Sd]eioemann unb ffienofren bes t:anbesverrats unb 

bes qocqverrats 11, 

ais er weiter f agte : 

"Die <rat bes 8. Uovember ift nid]t mifjlungen. Sie wäre bann mif3Iungen, 

wenn eine mutter gefommen wäre unb gefagt l]ätte, fiert qitrer, Sie I}aben 

aud] mein Kinb auf bem ffiewiffen. flber bas barf icil uerfid]ern, es ift feine 

mutter gefommen. Jm ffiegenteil! <raufenbe anbete finb gefommen unb 
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qaben ficq in unfre Reiqen gefteiit. Don ben jungen ffiännern, bie gefallen 

jinb, wirb es bereinft qeißen, wie es am CDbelisf 3u lef en ijt, , ,flud] fie jtarben 
für bes Daterlanbes Befreiung !44 

Uno als ber güqrer bann fd]Ioß: 

"mögen Sie uns taufenbmai fd]uibig fpred]en, bie <I>öttin bes ewigen 

<I>erid]ts ber <Iiefd]id]te wirb Iäcf]elnb ben flntrag bes Staatsanwaltes unb bas 

Urteif bes <I>ericfltes 3erreif3en, benn fie fprid]t uns freiu, ba war bas Banb, 

bas burcfi bie ratternben Waffen ber tanbespoli3ei am 9. nouember 1923 

verräterifcf1 3etfcf]nitten werben foiite, 3tuifd]en güqrer unb sa ftärfer ge:: 

worben als je 3uuor. Uno bie erften neuen Srüd]te trieben aus ber Biutfaat 

an ber Seibqerrnqqiie. 

Die Sfl war getarnt. Wäqrenb es ber Partei fd]ließlicfl gelang, fiel] in ber 

großbeutfd]en. Dolfsgemeinfcqaft meqr ober weniger 3u erqalten, bracqte 
fid] bie Sfl in allen möglid]en Dereinen unter. <Es gab <rurn::, Sport:: unb 

!Danberuereine, in benen bie ftüqeren qunbertfd]aften gan3 ober teilweife 

weiterbeftanben, es gab bie jtubentifcf1e aiefed]tsriege, -bie aus .$El gebilbet 
:' .J � 

' 

wurbe, es gab ben Sd]ü�enuerein pqöni�, jott>ie in Uürnberg �He flltfriegs:: 

flagge. Je nad]bem, wie bie Poii3ei aufmerffam wurbe ober btüdte, wurben 

bie Be3eid]nungen ber fieinen <fin3eiverbänbe gewecf}felt. Die meifte Be;:: 

öeutung freilid] gewann, oefonbers in norbbeutfd]lanb, ber Srontoann, in 

bem jene Worte. bes .Süqrers aus ben <I>rünbungstagen bet. Sfl. lebenbig 
� :. 

waren: 

"Jqr werbei einjt bie Jugenb Deutfd]Ianbs umf�[fe�, iqr m�rb�t: eine 

flrmee rein, bie ein3U fteqen qat für Deutf d]lanbs 3uf1lnft. II . . 

Der grantbann war bie <I>rünbung unfres Stabscf}efs, ·oer fiel] im <Rn::: 

uerneqmen mit bem güqrer ba3u entfcqioffen qafte, als er fid] nacf} frud]f;:: 

Iofen Derqanbiunge.n barüber flar geworben war, baß ein !Diberruf ber 

44 



Ut. 13 Weimar 1926 

Dr. <boebbels im Ktei)e oon Sfl:=Kametaben 

nr. 14 Weimar 1926 

Kumpels mit iqren <brubenlampen 



nr. 15 !Dä'Qrenb bes Uniformverbots 1926 

nr. 16 iliautag <l:ffen 1926 



Don ber Winbjadt 3um Braunflemb 

flufl'öfung ber früqeren Derbänbe nid]t erreid]t werben fonnte. Der Sront� 

bann follte aiie fämpfetifcqen <Beifter ber Bewegung erfarfen, er follte bie 

weqrfäqige Waffe ber gefamten Bewegung fein unb einqeitlid] geleitet 

werben. 

Srontbann Süb unb norb WUtben 3Uetft gegrünbet, iqnen folgte inl 

fluguft 1924 auf bem Deutfcqen aag in Weimar Srontbann ffiitte. Das 

ffare Befenntnis 3ur nationalfo3iaiiftifcf}en !Deltanfcf}auung, bas im flufruf 

3Um <Eintritt in oen Srontbann 3Um flusbrud fam, trug 3Ut Scf}eibung ber 

<»eifter unb bamit 3Ut <befunbung unb Stärfung bei. Die Wege jener 

Derbänbe, "öie oen So3ialismus ableqnten, fcf}ieben ficf} DOn ba an ebenjo Don 

Sfl unb Srontbann, wie ber Döffifd]e Blocf im <begenfa� 3ur <Broßbeutfd]en 

Dolfsgemeinfcqaft feine eignen Wege ging. 

Diejet Streit in oer Dölfifd]en Bewegung war eine ber bebauerlid]ften <Er:: 

fd1einungen. Saft täglicQ bericl]tete bie gefamte gegnerifcf}e Preffe barüber, 

um iqn auf bie Spi�e 3u treiben unb 3u reftlofer 3erfplitterung 3u füqren. 

llicf}ts fonnte iqr willfommener fein, als bie 3miefpältigfeiten auf3ubaujd]en 

unö baburcf} aUe biejenigen ab3ufd]reden, bie nitf1t ftarfen qer3ens waren. 

Die erfte ljälfte bes Jaqres 1924 jtanb unter bem 3eid]en bes Dawes� 

Plans, ber nicf}ts anberes 3um 3wecfe qatte als bie bauernbe DerfflaDung bes 

beutfd]en Dolfes. Unb wenn aud] bamals unter ber <Einwirfung bes ljitler::: 

Pro3effes bie Dölfifd]e Bewegung infofern einen äuf3erlid]en <Erfolg qatte, 

als geiegentiid] ber Reicqstagswaqlen bie llationaifo3iaiijten unb bie 

Dölfifd]e Sreil]eitspartei breif3ig Si�e errangen, fo Derloren fie bod] <Enbe 

besfelben Jaqres baDon atf1t3e'Qn. <Eine törid]te, Derlogene ober Detbrecqe::: 
tiftf1e Preffe 'Qatte es nermod]t, bem Derbienbeten .beutfd]en Dolf ben Dawes::: 

Plan berart fd]madl]aft 3u macf}en, baß alle Parteien Don ben Deutjd]� 
nationalen bis 3u ben So3ialbemofraten bafür geftimmt qatten unb bamit 
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ben Strid um ben qals bes beutfcqen Dolfes legten. G:s qerrfcqte bie flnfid]t 
vor, baß mit öem Plan ein G:rfolg er3ieit fei, ber eine Berferung ber t:age 
mit fiel? bringen werbe. :Jn oqnmäcqtiger llrteilslofigfeit erfannte nur ein 
gan3 geringer [eil bes beutfd]en Dorfes, um was es wirflid] ging, unb bie 
fluffaffung ber So3iafbemofratie, fie qabe ficq mit bem Dawes:::Pfan ein 
ungeqeures Derbienft erworben, war bie Über3eugung, bie überwiegenb 
beftanb. 

<fnbe bes Jaqres 1924 fd]ien es, als ob öie uöffifcqe unb nationaifo3iaH::: 
ftifcf?e Sreif]eitsbewegung enbgürtig 3um Scf?eitern verurteilt fei. <!iner 
fämpfte gegen alle, aUe gegen einen. <!rftarfte eine Weqrorganifation, fo 

wurbe fie ber politifcqen teitung ein Dorn im fluge. Die Sül}rer befeqbeten 
ficq, bie Deroänbe unter fiel] taten bas gleicqe. Spaltung unb 3erriHenqeit 
füqrten naqe an bas <iqaos qeran. <fs war eine Selbft3etfleifd]ung, bie non 
ben <Vegnern nad] lliöglid]feit ausgenutt wurbe. 

man muß. biefe tage fennen, um 3u uerfteqen, was es qeifjt, baf; trot bet 
. l \ . 

gefamten llmftänbe bie gefunben, einfad]en menfcf]en in be1=<sa unb im 
Srontbann niemals irre wurben, baß fie niemals iqren <!5Iaubenuerforen unb 
baß in iqnen ber arte gute <15eift Iebenbig blieb . 

. Wie I]atte bie Sfl in biefertt Jaqr nacf? bem [ob an ber .Selbqerrnl}aUe 
gelebt? 

. ' - . 

Sie wurbe verfolgt unb fd]ifaniert. Die Polf3ei befpi�elteuttb beJd]nüffelte 
fie. !jausfud}ungen unb Der{]aftungen waren an b_�r." flagesorbnu�g. Die 

-
. 

gan3e ftüqere 3eqnte Kompagnie, bie gefd]Ioffen 3Ufammengeblieben war, 
wurbe eines llages ausgeqoben unb nad} .Seftfteiiung· ber _namen unb 
peinlid]er Durd]fud]ung nacf] Waffen wieber- freigeiaffen. <Eine_ einl}eitlid]e 
ftraffe <Drganifation beftanb nid]t. Kleine flbteilungen ober Derbänbe 
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waren angeleqnt an örtiid]e Steilen ber Partei, füqrten ein gewiffes <Eigen:; 

leben unb famen 3u gefeiiigem 3ufammenfein in irgenbein t:ofal, wo bas, 

was früqer vor angetretener mannfd]aft befannt gegeben rourbe, in Unter== 

qaltungsform, am [ifd] fi�enb, befprod]en rourbe. Don einer einqeitlid]en 

Kleibung war nid]t meqr bie Rebe. <Einige ber fleinen flbteilungen mad]ten, 

wie beifpielsmeife bei ben bayerifd}en t:anbtagsmaqlen im Srüqjaqr 1924, 

politifd]en Dienft mit, anbete qielten fiel] baoon fern. Die Sfl erfannte, baf3 

ba Kräfte am Werfe waren, bem Süqrer nad] feiner hevor}teqenben Rüdfeqr 

bie Sül]rung ahfpenftig 3u mad}en. Der gefunbe unb einfad]e beutfd]e 

menfd] qat feinen fid}eren Jnftinft, ber iqn nid]t trügt, unb Iäf3t fid] vom 

fiaber ber Parteien unb jener, bie fiel] berufen glauben, nid]t täufd]en. Der 

überwiegenbe [eil ber sa war mit ber Bewegung unb ber Perfon bes 

güqrers auf <bebeiq unb Derberb oermarf?fen unb qätte es als Saqnenfiud]t 

unb Derrat angefeqen, ben Süqrer nad] feiner Rüdfeqr vor ein llid]ts 3u 

fteUen. Je offenfunbiger ber Tiiebergang ber oölfifd]en GJefamtberoegung 

gegen <Enbe bes Jaqres murbe, befto feqnfüd]tiger unb qoffnungsvoiier er::: 

wartete oie sa ben Sül}rer. flbfeits oom 3anf ber Poiitifer fummelten fiel} 

in ber sa unb bem Srontbann bie fämpferifd]ften Kräfte, unb je größer bie 

politifd]e Derwirrung wurbe, befto verbiflener unb qärter wurben fie in 

fiel} felbft. 

Dann fam im De3ember ber [ag ber Sreiqeit für ben Süqrer. 

<Er ging )ofort an bie flrbeit, nad]bem er fiel] über bie t:age außerqalb ber 

ffiefängnismauern unterrid]tet qatte. <Er Iief3 fiel} burd] bas oerboppelt ein::: 

)e�enbe Jntrigenfpiel nid]t beeinfluffen, bas gegen iqn im ffiange war. 

flm 26. Sebruar 1925 erfd]ien 3um erften male mieber ber "Dölfifcl]e 

Beobad]ter" unb entqielt bie flnfünbigung, baä bie USDflP vom Süf]rer 

neugegrünbet unb bie Sfl neu erfteqen werbe. 
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flm näc.Q}ten <rage qielt ber .Süf}rer bie erfte maifenoerfammlung im 
BürgerbräufeUer in münc.Qen ab, 3u ber bet flnbrang fo bebeutenb war, 
baä bie 3ugangsftraf;en non ber Poli3ei · Stunben oor Beginn geflJerrt 
werben mußten. 

Seine fc.Qonungslofe Sc.Qärfe gegenüber ber ta�qeit ber bürgerlicqen 

Parteien unb feine Derföqnlicf2feit gegenüber ben Jrrgängen ber nerant;: 
worllicf}en �eiter bet nöUifcqen Bewegung fid]erten non nornf}erein feine 
übetlegenqeit unb ließen jene fcf]meigen, bie ba geglaubt f]atten, oon feinem 
a>eift 3eqren unb if}re Sonberintereffen verfolgen 3u fönnen. Die meiften 
berjenigen, bie gegen iqn ftanben, traten 3u iqm 3urücf, bebingungslos 
gelobten fie il]m trreue. Die �inigung unb �inigfeit in bet neugegrünbeten 
USDflp WUtben rLatfad]e. 

Jn bet sa änberle ficq 3Unäcqft wenig. Der .Süf}tet muf3te ficq 3Urüd;: 
f}alten, unb es blieb bei ben bisqerigen Sormen. tlfs Ueue�ng fam im 
Srüqjaqr bas Braunqemb auf. flls am 5. flpril eine Sefer am Bismardturm 
bei Starnberg ftattfanb, bie non ber tanbespoli3ei mit flrgusaug,en bewacqt 

I .J 

wurbe, erfd]ienen einige llrupps im fpäteren (!qrenfieib ber Sfl� bas 3uerrt 
bei ben Rof3bacqabteiiungen ber Sfl unb ber im <fntftef}en begriffenen SS 
eingefüf}rt worben war. Diefe erfte ffeine Scf]u�ftaffel wer 3um perföniid]en 
Scf?ut bes. Süqrers aus eqemaiigen flngef}örigen bes Stoßtrtipps ljitier 
gebilbet worben. Die flnorbnung 3um [ragen bes Braunqembes für bie 
gefamte Sfl erfolgte am 30. April 1925, wenige <rage, nad]be.m,, <Eeneraf;: 
felbmarfcf?aU non ljinbenburg 3um Präfibenten bes Deutfcf]en··�eicqes ge;: 

• .f :'\ 
.·.:: 

wäqlt worben war, unb in ber 3eit, in ber unfer Stabsd]ef von ber ,gi,iqrung · 

bes Srontbanns 3Urüdgetreten war, ber bereits, ·eine Stärfe non runb 
30 000 mann erreid]t flatte. 

De� .Srontbann flatte fid] aiien ftnfeinbungen unb Verfolgungen 3um 

llro� burcqgefett unb war in aiien [eilen Deutfd]lanbs unb d>fterrei<fls 
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vertreten. f!Is [räger ber nationalfo3iaiiftifd]en !Deitanfd]auung war er 

unberüqrt geblieben von bem f}äf3Iicqen Streit ber vöifijd]en Parteien unb 

ffiruppen. <tr war ein gefd]Ioffenes unb fcf}lagfertiges Jnjtrument ooiier 

qeroismus unb Q)pferfreubigfeit. Jmmer war er angreiferifd] unb fämpfe::: 

rifcf} eingefteiit, nie begnügte er ficq mit ber Bereitfd]aft 3ur reinen f!bwef}r, 

wie fie be3eid]nenb war für bie fegenannten oateriänbifd]en Derbänbe in 

if}rer f{uffaffung gegenüber bem f}errjcqenben mar�ismus. Der Srontbann 

wartete nicf}t auf ben Sd]Iag ber mar�iften, nein, er fd]Iug 3uer)t, fobaib es 

not tat. Jm G>Iauben an feine ffiifjion als verborgene sa bes Süf}rers 

pf{an3te er mit fanatifcqem <rro� überall feine Saf}ne auf, bie qafenfreuy= 

faf}ne mit einem jcqwar3en Staf}Iqelm im qafenfreu3, um bas Derbot ber 

Saqne 3u umgef}en. 

Die ftärffte ffiruppe vom Srontbann:::llorb war bie Berliner. flus iqr 

gingen fpäter, im Jaqre 1926, bie erften Sft:::Stürme Beriins I}ervor, nad]bem 

fie inmitten bes fie�enfeffels von Bolfd]ewiften unb So3ialbemofraten, von 

feigem Bürgertum, geifernber Preffe unb frembraffiger fierrfd]aft ben 

Kampf aufgenommen qatte. Sie f}atte 3u <I;efäf}rten im Streit bie Rof3bad]er, 

fowie norbbeutfcfle <reile ber <Dlympia, jener ffirünbung, bie fiel] aus fämpfe::: 

rifd]en ffieiftern ber Q)rgefd] entwideit f}atte. 

Wie tapfer unb unerfd]roden ber Srontbann vorging, bafür war feine 

Saf}rt 3um Reid]sfriegertag in t:eip3ig im fierbft 1925 ein Ieud]tenbes 

Beifpiel. 

Die Beförberung foii mit fünf t:aftwagen nebft flnf]ängern gefd]eqen, ber 

Sammelpunft ift in Beriin:::IDiimersborf. 

<Ein Wagen nacq bem anbern rollt bauon, bevor ber Ie�te fid] in Bewegung 

fe�en fann, erfd}eint ein Überfalltnagen ber Sd]upo. Die Beamten mußten 

bamals, als ber innenpolitifd]e Kampf nod] nid]t bie Siebef}i�e fpäterer 
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Jaqre erreid}t qatte, erfal}rungsgemäf3 etwas uorficqtig fein. IDar es bod} 

bereits mel}rfacf1 uorgefommen, baf3 G;ruppen bes Srontbann G;ummi== 

fnüppelattaden ber Poli3ei mit fd]neibigem <fiegenangriff erwiberten unb 

bie G;rünen in bie Siud]t fd]Iugen. So etwas ift für 3Ut>erläffige Nepubli:: 

faner ftets peinlid}. 

Der Srontbannfüf}rer bes retten Wagens Iäf3t fid} benn aud] nid]t ver:: 

biüffen, gibt flar unb einbeutig 3u oerfteqen, baf3 er etwaiger G;emalt aucf1 

r einerfeits <»ewalt entgegenfeten werbe, unö vertreibt öamit öer PoH3ei öie 

�uft, bie flbfaqrt 3u verqinbern unb fiel] näqer in Dinge ein3umijd]en, bei 

benen fie unerwünfd]t ift. 

Die Sal}rt geqt ·erft nacq ·potsbam, bort jtellt fid} qeraus, baß ber Saf}rer 

bes retten Wagens nid}t faqren wiii, weil er 3um Neicf]sbanner geqört, ber 

.Srontbannfüf}rer muß erft einen anbern Wagen beforgen, was iqm bei ber 

Reicqspoft aud] gelingt, unb fo fommt es, baß ber eine Wagen erft gegen 

mittag in (eip3ig ift, toäqrenb bie anbern vier bereits am morgen ein:: 

getroffen jinb. 

-Überaii, an allen öffentlid}en <fiebäuben, f}ängen jd]toar3::rot::gelbe 

. Saqnen, in ber Straf3e, in ber bie illänner oom Srontbann verpflegt werben, 

qängen rote Saqnen, natürlid] laffen fie fid} beibes nid]t gefallen unb 

räumen entfpred]enb auf, unterjtütt oon Nof3badz unb Q)lympia, wäqrenb 

bie oatedänbifdzen Derbänbe unb Kriegeroerbänbe ficq abfeifs qalten unb 

aucq getrennt marf d}ieren. 
' 

. 

<Eine Kolonne von etwa qunbert Kommuniften mit 'Saf}ne marfd]iert auf 

bem Bürgerfteig, bie Srontbanner bulben bas nicqt, fie burcf}brecf]en ben 

3ug von uatedänbifd]en Derbänben, ber fie von ben Roten trennt, erobern 

bie Saqne, fcf}Iagen ben 3erbrod]enen Sd]aft ben Kommuniften . um bie 

<Dl}ren, als biefe 3um flngriff anfe�en, füqren etiid]e ,Poii3iften, bie ficf? 
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einmifd]en woUen, gan3 einfad] in bie näd]fte Uebenftraße ab uno ermaqnen 

fie, oocq lieber in iqre Kaf erne 3Utücf3ufeqren. flm l}au:ptbaqnqof oerfud]t 

ein mar�iftifd]er Straßenbaqnfaqrer in ben 3ug qinein3ufaqren, er wirb 

fofort qeruntergeqort, unb oer Poii3ift, ber untätig 3ufieqt, wirb ebenfaiis 

abgefüqrt, wäqrenb ein Srontbannmann bie t:eitung bes Derfeqrs folange 

übernimmt, bis bie Kolonne vorüber ift. Überall, wo non :politifd]en 

<»egnern Steine geflogen fommen, um oie Beqerrfd]ung ber Straf3e bar::: 

3utun, geqt ber Srontbann tatfräftig uor, nie befd]ränft er fiel] auf Protefte, 

ftets qiift er fiel] f eibft unb f d]Iägt ben <Eegner 3u Boben. <fr 3eigt, baß ber 

Kampf um bie Straße auf ber Straße gefüqrt werben muß, unb beweift in 

teip3ig, baf3 jeber Kampf nur gewonnen werben fann, wenn man mit 

ed]tem Q)ffenfiugeift uno unter rüdfid]tslofem <Einfe�en ber Perfon in iqn 

qineingeqt. 

flud] im folgenben Jaqre, geiegentiid] einer Saqnenweiqe eines Krieger::: 

Dereins in ber marf Branbenburg 3eigt ber Srontbann bief en f elben G>eift. 

Kommuniften in grof)er 3aql finb 3Ufammengeftrömt unb greifen an. 

mit 3auniatten, Prügeln unb Stid]waffen wiro ber ungleid]e Kampf 

gefüqrt, aber aud] qier qiift iqr unbebingtes Draufgängerturn ben Ueinen 

<»ru:p:pen uom Srontbann uor ber Uieberiage. Uno au<"Q qier geqt es fo, wie 

fpäter fo oft: <Ein ftarfes Poli3eiaufgebot greift ein, ein [eil baoon wirb 3toar 

uom Srontbann entwaffnet, ood] werben feine männer fd]lief3Iid] bocq 3um 

Poli3eipräfioium gebrad]t, tDO man fie 3tDat über nad]t beqält, fie jebod} am 

anoern <rage entläßt, oqne baß weitere Solgen entfteqen. Uod] waren 

oamals jene G>erooqnqeiten ber Poli3ei nid]t gang unb gäbe, Oie in oen 

folgenoen Jaqren jeben, ber aud] nur ben geringften IDiberftanb gegen 

Beamte Ieiftete, unweigeriid] auf lange 3eit ins ffiefängnis brad]te. 

Jnbelfen qatte bie Bewegung einen beoeutenoen auftrieb genommen. 

Die ftarfe Perfönlicqfeit oes Süqrers fcqaffte Klarqeit uno Sid]erqeit. Wenn 
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aucf] einige ber befannte}ten Perfönlid]feiten gingen, fo war bod} bie gefamte 

Bewegung baib ftraff 3Ufammengefaßt in iqrer 3ieifid}erl}eit. 

Die <!iegner erfannten feqr balb, baf3 bie <!iefaqr, bie fie qatten oermeiben 

woUen, in gröberem mafje erftanb. Die Ieibenfcqaftlid}e fln3iequngsfraff, 

bie ber Süqrer burcq feine Reben ausftraf}Ite, erfd}ien iqnen bie größte 

a5efaqr. Scf}Iagt bie Perfon, fo trefft il]r bie Bewegung, bacf}ten fie. 

<fs fam 3um Rebenerbot für ben Süqrer, 3uer}t in Bayern, bann in 

Preußen, Sacf}fen, l?effen, l?amburg unb Bremen. Damit glaubte man bie 

. Bewegung faitfteilen 3U fönnen, man vergaß, baß Drucf a5egenbrucf er� 

3eugen müffe. 

Je meqr man· gegen ben ,Süqrer uorging, befto entfcf]Ioffener unb 3ai]I� 

reicf]er murben feine flnl]änger unb bamit bie Sfl. mocf]te bie Poli3ei aucq 

fd]ifanieren, wie fie es in Sübbeutfd]lanb tat, als fie ber ffiünd}ner Sfl 

Saqrten mit t�ftftaftwagen verbot, immer fanb fid] ein Weg, bie maa== 

naqmen ber ffaatlid]en Q)rgane 3U umgeqen. Derqaftungen, wie fie bes 

öfteren vorgenommen wurben, trugen bas il]rige ba3u bei, n�n erft recqt 

bas 3U tun, was verboten war. Der Wille 3ur [at wurbe burd] jeben 

IDUifüraft geftärft. 

Jn müncqen wurbe gefegentiid] ber Süf}re-rtagung in Rofenqeim im 

Sommer 1925 ein [aftfraftwagen mit lliünd]ner Sfl vor ber flbfaqrt non 

ber Poli3ei erwifd]t unb ins PoH3eipräjibium gebracqt, ber Wqgen murbe 

bis über bie [agung f}inaus ficf?ergefteiit, um bie Saqrt 3u nerqinbern. flucf] 

gut, bad]ten bie männer, Iiefjen fid] nicf?t uerblüffett :unb fuqren mit ber 

Baf}n. 

Unb ebenfo, wie bie ftaatlicf?en CDrgane gegen Sfl unb _.Srontbann in 3u::: 

neqmenbem maße vorgingen, ebenfo wurben Kommuniften unb mar�iften 
' 

in iqrem !Dillen geftätU, ben [errot in Straf;e, Saal unb Betrieb auf bie. 
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Spi�e 3u treiben. Die fiberfäiie meqrten )id], )ei es auf ein3elne illänner, 

fei es auf gan3e Kolonnen. flud] bie Roten merften, baß qier in ber Be� 

wegung ein <begner war, ber 3um gefäqrlid]en Seinb wurbe. Baib wud]s 

bie [otenHfte ber Bewegung. Dann aber aud] merften bie Roten, baß if}re 

wertoollften menfd]en if}nen nid]t meqr blinb folgten, fonbern nacqbenflid] 

wurben. <bar mand]er fiel ab unb reif}te fid] ein in bie wad]f enbe flrmee 

ber Braunf}emben. 

Straff organifiert wurbe in bief er 3eit, um bie IDenbe bes Jaf}res 1925, 

bie Sd]u�ftaffel, bie SS, bie urfprünglid} aus wenigen mann 3ur perfönlicqen 

Sitflerqeit bes güqrers beftanb. <Ein flufruf an alte sa�männer unb Werbe� 

abenbe ber SS qatten grof3en <Erfolg, wie aud} ein weiterer flufruf im 

Döififd]en Beobad]ter: "nur wer in bem großen Kampf, ben unfre Be� 

roegung burd]fed]ten muf3, in oorberfter tinie fein will, trete in bie Sd]u�� 

ftaffei ein. u 

Jn fcqneiiem finftieg roud}s bie SS aus ben acqt mann, aus benen fie 

einft beftanb, inneri1aib eines Jaqres auf fünfunbfieb3ig Staffeln, bie 3u 

3meibritteln aus eqemaiigen Kriegsteiineqmern beftanb, alfo aus lliännern, 

bie iqre [apferfeit unb iqre <fntfd}Ioffenqeit an allen Sronten bes Weit� 

frieges erprobt qatten. 

am 31. mär3 1926 qatten [eile ber münd]ner ss bereits (J;elegenqeit, iqre 

Probe 3u befteqen. 

Jm qacferfeUer, im mar�iftifd}en IDeftenb münd]ens, fprid]t ein ruffifd]er 

Profeffor über bie 3uftänbe in Sorojetruf3Ianb, ber Süqrer feibft ift auf ber 

Rebnerbüqne. f1Is ficqtbarer Saalfcqu� ift in Uniform nur bie SS ba, flb:: 

teiiungen ber sa finb im Saal in 3iDii, weitere in ben anliegenben ffia)t� 

räumen. Kommuniften unb So3iaibemofraten erfd]einen in illafien, aud] 

Sunftionäre unb flbgeorbnete IaHen fid] feqen. <Es ift fiar, bie ffiegner 
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wollen aufs ffian3e geqen unb reinen [ifcq macqen. Das f!usfe"Qen ber 

<beftarten, bie 3u fjunberten fommen, Iäf3t bas beutiicq erfennen. �ebrängt 

fe�en fie ficf} an beftimmten <lifcqreiqen 3ufammen. 

Der Profeffor geif3eit geroiffe 3uftänbe in Sowjetruf3Ianb unb wirb unter::: 

btocf}en. Die illaqnungen bes Derfammiungsleiters 3Ut Ruf}e frud]ten nid]ts, 

G;eiäcqter unb fiol]nrufe feten immer roieber ein. Die Roten feqen fid] als 

Sieger bes [ages unb werben immer qerausforbernber. taufet ertönen 

iqre 3roifd]enrufe. 

<Ein SS:::mann, eine ber marfanteften <beftalten in ber gefamten <Ent::: 

micflung ber Sd]u�ftaffeln, gel]t feeienruqig mitten l}inein in bas rote Pad 

unb greift fid] be.n l)auptfcqreier, nad]bem er iqn uergeblid} erfud]t qat, ben 

Saal 3U t>edaffen. Jm gieid}en flugenbiicf fliegen bie maf;früge, beginnt bie 

Saalf d]Iacf}t. 

Die 55 ftürmt qeran, um ben Kameraben �eraus3uqauen; ber mitten 

unterbenRoten fiel} feinet fiaut roeqrt. Die SEI in 3iuil tobt aus ber anbem 

Saalecfe l}erbei, ftüt3t fiel} in ben Kampf. Rüdfid]tslos wirb 3um flusgang 
' ': . 
. • 

�in gearbeitet. flus ben Seitentüren fommen bie Sil:::männer, bie in ben 

<bafträumen in Bereitfd]aft geroefen roaren, nocq redit3eitig, um rititf]etfen 

3u fönnen. Rote Ianben auf aiien Dieren unten an ber [reppe, einige 

fliegen burd] bie <Biasf cf}eiben ber [üren, 3aqlreid]e Derrounbete roerben 

mitgefd]Ieppt, wie es immer gebräucf}Iicf} ift. Der Saal fieqt 3iemiid] fcqlimm 
. ' 

aus, aber nun, ba bie Poli3ei erfd]eint, ift bereits alles vorübet, bie Der::: 

wunbeten von Sfl unb 55 werben verbunben, unb (),fe·· Derfammiung geqt 
'· . " 

' 

, :: 

weiter. Die Roten l]aben in einem if]rer Viertel eine böfe Scqfappe erlitten, 

unb bie Beroegung qat roieber einmal an Boben gewonnen ... Jmmer ift es 

fo, baf3 gerabe nad] berartigen <freigniffen mand] guter beutfd]er flrbeitet 

bie Kommune uerläßt unb fid] einreif]t in bie flrmee ber Braunl}emben. 
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Wäqrenb bie SS fi� baib in gef�Iolfenen G:inqeiten über gan3 Deutfd]Ianb 

oerteiit, wäd]ft aud] bie sa in gutem <rem:po, obwoql in iqrem aufbau nocq 

feine änberung eingetreten ift. <tine Reid]sg!ieberung be}tel}t nod] nid]t, 

obwoqi bie Sfl überaii vertreten ift. Sie ift nad] wie vor in Iofer Binbung 

ber :politi)cf]en Q)rganifation angegliebert. 

flnfang Juli 1925 qärt bie neue Bewegung iqren erften Parteitag in 

Weimar ab, ber 3u einem Überragenben G:rfolg wirb. Jm Uationaltqeater 

übergibt ber Süqrer bie ein3ige qafenfreu3faqne, bie vor ber Seibqerrnqaiie 

gerettet woröen war, ber müncqner ss in feierfid]er Sorm. mu oiefer 

Saqne werben auf bem Parteitag a�t Stanoarten ber Sfl geroeiqt unb ben 

Sormationen ber oerfd]iebenen <baue übergeben. Die große Kunogebung 

ber Partei finbet begeifterte 3u}timmung bei ber Beoölferung, unb bie bei()en 

<rage liefern ben enbgültigen Beweis bafür, baß bie Bewegung im Sort::: 

fd]ritt begriffen ift, mögen iqr au� nocq fo fd]mere Kämpfe beoorfteqen. 

ffiegen <Enbe bes ]aqres f eyt bie Sfl mit erqöqter Werbetätigfeit ein, unb 

bie Rof3bad]gruppen gliebern }id] enbgültig in }ie ein, }eqr 311m ärger 

regierungstreuer unb anbetet intereHierter Kreife, bie immer nod] geqofft 

qatten, fid] iqr bebienen 3u fönnen. 

Jm qerb}t bes Jaqres 1926 3eigt }icq Oie Sfl münd]ens 3Uffi etffentna( 

roieber ber <Dffentlid]feit, Stanbartenroeiqe unb :::übergabe finben ftatt, unb 

Propaganbamärf d]e beeinbruden bie ®ffentlid]feit. 

Jm Q)ftobet toirb oie gefamte Sfl unter einqeitlicqe Süqrung ge}teiit, unb 

bamit beginnt eine neue pqafe ber <tntwidlung. Das, roas fid] in ber Pra�is 

bereits gan3 ober teilweife qerausgebilbet qat, bie [ätigfeit bes Sfl:::mannes 

als politifd]er Propaganbafolbat, wirb 3um Uar qerausgefteiiten 3med. 

Politild]es Wiflen neben förpetlid]er G:rtüd]tigung in Derbinbung mit 

beoingungslofer [reue 3um Süqrer unb ffieqor)am gegenüber feinen 
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!Deifungen finb bie <Eigenfd}aften, bie ben ein3igartigen Weg ber <Ent::: 

midfung bet Sfl fenn3eid}nen. Sinb aber aud] bie <Hgenfd]aften, bie in 

if}rer 3ufammenftellung ben Sfl:::mann uöUig unterfd}eiben uon ben fln::: 

gef]örigen uon !Oef]ruerbänben unb anbeten CDrganifationen, wie auc{] von 

ber Reid]sweqr. 

fiiet in ber sa ift nid]ts DOn Sattqeit ober fialbqeit, bie alten Kämpfer 

iqrer Reiqen qaben ben alten <beift qinübergerettet in biefe neue 3eit, fie 

befrud]ten bamit bie jungen Kämpfer, bie in Sd1aren 3u iqnen }trömen, unb 

er3ief]en fie im gfeid]en <fieift, unerbittlid] finb fie in ber Sd]rofff]eit if]res 

fompromif3Iofen lDoiiens, unb nid}ts vermag fie ab3ubringen von jenen 

revolutionären [aten, bie ber güqrer uon iqnen wilL - - -
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�r war von Beruf illafcqinenfcqloffer unb muf3te mit mutter unb Bruber 

vor ben Jnfurgenten aus CDberfcqlefien flüd}ten. Der Dater war fur3 3unor 

als Rangiermeifter tötlicf? oerunglüdt. <fs war flar, baf3 beibe Söqne bei 

ber Baqn arbeiteten. <IJerabe bei bief em Derfeqrsmittel finbet man öfter 

als fonfttoo, baf3 alle männlicqen Samilienmitglieber mit iqm verwad]fen 

jinb unb bei iqm iqr Brot fud}en. 

<Es gab bamals genug flrbeit. 

<lenbermafcqinen, mittlere t:ofomotioen unb fcqwere Sd]nel13ugmafcqinen 

wurben an Sranfreid] geliefert. neue murben überl]olt, alte flergerilfltet. 

<fin tüd]tiger maflflinenfcqloffer l]atte DOllauf 3U tun. 

Dann ging es mit öen t:ieferungen 3u <Enbe, unb in ber grofjen fd}lefifd]en 

Werfftätte wurben entfprecf}enbe <fntiaffungen vorgenommen. 

<Eigentlid] foUte ein Samilienoater mit f ed]s Kinbern geqen, benn bie 

Baqn l]at iqre feft umriffene <lrabition unb wollte unfern lliafd}inenftfllorfer 

beqalten, weil fein Dater bei il]r tötlirfl verunglüdt war. 

<Er felbft ver3id}tete 3ugunften öes anbern unb ging freiwiiiig. Die 

lnutter qatte iqre befrf1eibene Rente, ber Bruber war fomeit, baf3 er ver::: 

biente, man felbft qatte reid]Iicq unrui]iges Blut, man woiite einmal etwas 
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feqen unb qören, wollte qeraus aus ber <Enge bes Betriebs unb qatte nun 

bie glän3enbe a>eiegenqeit, ein großmütiges tuerf 3u tun unb gieid}3eitig 

ben eignen lteigungen nacf}3ugeqen. ffian qafte feine flngff VOt bet flrbeits== 

Iofigfeit, weil man jung unb unbefümmert war unb ben <bfauben an bas 

eigne Können qatte. 

Der mafd]inenfd}loffer wurbe ausbe3aqit unb erqielt vier Sreifaqrtfd}eine 

für je brei monate, um irgenbroo in Deutfd}Ianb flrbeit fud]en 3u fönnen. 

Rusgiebig fuqr er im Q)ffen unb Weften, im Süben unb Uorben qerum. 

fiübfd] war biefe flrt ber Wal3e, es war feine birefte [ippelei, aber man 

fonnte in rei3noiien a>egenben tippeln, wenn man wollte. !Dorrte man 

nicf1t mef]r, fo ging man 3um näd]ften Baqnqof unb fuqr qurtig mit bem 

erften heften 3uge ans anbete <tnbe Deutfcf}lanbs. 

Jm bergifd]en [anb fanb man einen flrbeitsfoUegen, ber bem Weqrwolf 
angef]örte. <Es war in ber großen, Ianggeftrecften Doppe1ftabt an ber 
!Dupper. Jebod] man fanb feine flrbeit, man wollte woql atid] nocf} nicqt 

ernftqaft. matt ließ fid] treiben. 3u 3weit war bas teben nod] intereffanter, 
aud] wenn nun, nad] einem vollen Jaqr ber n>anberf d]aft, . b.i.e Sreifaqrt== 
fd]eine abgelaufen waren. 

flm flbenb in ber Kneipe, als bas Ie�te a>elb ausgegeben war, fielen beibe 
bem Werber in bie fiänbe unb ermad]ten aus tiefem Raufd} im Sammel== 

Iager für Sternbenlegionäre auf Hnfsrqeinifd]em, nod] von ben Sran3ofen 
befe�ten ffiebiet. Rid]tig 3u Bewußtfein fam if]nen if]re tage erft in bet 
großen Seftung in [otqringen, als es weitergeqen foiite. Jebocf1 bie Slucqt 
gelang, ein übetlanbfaqrer naqm fie mit unb brad]te fie qilfrei.d] an bie . -� . " . . ' 

. <bren3e, bann ging es über ben Rf]ein. 

Die gaqret non gerntranspotten finb eine 3unft für fiel]� . Sie eignen ficfl 
auf ber ewigen Straße menfd]enfenntniffe an unb wiffen, wen fie mit� 

nef]men fönnen; fie tun es aucf], wenn fie Pfat qaben. So famen bie beiben 
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Wegfarneraben im Jaqre 1925 nad} Berlin. Der Wagen war mit Seife 

beloben, bie nun iqren Beftimmungsort erreid}t qatte. 

Unter ben [inben qüpfte man vom Wagen qerunter, fe�te fid} auf eine 

Banf unb r d}Iief im Sreien. 

Das foftete 3war einen [ag auf ber Poli3eiwad}e, jebod} man oeriief3 fie 

rafiert unb frifd} gewafd}en unb fonnie in leiblid} guter DerfaHung auf 

flrbeitfud}e gel}en. 

a5Ieid} trifft man einen Staqll}elmer, ben ber mann oom Wel}rwolf 

anfpricf}t unb von bem er qört, wo bie näd}fte <!>efd}äftsfteiie feines Der== 

banbes ift. 

Der flrbeitsfoiiege fud}t bas Büro im Weften auf, unfer lliafcf}inenfd}loffer 

qat nocf} feine Ueigung 3u einem Weqroerbanb. <Er finbet mal etwas flrbeit, 

mal nid}t, er qat mal eine Sreunbin, mal nid}t. lliäbd}en qelfen jungen 

menfcqen williger als männer. 

<Er fcf}lägt fid} fd}lecqt unb red}t burcq, er fcqläft mal qier, mal ba, unb 

etft nad] etlid}er 3eit trifft er einen mann mit bem Srontbannab3eid}en unb 

fragt iqn, was bas bebeute. <Es wirb iqm erflärt, unb in einer mel}r inftinf== 

tiven als überlegten Weife fd]Iief3t er fid} an. Da ift etwas in ben wenigen 

politifcf}en flusfüqrungen bes Uationalfo3ialiften, bas rei3t unb 3wingt. 

<Er foiie nur 3u ber Derfammlung am näd]ften <rage fommen, fd1Iief3t ber 

mann. 

<Es gef}t bann aud] gieid} qart auf qart. Jn ber erften Derfammlung 

fommt es 3ur raf enben Sd}Iägerei in ben berannten Seftfälen, ein paar 

IDocf}en fpäter ent)teqt auf einem Baqnqof eine wüfte Boi3erei mit Reid]s== 

bannet unb Scqupo, bie Uafe bes lliafd}inenfd]loHers wirb im Knocqen 

faput gefd}Iagen, im <1Jenid fd}neibet bie fcqarfe Scf?erbe vom Bierglas gan3 

orbentlicf? in ben naaenmus-fei, fiänbe unb a5eficf]t befommen aucf] iqr [eil, 
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jebesmal fcflroeif;t man geqörig, wie bas bei ricqtigen Sd]Iägereien nid]t 

anbers gel]t. Der mafd]inenfd]Ioffer i)t ein Knallfopf unb ba�et immer 

mitten brin. 

RIImäqiid] begreift er aud] etwas von ben i:el}ren bes Sül}rers, nid]t etwa 

fofort unb bewu}3t, nein, burd}aus nid]t. <Erft rei3t iqn oie famofe Kamerab::: 

fd]aft im Srontbann mel}r als bie gan3e Politif. Unb bas Kämpferifcqe 

liegt iqm. 

<Es finb ja nur ein paar <l>ruppen von faum mel}r als breif;ig mann in ber 

gan3en Reicflsf}auptftaot, immer ift man in ber minberl}eit, unb trotbem 

ober gerabe besqalb trägt man !Dinojade uno Sd}imüte, bas fleine flb::: 

3eid}en uno ben oerben Prügel mit befonberem Stol3. 
· Jeben Sonnabenb gel}t es qinaus aufs i:anb, immer ift was los, nie l}at 

man i:angeroeile. Den felbgrauen montel an, ben t!ornifter auf, l}at man 

alles bei fid], was man braud]t. 

a>erne oenft man an oie erfrifd]enöe Keilerei mit ben Kned]ten unb 

Bauernburfd]en im Dorf ber marf, bie barüber empört waren, baß bie 

illäbd}en fid] mit ben Kameraben vom Srontbann näl}er eingelallen qatten 

als fie roünfd]ten. <Es war faft eine Scqlacqt, mit oen biden Störren unb ben 

tapferen qer3en vom .Srontbann ging es erfolgteid) gegen Senfen unb 

Dtefd}flegel. 

i:angfam erft wirb ber illafd}inenfcf]Iolfer fo etwas toie politifd]er Solbat 

aus Über3eugung, nimmt bas, was oer Sül}rer will, in fid] auf, urtb' erfennt, 

baf3 es um Deutfd]Ianos Seele gel}t uno iqre Befrehtng. Das, wofür er 
"' . : - : � 

gefüqlsmäf)ig eingetreten war, gewinnt in i�m feftu.mriffene <»eftait .. . 
Rus bem t!ippelbruber unb Slüd}tling aus <Dberfd}Iefien wirb ber 

typifd]e Rabaufe bet alten Sfl. man benft uno füqlt einfad} uno ficf}et bas 

Rid]tige, man toiii feine feinen Pinfels in bet sa, man wirb Sd]arfüqrer unb 
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verfiert ben Stern roieber, weil man fid] betrunfen unb in ber rrrunfenqeit 

irgenb jemanben verqauen qat, man erwirbt fiel} wieber einen Stern unb 

geqt 3ur Reid}sweqr, wirb bort 3u nüd}ternem (eben er3ogen, qäit jebocq bie 

lange 3eit nid}t aus unb f]aut ab. man arbeitet bei ber <»asanftalt für guten 

(oqn unb wirb )einer, nun eifernen unb unerfd}ütterlid}en Über3eugung 

f}alber an bie (uft gefe�t, man geqt burd] bie arbeitslofen Jaf}re bes 

fd]werften Kampfes tnit feinen Blutopfern, man wirb nocq 3weimul von 

ber Kommune angefra�t unb gei] eilt. 

<Etft, nad]bem ber Sieg erfod}ten itt, erf}ält man wieber flrbeit, man 

ver)äuft nod? einmal, beftimmt bas le�temal, feinen gan3en (oqn als 

flbfd}luä ber bewegten 3eit, man wirb Q)berfcqarfüf}rer, obwoql man auf 

Baifen unb Sterne feinen Wert legt, man erf}ält aucq einen rrrupp 3ur 

Süflrung, man fieqt, vieles änbert fiel}, mand}mal mecfert man, es gibt nur 

nod} feqr wenige alte Kameraben, bie neuen überwiegen unb f]aben oft bie 

grof3e Klappe. [ro�bem, man ift alter fnorriger Stamm, ift }tol3 barauf, 

unb man bleibt immer einer jener Rabaufen in ber Sfl, beten <»eilt ba3u 

geflört roie bie ljefe in ben rreig. - - -

* * 
* 

Seine erfte flnfteiiung als Banfbeamter fiel in bie Periobe ber unf eligften 

Jnflation, in ber bie Banren wie bie Pil3e aus ber <frbe fd}offen unb nid]t 

meqr wuf)ten, woqer ein ausreid]enbes Perfonal neqmen. Jeber junge 

Banfbeamte f]atte eine rief enftafte Verantwortung, oqne bas entfpred]enbe 

Pflid}tgefüql befiten 3u fönnen, eine ausreid}enbe unb fd]arfe Kontrolle 

feqlte, unb überbies rourbe 3u ben toiiften Deoifenfpefulationen gerabe3u 

qerausgeforbert. Uiemanb fümmerte fiel} barum, folange es gut ging. Die 

Jungen von ben Banfen famen 3u jenen fllten, bie ratlos oor ben enblofen 
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lluiien bes <Veibes ftanben, Iacqten über iqre Sc:Qwerfälligfeit, erboten fiel], 

bie Papiermarf fid]er an3uiegen ober bamit an ber Börfe 3u fpefulieren. 

<Es war ber <Lotentan3 Deutfd]Ianbs, bie 3eit bes erbarmungslofen flus:: 

verfaufs, bes Raubes unb ber Dernid]tung müqfam angefparter Dermögen. 

Der Banfbeamte wof}nte bei einer fommuniftifcqen gamiiie mit :oer:: 

bred]erifd}em <Einfd}Iag in einer üblen illaffe ber <firof3ftabt. Wir fönnen 

ruqig fagen, wo es war, nämlicf} in ljamburg. Wesqalb er bort woqnen 

blieb, ift unerfinbiid]. 

Die gan3e Samiiie 309 von iqm. Der Dater, bie mutter unb befonbers bie 

beiben [öd]ter. Seiner jugenbiicf}en <Eitelfeit fcf}meid]erte es, bafj fie non 

iqm abqängig waren unb um feine a>unft buqrten. aielb fiofj iqm an qanb 

non glüdlid]en Spefulationen gleicf} einem nie :oerfiegenben Strom 3u. 

�otfront fneipte unb aß auf Koften bes jungen menfd]en, ber im lietenfeffel 

ber bamaligen 3eit jegiid]en lliaf;ftab verlor. Jäq fam bie Stabilifierung unb 

bamit bie <&nüd]terung. Piötlidz war ber Pfennig bas, was norl}er 

lliifliarben waren. Die :oerwirrenben <Enna{]men blieben aus,
· <nicqts war 

. ' ,' 

meqr ba als bas befcf]eibene <15eqart in qöqe einer fnapp brei3lffrigen 3al]I, 

unb bie t:iebe oer Samiiie qörte auf, uerwanberte fiel] in bumpfen ljaf3 unb 

enbete mit einer fln3eige bei ber Staatsanwaitfc:Qaft. 

Der Banfbeamte blieb als Q)pfer eines Syftems auf ber Strede. <Er 

!anbete im <befängnis. <fs war bie 3eit, in ber fleine Unad]tfamfeiten fd]wer 

beftraft, bie grof3en <bauner unb Scqieber, bie fid] an �eutfd]Ianb mäfteten, 
., 

:oerqerrlid]t wurben urib qerrfd}ten. 

llad] 3wei Jaqren fam er l]eraus, irrte l}erum, verlaffen unb nerftof;en, 

unb fanb bie fo3iaibemofratifcf}e Sürforge für entlaffene' <Vefangene. man 

fragte nad} bem Parteibud]. Da er feines qatte, 3udte. man bie fld]feln. 

<Er fanb bann flrbeit burd] feinen Bruber, ben Elnftreicqer. 
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<Es galt, mit ad)t anbern <l>efeiien ein t?aus an3u}treid]en. fUle, mit einer 

flusnaqme, waren Kommuni}ten. Jebod] ber Banfbeamte qatte iqre 

Sympatqien, als fie qörten, moqer er fam. <Eigentlid] murbe er in ben Kreis 

ber fln}treicqer qineingefd]muggelt. Denn er I]atte feine flqnung uon Pinfel 

unb Sarbe. Damit ber meifter nid]ts merfe, qaifen il]m bie roten nad]barn 

unb ftrid]en bie iqm 3ugeteilte Brücfe, alfo ben flb)d]nitt 3roifd]en 3tt>ei 

Bol]Ienbrettern, uon beiben Seiten mit, bamit nicqt auffiel, baä ber neuling 

3Utüdblieb, ba er nicf?ts fonnte. 

fiier, bei biefer flrbeit, lernte er ben erften Sfl:::mann fennen, bie flus::: 

nal]me unter ben anbern. man ftal]I bem mann feine Papiere, man 

feinbete iqn bauernb an, fabotierte feine flrbeit unb erreicqte burcq Streif::: 

anbrol]ung, baß er entlaffen wurbe. 

Diefer Dorfaii beeinbrucfte ben Banfbeamten tief. Da er grollenb 3u ben 

<Erfd]einungen ber 3eit ftanb, rei3te bas, was ber Sfl:::ffiann er3äl]It qatte, 

feine Seqnfucf?t. 

flls bas t?aus fertig war, lag ber Banfbeamte roieber auf ber Straße. 

<Ein Befannter uerqalf iqm 3u einer flnfteiiung als KaH enbote bei einer 

auslänbifd}en Sirma. flud} ba war ein ein3elner Sfl:::illann befd}äftigt, ein 

unanfeqnlid}er, fd}mäd]tiger menfd}, ber fiel} förperlid} faum l]ätte gegen bie 

Kollegen uerteibigen fönnen. <rro�bem ftanb er feinen mann gegen bie un::: 

aufl]ötlid]en flngriffe unb S:pi�en. <Etwas wie ein qeiiiges Seuer war in il]m. 

Der Banfbeamte enlpfing ben 3roeiten tiefen <tinbrucf. (Er freunbete fid] 

mit betn Sfl:::ffiann an, ber iqn in eine völlig neue geiftige Welt einfüqrte, 

in bie Jbeen bes Süqrers. Die Kräfte, bie ba uorl]anben waren, bie ben 

fdzmäcf?tigen Sfl:::ffiann unüberroinblid] mad]ten, mußten bocq eine �ueiie 

qaben. 
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Die Pleite ber auslänbif cf?en .Sirma beenbete alles. man netlor fid} aus 

öen flugen. 

ffiebrüdt non bem mafel ber Strafe, wagte fid] ber Banfbeamte nid]t 

�eraus, war unfid]er unb ftanb unter bem Sd]atten bes <»efängniffes, obwof}I 

nun 3wei Jaqre oergangen waren. 

Die flrbeitslofigfeit gab iqm 3eit, nad}3ubenfen. <Er befd}äftigte fid} mit 

bem nationalfo3ialismus, er erfannte nad] ber Saat, bie non bem Ie�ten 

Sfl==ffiann in il]n gelegt war, baß qier, in öer Bewegung, bem Syftem ber 

Kampf angefagt wurbe, bem er felbft 3um Q)pfer gefallen war. meqr 
inftinftin als mit flarer Überlegung wuf3te er, baf3 es qier bem böfen .Seinb 
an ben Kragen ging, ber fein eignet unb Deutfcfllanbs <»egner war. 

<& trat in bie Bewegung ein. mit feiner <Erfaqrung unb erbittert übet 
bie [ücre feines Dafeins wurbe er ein guter Kämpfer mit feftem Willen, unb 
balb War er in Öet Sfl, um fein flußerftes 3U tun gegen jene <befellfcf}afts::: 
orönung unb gegen jene G5ef ete eines morfd]en Staates, bie ��ne Rüclficflt 
auf witflic.Qe Sd]ulb ober nicfltfcqulb ben einen faffen, ben'attbern laufen 

· laffen. 

<Er qat fic.Q bie Ja{]re {]inburc.Q gut gefü{]rt, gewiß, mand]mai, wenn ber 

grof.;e Sc.Qatten feines tebens aii3u beutiid} wirb, iqn gewiffermaßen mit 

jä{]em <Vtiff an ber Ke{]Ie paclt, fann er ficq nid}t me{]r {]elfen un� fäuft eine 
' ' .  

nad}t burcq. flber bas ift feqr uiei feiten er geworben,
. 
ja, es qört auf, er qat 

ein liebes mäbel fennengelernt, er qat ein Kinb unb: wenn et ()qs fleine 
lDefen 3appein unb Iacqen fieqt, bann erblidt er in iqm bie Jugenb bes 
Dritten Reid]es unb qofft, baf3 in iqm ber Ellp uerb!aßt, beriqn als Dater 
btüdt. <Er weiß, biefem Kinb wirb niemals bie ffiefaqr begegnen, ber er 
uerfiei, unb beftimmt werben feine Dargefetten für iqn eintreten unb bafür 
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forgen, baß bie Strafe aus feinen papieren uerf cflwinbet, wie bas ge::: 

brod]ene unb überwunbene Syftem uerfd]wunben ift, bas iqn auf bem 

ffiewiffen qat. - - -

* * 
* 

Der Elftifaner fam nad] fiaufe, nad] langen Jaqren qarter flrbeit unb 

geringen <!rfolges. <!r qat fiel} als artet Koloniaibeutfd]er im fremben S:anb 

qerumgefcfllagen, er qatte etwas aufgebaut, aber bann fam bie Seucf}e ins 

Dieq unb ber <Eisf}agei in rafenben, fd]rägen Sd]Iägen in bas Seib unb bie 

Kaffeepflan3ung, in ben biüf}enben <»arten unb über bie mit eignen fiänben 

ertid]teten ffiehäube. Die flrbeit von fecfls Jaqren war binnen einer Diertei::: 

ftunbe 3etffört. 

<Er fommt in ein unbefanntes <turopa unb ein Deutfd]Ianb, für bas er 

an ber Sront unb nad]qer im Bartifum gefämpft qat. <Er meint, ber große 

Kampf ber Srontfolbaten unb ber Sreiforps fei ebenfo uergeblicq gewefen 

wie feine eigne flrbeit auf afrifanifd]er Sd]oiie. <Er qat Stau unb Kinb, 

unb bie Stau, bie uorf}er nacf} fiaufe fuqr, ift beruflid] tätig, qat fid] mit bem 

Kinb 3äqe burd]gefd]Iagen, wäf}renb er, ber mann, brühen nocf1 uerfud]te, 

bas flnwef en 3u retten. 

<Er fieqt 3uerft am Rf}ein auf S:aftwagen bie flatternben fiafenfreu3faf}nen 

not bet IDeiterfaf}rt nad] Berfin. <Er fauft fid] nationaifo3ialiftifcqe 3eitungen 

unb erfennt, baß f}ier bas ausgefprod]en unb uerfocf1ten wirb, was iqm 

Iängft als bie ein3ig möglid}e S:öfung erfcqien. 

<Er frettet fid] burcq, uerfud]t Suf3 3u faff en, f}ärt ein paar Dorträge unb 

fcqreibt non feinen <Etiebnilfen. Dabei fommt wenig qeraus. <Er bemerft 

überaU IDiberftänbe unb erfennt, baß reaftionäre Kreife in ber PreHe unb 

im Dortragsroefen if}n tro� feiner uielfeitigen <frfaf}rungen besf}aib ab::: 

Ief}nen, weil fein nationaifo3ialiftif d]es ffiebanfengut unleugbar ift. Poiitifd] 
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anbers eingeiteilte Kreife woiien non folonialen .Sragen überl]aupt nicl}ts 

wifi en, man will feine Kolonien, man prebigt bas Dogma bet internationalen 
!Dirtfd]aft Iiberaliftifd]er Rid}tung. 

<& gef]t nid}t in bie Partei, obwof]I er in feinen Kreifen Iängft für fie 
fämpft. <& ift beinaf}e fünf3ig Jaqre, unb feine <Veneration will nom 
Parteibud} nid}ts wiffen. man qat feine unerfd]ütterlid]e über3eugung unb 
bebatf feiner bud]mäf3igen Beftätigung. 

<fr möd}te foloniale Vorträge in ber Bewegung qalten unb qört, baß er 
ba nur fpred]en fann, wenn er ffiitglieb wirb. <tt füf]It fiel] barüber gefränft, 
weil er Iängft Uationaifo3ialift ift. 

<figentlicf} möcqte er wieber mit Stau unb Kinb nad] flfrifa, wo feine 
.Sarm verwaqrloft. Wäre er nicf]t rtationaiio3ialift, fönnte er in ben [on 
unb ben <»eift ber Reaftion, bie auf foioniaiem <Vebiet uorf}errfcf]enb ift, ein::: 
ftimmen, fo würbe er wof]I mittel finben, um wieber na� brüben 3u 
fommen. So muf3 er antid]ambrieren, faum, baß er an eine bet maß::: 
geblicqen Steilen qeranfommt. Ja, weil man nid]t weiß, was ber Unter::: 

. 
J 

fdiieb 3tnifcf]en martismus unb So3ialismus ift, unterfteiit l,:lt<ln iqm Iinfs::: 
gericf}tete a5efinnung. Das qat ben Dorteii, baf3 er mand]mai in a5ewerf::: 
fd]aften fprecf]en barf unb etficf]e marf verbient. Die reaftionäten Vortrags::: 
rebner finb nid]t fäqig, 3u organifierten Rrbeitern bet Sauft ·3u fpred]en. 
<tt fann es unb tut es, unb es gibt wilbe, empörte Disfuffionen, weil bie 
nationaifo3iaiiftifcqe Wertanfd]auung aus feinen Worten qernorfUngt. 

Dann, wie ber ljaf3 gegen bie Bewegung fidi mel]r unb meqr '3u_fpitt unb 
überfcqlägt im <Vegeifer ber Preffe, finbet er bod] basl]er3, in bje ljebemann::: 
ftraäe 3u geqen. <Er melbet fiel] bei ber 3Uftänbigert Seftion unb fommt 3u 
einem. Unterfftaf3en3eiienleiter, bet Sfl:illann ift unb mit norbilblicqet 
<nrünblicf}feit reinen Parleibienft tut. <J5ewif3, es ift Derbots3eit, unb man 
fiel]t nid]ts non ber SfL. 
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Jmmer tuilber wirb ber Kampf gegen bie Bewegung, bas Derbot ber sa 

wirb 3n>ar aufge�oben, aber ber <rerror ber Straf)e, ber Prefie unb ber 

poli3ei ne�men 3u. <Es fiel]t fo aus, als ob nun, im Sommer bes Jaqres 1932, 

ber Kampf mit ben Waffen in ber l)anb blutig ausgetragen werben mürbe. 

Je�t gilt es, fagt ficq ber Elfrifaner, bu �aft in brei <Erbteilen gefocqten, 

bu wirft aucq �iet nicqt fel]len, wo ein irres Syftem geffüt3t werben foii. 

<Er brücft bem 3ellenleiter gegenüber ben Wunfcq aus, in bie Sfl ein::= 

3utreten, unb fiel]t bas Staunen in befien a>efid]t. 

Sie gef1en bann bocq gerneinfam 3um näd]ften Sturm, befien S:ofal ein 

:paar qäufer roeiterqin gelegen ift. Sie feqen ben Sturmfü�rer unb einige 

ber illänner, unb es wirb etwas bauon gefprocqen, baf) bie flufnaqme in bie 

Sft gefperrt fei. Sie geqen weiter 3Ut Referue unb feqen ficfl bort ben 

Betrieb an. 

"Jqrem flrter nacq geqören Sie in bie Referue'', fagt ber 3eiienleiter. 

"nein�� , antwortet ber flfrifaner, "fommt für mid] nicflt in Stage. !Denn 

id] mitmad]e, will icq aftiu fein. Jd] wiii nicqt in ber Sfl bleiben, icq will nur 

nid]t uerfäumen, mit babei gewefen 3u fein, nun, ba es gilt, 3u fämpfen. 

Jd] war lange genug IDffi3ier, id} fann militärifd] etwas, wes�alb foii icq 

nid]t bei einer aftiuen .Sormation bie Waffe in bie qanb ne�men bürfen?11 

Der 3ellenleiter weiß nicqt red]t, was fagen. <Er qatte fd]on mit feinem 

eigenen Sturmfüqrer gefprod}en unb geqört, ber woiie ungern früqere 

Q)ffi3iere. 

Der Sturmbannfüqrer ift berfelben fluffaffung. !Das follte man ba tun? 

SoU man ben Elfrifanet ftänfen, ber ben heften !Diiien qat? nein. mag 

er es felbft uerfucQen. 

Der flfrifaner uerfud}t Sturmfüqrer unb Sturmbannfülltet 3u fprecqen. 
-

<!agelang gelingt es nid]t. Uie finb fie ba, ober fie finb gerabe weggegangen. 
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<Enblid], fpät an einem Sonnabenb abenb, erwifd}t er ben Sturmbann::: 

füf}rer uor einem Derfef}rslofal unb bittet um flufnaqme in bie Sfl. <Er 
fd]ilbert feine Beweggrünbe, möd]te in ben Sturm feines 3ellenleiters, unb 

ber Sturmbannfüflrer fagt 3u. 

flm Sonntag oormittag ift ber flfrifaner unterwegs, er trommelt f:aben::: 
inf}a&er aus ben Betten ober aud] nur aus ber Woqnung, es gelingt iqm, 
Kieibung, Stiefel unb flusrüftung 3u befd}affen, unb er melbet fid} am 
früf}en nad]mittag eingepuppt 3Um Dienft. 

<tr wirb ber Sef]ar 3wei non [rupp 3tvei 3ugeteiit, fein Sd]arfüf}rer ift 
wenig meqr als qalb fo alt wie er, unb bie männer nef}men if]n famerab::: 
fcqaftiid} unb nett auf, oqne etwa feines EUters f}al&er 3u fpotten. 

Der Sturmfüqrer betrad]tet iqn fange n>od]en qinbur(Q feqr mif3trauifd], 
ber 3ugfüqrer i ft etwas unficqer, weil ber flfrifaner militärifcq meqr meta 
als er, aber bie männer fommen iqm f}et3Iicf] entgegen, abgefef}en uielfeicqt 
non einem ober bem anbern Streber, ber in mef}rfportlicf}en D,ingen einen 

: � � '· 
Konfurrenten fürd}tet. 

fln ben Sd]araben.ben, wenn gerneinfam ein Stiefel getrunfen wirb, 
lernt man ficf? fennen, balo weiß man gegenfettig alle Uöte unb Sorgen unb 

bie gan3en Samifienuerf}äftniffe, unb ber Elfrifaner·:erfennt bie ungeqeure 

Stärfe ber Sfl, if}ren unuerbUbeten, rauqen, geraben unb tapf�yen <I;eift, 
. .  er begreift, baß eine Bewegung, bie eine Sfl 3um Rüdgrat qri't, niemals 
unterliegen fann. ,_ 

<tr, ber früf}ere ljauptmann, nimmt bie Knod]en nor feinein ·jungen 
·' 

Sd]arfüf}rer 3Ufammen, er fleqt feine Wad]e nor bem Stuhnlofal genau wie 
jeber anbete, er will feine befonbere tebermurft geb·raten qaben, er will 

nidlts anberes fein als ein einfad]er Sfl:::illann bes .Süflrers. <& wirb 3u 
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gegebener 3eit Sd]arfüqrer, unb bie Kommune erroifd}t iqn, ber unoer::: 

wunbet burd] flufftänbe in Q)ftafien, burd] Kämpfe mit wiiben lleger::: 

ftämmen, burd} ben lDeltfrieg unb burd} bie <»reue! bes Baltifum gegangen 

ift. <Er weid]t nid}t nom Pla�, er qat aud] nod] <filücf, blutüberftrömt fteqt 

er feinen mann, fo gut es geqt, bis bie <fiegner türmen. 

meqr ift non iqm nid]t 3u fagen. Die SR qiert iqn feft, toie fie jeben 

beutfcflen menfd}en feftf}ält, ber bereit ift, für ben Süi]rer bas Ie�te Q)pfer 

3u bringen unb ber iqren ffieift, iqre Kametabfd]aft unb iqre Q)pferfreubig::: 

feit erfannt qat. - - -

* * 
* 

Dem Jungen ftarb ber Dater früq. <Er faq bann tagtäglicq bas [reiben in 

ber Kneipe, bie bie mutter weiterfüqrte, mit anbern flugen. Sie naqm fiel] 

balb einen feqr viel jüngeren Sreunb. <&war, wie fiel] bas im fommuniftifd}en 

Diertel für einen großen, }tramn1en unb fräftigen menfd}en gef}ört, bei 

Rotfront unb uerf d]wanö mitunter in anbete Stabtteile, wenn bort [error::: 

afte butcf13ufüqren waren ober eine Ua3inerfammiung gefprengt werben 

foiite. 

Der Junge faq, wie bie mutter in fetueller l?örigfeit if}rem Sreunbe 

untertan wurbe, ja iqm völlig verfairen war, oqne baß er bei feiner Jugenb 

unb Unwilfenqeit alle bie fompii3ierten, feelifd]en unb förperlicqen 3u== 

fammenqänge begreifen fonnte, bie 3u einem berartigen Derqältnis füqren. 

<Er ftanb abfeits. Die mutter fümmerte ficq nicqt um iqn, fie uernacq::: 

Iälfigte iqn, ba fie nur nocfl flugen für iqren Sreunb qatte, ber bas S3epter 

in ber Kneipe ge}cqicft unb felbftbewußt fcqwang. 
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Da uerfeqrten Dirnen, Kommuniften unb 3uf}ärter. Die Dirnen naqmen 

ficq mit ber 65utmütigfeit if}rer flrt mancf?mai bes Jungen an, roenn er aii3u 
fcqled]t beqanbeit wurbe unb traurig in ber <Ecfe fafj, um feine Sd]uiarbeiten 

3U macqen. 

(Er faf}, wie bie Dirnen abrecf}neten, er erlebte, roie fie gefd]Iagen murben, 

wenn fie ntd}t genug 65eib bracftten ober wenn ber 3ul}ärter betrunfen war, 

er f}örte ben fiaß ber Kommune gegen bie Safd]iften; unb wenn er bann, 

me�r aus fd]euer neugier als aus anbern Beweggrünben, einen [rupp 

ober einen Sturm sa marfd}ieren faq, fo folgte er ein Stücf weit unb l}örte 

Kampflieb er, bie il}n in irgenbeiner, iqm unerfiärlid]en Sorm im aiiertiefften 

ljer3en .berüqrten. Sie fcf}ienen iqm ein qeller <»Ian3 3u fein als aus=== 

gefprocqener �egenfa� 3u feinem eignen, fümmeriid]en teben in bem 

Scf}mu� unb ber Derworfenqeit feiner Umgebung. <& war nun aus ber 

Doifsfcqule qeraus, an eine teqre ober einen beftimmten Beruf_ wurbe nicqt 

gebacqt, er fegte bie Kneipe, fpülte 65Iäfer, lernte Biet ausfcqenfen unb bie 

groben ljoi3bieien fd]rubben. 
. . 

(Er war ein nicqt fcf}wäd]Iid]er, aber aulfl nid]t ftäftiger m,ertlcl], er war 

etwas unter illittelgröße unb burcqaus unb in jebet ljinfid}t unauffällig. 

<& ging über bie Straße, wie taufenb anbete gef}en, of}ne baß fie auf irgenb 
jemanben ben geringften <Einbrucf macqen. <Er 3eid]nete f id} burd] nid}ts aus, 
es fei benn eben feine Unauffäiiigfeit. nid]ts war an iqm, bas etwa auf 
verborgene <ralente fcf}lief3en Iieß, auf ein fielbenturn ober auf eine qeroor=== 

ftecl]enbe, bef d]wingenbe (figenf d]aft. (Er war gan3 einfad] �ein junger 

beutfd}et menflfl. . . .  

(Er l}atte qöd}ftens, geroirfermaßen 3um flusgleid} b�r· böfen <Einflüfje feiner 

Umgebung, eine inftinftiue Reinqeit, bie feinen Biicf fd]ärfte. 
Der greunb ber mutter bemerfte, mit weld]en flugen ber erroad]enbe 

Junge iqn unb mancqmai aud] bie mutter betracqtete. Jn bie Derad]tung 
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für ben Jungen mifd}ten fid} Unbel]agen unb Bösartigfeit Sprang ber 

Junge auf einen Befel]I l]in nid}t fofort, gab es Drefcf]e. 

Did}t bei ber Kneipe, brei qäufer weiter, roar eine Bäcferei mit einem 

[el]riing, einem 3mar nafeweifen� aber tüd}tigem menfcqen rrdt frifcf]em, 

roten ilieficf]t. <fr brad} eines [ages mit ber Uacqricqt in bie Seqnfud}t bes 

Jungen, er fei in bie Sfl eingetreten. Ja, er qätte lügen müHen, weil er bod} 

erft }ieb3eqn Jaqre alt unb bamit unter ber flltersgren3e fei. <figentlicf] qätte 

er 3ur qJ geqen müffen, ber Sturmfüqrer qabe iqn aud} prüfenb unb mif3� 

trauifcf? angefeqen, fei bann aber bod} einverftanben gemefen. Das braune 

fjemb qabe er 3u fiaufe, im iliefd}äft bürfe er es nicqt 3eigen, fonft fliege er 

l]inaus. <Er qabe aud} fd}on Dienft mitgemacqt, es fei einfacq fabeiqaft, wie 

bas aiies bort flappe. 

Der Junge aus ber Kneipe roar faffungsios. <fr fagte fid}, aud} er mit 

feinen }ieb3eqn Jaqren fönne in bie Sfl, jäq fam feine Seqnfud}t nacf? Reinqeit 

übet iqn, bie ftarfen [ieber ber marfcqierenben sa fummten in feinem 

Kopfe, er qörte ben roud}tigen Sd}ritt auf bem Pfiafter unb fal] bie fiafen== 

freu3faqne flattern, ben oerbammten Se�en, wie bie Befud}er ber Kneipe 

fagten. 

<Vleid]3eitig fam iqm bie bittere <Erfenntnis, baß ber fommuniftifd}e Sreunb 

ber mutter unb bamit aud} bief e niemals iqr <finverftänbnis geben mürben. 

Dann erroad}te fein [ro�. Dom Bäcferleqrling erfuqr er meqr über bie 

Sft unb bie Bewegung unb er aqnte, baß er fiel} als Kämpfer im braunen 

I?emb von ber gan3en Umgebung befreien fönnte, bie iqn erbitterte unb 

verbitterte, unb baß er bamit 3u jenem G;Ian3 bes S:ebens fommen fönne, 

ber iqm beim Dorbeimarfd} ber Sfl bas IDaffer in bie flugen getrieben qatte. 

Dom Sül]rer mußte ber Junge wenig. !Das ber Bäderiel]riing er3äqlen 

fonnte, war unflar unb 3iemiid] verworren. Bei bem Jungen qanbelte es 
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fid} aucf} nid}t um IDiffen ober barum, baf3 er burd] f}artnädige Distuffionen 

aus einem feinbfid]en tager qerausgeqolt werben muf3te, er folgte gan3 

einfad] unb fid]er bem Stern, ben er gefüf}Ismäf3ig erfannt f}atte. 

<Er ging 3um Sturmfüf]rer, fcf}iiberte feine tage unb aiies, was iqn 

bewegte. <Er rourbe feqr genau geprüft, ba man mit Spitertum aus 

fommuniftifd]en Kreifen red}nen muf3te, jebocf} er beftanb bie Prüfung. 

Unb überbies fanb er eine BotenfteUe in einem tebensmitteigefd]äft, für 

bas er auf einem Dreitab tieferungen an bie Kunbfd]aft aus3ufaf]ren qatte. 

<Er. padte etiid]e feiner ljabfeiigfeiten, mietete fid] eine Scqlaffteiie, ein 

finfteres, fleines tocf], für wenige marf, red]nete fid] aus, baß er mit ben 

3tuölf marf, bie .er wöd]entlid] erf}arten follte, ausfommen unb fiel] fogar 

Braunqemb unb mü�e, Koppel unb Stiefel abfparen fönne unb trat in ben 

Sturm ein. 

<& lernte nun als politifcfler Solbat bes Süqrers, unb es fiel iqm mie 

Scf]uppen non ben flugen. 

(fr qat bann feine mutter bis 3um Sieg ber Bewegung niemals meqr 

befutf1t, er qat fie nur 3Ufäiiig mand]mai auf ber Straße getroff·en unb iqre 

Klagen über fein Derqarten angeqört, er qat einen bieten Strid] 3Wifd]en bem 

t:eben in bet Kneipe unb bem je�igen als Sfl:::lliann 'unb Kämpfer ge3ogen, 

unb er qat bie anbertf]alb Jaqre bis 3um Umfd]wung unuerbroffen unb 

eifern feine Pfiid]t getan. 

<bemif3, es war nid]t ungefäqriid] gewefen, er war in ben !\reifen ber 

<Eäfte ber mutter unb if}res Sreunbes fo befannt, b.af3 man iqn,. tpütenb 
' .. . . ;··. 

nerfolgt qatte, er qatte fid] in finbiid]er flnqänglicqfeif feine Scqlafftelle bod] 

nid]t aii3uweit non ber mutter Kneipe entfernt ausgefud]t, n�eiieid]t, weil 

er in feiner grud]t bocf? ein Ieifes Unred}t empfanb, bas er· burd] ein <Dpfer 

aus3ugieid]en beftrebt war. 

72 



Dtr c»ang 3Ul sa 

<Dft, wenn bie Kommune unterwegs war, mußte er uon Kameraben nad} 

f}aufe gebracf]t werben, unb er f}at aud] an einigen 3ufammenftöf3en teil::: 

genommen, bie fritifd] ausfaqen, aber giimpfiid] verliefen. 

Das qaus feiner mutter f]at er am <rage nad] bem Siege betreten, er fam 

in Uniform unb fagte inmitten uon Kommune unb 3uf}ältern laut fein fieil 

fiitler, unb biefes eine mal war bas ein3ige mal, baß er etwas Befonberes 

tat. <Es wäre iqm beinaf}e fd]lecf]t befommen, bie Kommune fd]äumte, unb 

uieiieicqt qatte er es nur bem <Eingreifen ber mutter, bie 3wi}d]en Surd]t unb 

Stol3 fd]wanfte, 3u uerbanfen, baf) er ruqig fein Bier austrinfen unb bie 

Kneipe unuerfe�t verlaffen fonnte. 

<Er tut aucq qeute nocf? ftiii, befcqeiben unb unauffäUig feine Pflicf?t, er ift 

Rottenfüqrer, unb man fann fiel] auf il}n unbebingt uerla}fen. 

<Er fäqrt qeute einen fleinen tieferwagen, man qat im G>efcqäft uolles 

Dertrauen 3u iqm unb 3u feiner 3uoerfäfjigfeit, uieUeid]t rüdt er balb 

weiter auf unb fann bas nette illäbei f}eiraten, bas er gefunben qat. 

<Er ift einer jener ftiiien Kämpfer, bie nid]ts wollen, auf fein <Entgelt 

red]nen unb bie besf}aib fo fid]er im a>Iauben an ben Süf}rer finb, weil fie 

burd] iqn auf eine anbete Plattform gefteUt wurben unb burd] if}n iqre 

eigne Daf einsbered]tigung erfannten. - - -

* * 
* 

<Er war aus bem <Eifaf) unb ber Sol}n eines Sörfters. flufgewacqfen in 

weiten Wölbern wuf3te er fd]on als Kinb mit ber Büd]fe um3ugeqen, er war 

ein gefunber ffienfd] unb qatte babei jene aiemannifd]e Befinnlid]feit, bie 

gerabe im alten Kampfgebiet, bas jaqrqunberteiang umfttitten wurbe, 3u 

oerfd]robenem Jbeaiismus, 3u ftarrer <Dppofition ober 3u eigenwiiiigem 

Komple� ausarten fann. 
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<Er I}iert es 3u qaufe nicqt aus, wo tagtäglicf1 unb fpäter, in ber 3eit bes 
Stellungsftieges, faft ununterbrod]en ber t:ärm ber Sd]lac{Jten in bumpfem 
Donnern unb Poltern nerneqmlid] war. national non <befinnung ging er 
als Sieb3ef}njäf}riger 3u ben Sal]nen, bireft Don ber Sd]ulbanf weg. 

<Er f}at bann als Kriegsfreiwilliger bas le�te Jaf]r bes Dörferringens mit== 
gemad]t unb er faq nacq bem fcf]Iimmen <Enbe feine qeimat in Seinbesf}anb, 

feine <Ertern Dertrieben wie 3el}ntau)enbe unb qunberttaufenbe flnberer, bie 
aufred]t bleiben n>oiiten. 

Jn feinem t:eben war faum nocq etwas ba. Die grünen !Välber waren 
weg unb bie tiefe <Einfamfeit elfäffifd]er Sörftereien, bie qeimat war weg 
unb bas vertraute·, 3Wiefpältige Jbiom, an bas er gewof}nt war, bie <Btem 
waren irgenbwo in einem Siücf]tiingslager untergebrad]t, unb man felbft 
ftanb ba, mit umgeqängtem <bewef}r, mit ljanbgranaten unb Patronen unb 

. . . 

einem flornifter, aber .of}ne jebe Süf}rung non feiten jener männer, bie 3U 

güqrern beftimmt fcl}ienen unb notben roten Banbiten nerfagt qqtten. 
,, 

Dann ftanb man not ber roerbefteiie eines Sreiforps. �s n>ar ein raud]iger, 
fcqmu�iger Raum, Solbaten aii�r Waffengattungen, jegiid]en flrters unb 
jeben Dienftgrabes, aber aiie mit bem gleicl}en, brennenben flusbrucf in ben 
flugen, lagen ober lümmelten fid] f}erum. Plö�Iicq befanb man ficf} im 
näd]ften 3immer vor einem fd]neibigen, fur3 angebunbenen <Dffi3ier unb 
wurbe fcf}arf, fritifcq unb prüfenb angefel}en. Rad] etlicf}en Sragen anf1anb 
unnolifommener Papiere erqiert ein Scf?reiber eine fl�tueifung, urib man 

; .. '• 

gef}örte einer Sormation an. 
. 

. . 

Die Sa{]rt nad} Kurianb folgte, an ber <bren3e faf} es übel aus, ba ftanb im 
tiefen Scf}nee ein altertümlicf}er 3ug, in bem f}öcf]ftens eine ein3ige Scf]eibe 
{]eil roar, mannfd]aften, Unteroffi3iere unb <Dffi3iere fangen unb tranfen, 
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immerqin, man murbe auf ber !Deiterfaqrt nicqt meqr berart gemein be� 

fcqimpft wie auf ben Stationen im Reid}. Die Iitauifcqe Benölferung, 

eingemummt in bie unmöglicqften Kleibungsftüde, bracqte allerlei an Der� 

pflegung an ben 3ug, gute Verpflegung, bie man non Deutfcqlanb l]er nicqt 

meqr fannte unb bie man qier für biiHges GJeib faufen fonnte. Der 3ug mit 

feinen gefcqwäcqten unb müben .Sebern ratterte Iangfam unb bebäcqtig 

weiter, es wurbe faft mit jeber Stunbe fälter, unb bann qielt man eines 

[ages in ber Stabt, in ber bas Scf}Iof3 ber früqeren !ier3öge non Kurianb 

auf ber Jnfel fteqt. 

<Es ging gleicq los. Der Befreiungs3ug nacq ber ragenben, nergewaltigten 

beutfcqen Staot an ber Düna bracqte erbitterte Kämpfe, boljcqewiftitlf1er 

Blutterror unb afiatifd]e GJraufamfeit qatten moiiüftig gefd]welgt. 

man n>ar mit babei, man fämpfte wie bie anbern brauen l:anbsfnecqfe, 

unb man war frei unb froq im Bewußtfein ber Elufgabe, bie es 3u Iöfen galt. 

Das anbete l:eben lag weit 3urücf, ficimat unb Jugenb im <Hfaä waren 

enbgültig nerblaf3t. 

Das neue l:eben ging weiter, unbeforgt unb eigentlicQ oqne perfönlid]es 

3iel, man füqrte nun fein fd]weres m<V, man füqrte es gut unb wirffam, 

man wurf cqtelte burd] ein 3iemiicq frieblicqes qalbes Jaf]r, man bemerfte 

ben 3uneqmenben fjaf3 ber befreiten l:anbesbewoqner unb mad]te nocq ben 

Sd]Iuf3 mit. Das war, als fd]roere Sd]iffsgefd]ü�e ber fremben unb feinb� 

Iid]en <1Jrol3mad]t Kurlanb, biefe Ie�te beutfcqe Kolonie, unters 3iel naqmen 

unb bie baitifd]en [ruppen, bie Ie�te jtoi3e flrmee eines blutenben, oqn� 

mäcqtigen Deutfd}Ianbs, aus ficqerer .Serne 3Ufammenfd]olfen unb fturmreif 

mad]ten für bie qinterliftigen Pläne ber einfleimifd]en, unoaufbaren 

Benölferung. 
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Der Rüd3ug fam, ein böfer, grauenqafter Rüd3ug mit allen nur erbenf� 

Iicqen <J>reueltaten, immer umfd]wärmt uon qeimtüdifd]en Seinben. Uad}qer, 

jenfeits ber <J>ren3e, fo!gte eine unflare 3eit, unb bas Sreiforps fämpfte 

fcqließlicq nod] in [f]üringen gegen Spartafus, uerricqtete unroiffentiicq bie 

Dienfte für bie mar�iftifd}en Bon3en unb Sd]ergen Deutfd]lanbs, bie red]ts 

gegen gan3 Iinfs ausfpielten, um beibe 3u fd]wäd]en unb felbft um fo fefter 

im Satter 3u bleiben. 

Der Sörfterfoqn focqt in <!f}ütingen feinen Ietten Kampf mit ber Waffe. 

Dann war aiies vorbei. Statt bes unbeforgten Uicqts war eine grauen::: 

uoHe .Sinfternis über Deutfd]Ianb, bie fiel} .Stieben nad} innen unö außen 

nannte. So faf] ber .Sörfterfoqn bie Dinge. 

<tr qatte uerf]ärtnismäf3ig viel gefeqen. Da er Jbeaiift unb enhvur3elt war, 

glaubte er ben Worten ber qerrfd]enben Preffe, unb ba er im So3iaiismus 

eine notroenbigfeit erbiidte, rourbe er So3iaibemoftat. Die Reaftion fannte 

er 3ur <benüge, er qatte erlebt, wie fie burd] .Seigqeit unb Jntrigenfpiel 

Ietten <Enbes mit baran fd}ulbig rourbe, baä mit ben baltifd}en [ruppen 

fein .Sreiforps 3erfcqlagen roorben war, bie Kommune unb Spartofus waren 

iqm uon [qiiringen qer nid]t fremb, unb Demofratie unb 3entrum famen 

für i�n nicqt in Stage. 

IDie gefagt, er war qoffnungslofer Jbealift, fanatifcq im Sud]en nad} einem 

3iel, er glaubte ben Worten roter Bon3en, anftatt fiel] nacq iqren [aten 3u 

rid]ten .. <Er rourbe Sürforger, feine Sd}uibiibung reid]te ba3u aus, unb qatte 

nun flrbeit unb Brot. <Er verlor feine Steilung, weil er ein So3iaiijt reinen 

fier)ens war unb fid] weigerte, ben mad}enfd]aften feines flmtmannes, 

eines fo3ialbemofratifd]en Bon3en unb eqemaligen Staiifned}ts, 3u folgen 

unb feine fürforgerifd]e [ätigfeit nad} bem Parteibucf] aus3uüben. <Es gelang 
' 

iqm jebod], eine anbete Stellung 3u finben. 
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Der<6ang;ursa 

<&ft gan3 Iangfam, mit ber gan3en Sd]werfälligfeit ber Blutmifd}ung 

feiner ljeimat, erfannte er bie Jrrleqren unb bie Dedogenqeit, bie Poften== 

wirtfd]aft unb bie tanbesDerräterei feiner Parteifüqrer unb wollte fie bocq 

nicqt waqr qaben, weil fid} irgenb etwas in iqm gegen bie rüdl}altlofe 

<frfenntnis aufleqnte. <fr, ber in feinem ljer3en alle flnlagen 3Um national== 

fo3ialijten l}atte, ja, es eigentiid} Iängjt war, blieb in ber fo3iafbemofratifd]en 

Partei als ein Srember, ber ausgelad]t unb Derfpottet wurbe. <Er wurbe, als 

eine fogenannte nationale Regierung ans Ruber fam, fd}ifaniert unb 

verfolgt. <Er wollte aus ljartnädigfeit unb aus Derbiffenem Stoi3 bas 

finfenbe Scqiff nid}t Derlaffen unb wollte aud} nicl}t 3ur Bewegung übergef}en, 

weil er if]ren Paft mit ber Reaftion als fid}er annaqm. <Er Derframpfte fid] 

in bie Jbee, baß bas fein waqrer So3ialismus fein fönne. 

<Eigenwillig unb bidföpfig trat er nid}t aus ber fo3ialbemofrati}cl}en 

Partei aus. <Er woiite nid}t jenen gieid}en, bie am Sonnabenb bie Sfiaref== 

pfeife tragen unb am montag mit bem USB<D==flb3eid]en erfd}einen, unb 

er tat erft ben entfd}eibenben Scqritt 3Ur sa, als es wirflicf} aiierqöcf}fte 3eit 

geworben war. Unb bocq ift er feqr waf}rfd}einlicq ein wertDoiierer menfcf} 

als mancl}er anbete aus anberm t:ager. fluf jeben SaU ift er in ber sa einer 

b-er heften Kameraben, er ift bienftwiiiig unb eifrig, er glaubt nun, ba er 

toirfiicqe [aten fal], an ben Sü"Qrer, unb er l]at bie 3eit ber Derirrung 3u ben 

Roten Iängft unb grünbiid} aus feinem teben geftricqen. <tr ift an fiel] ein 

fiiiier illenfcl}, trifft er aber Kameraben aus bem Baltifum in ber Sfl, bann 

gel]t es ans <Er3äl}len, bann wad}t ber Srontgeift in iqm auf, er fprid}t, wie 

alte Sfl==illänner fprecqen, unb niemanb glaubt iqm bie abwegige Der::: 

gangenl]eit. <nan3 beftimmt qat iqn bie sa DOn ben Scf}Iaden befreit, bie 

an iqm l]afteten, unb gan3 jid}erlid} geqört er 3u benen, bie iqr teben für 

ben Süqrer 3u opfern bereit finb. - - -

* * 

* 
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<fr f?atte ben Krieg in gan3 jungen Jaqren mitgemacf?t, f?atte faft immer 

im Weften gefämpft, war burd] bie qölle von Derbun gegangen, ein paar 

mal angefra�t unb geqeiit worben, qatte bas <fK I erf?alten unb tat bann, 

um uon ber Uad]wirfung einer IDunbe geqeilt 3u werben, in ber <Etappe 

Dienft, als es fel]r fritifd] mit ber Stimmung murbe. 

<fr faq, wie gefreffen unb gefoffen wurbe, erft efelte es il]n an, wenn er 

baran bad]te, wie fie in <JJraben unb Stoiien, uorne im Seuer, gequngert 

qatten, bann padte iqn, ber bisqer aber aud] gar nid]ts non feinem [eben 

geqabt qatte unb aus ber Dorfriegs3eit nid]ts fannte als ein ärmlid]es 

fiäuslertum im ärmlicf}ften [eil oon Pommern, in jäqem flusbrud] ein 

fiunger nad] IDol}IIeben. c»eroif3, er qatte ljemmungen 3u überwinben, 

aber er fog bann bod] bas a>ift ber 3etfe�ung willig in fiel] ein. Klug ober 

überlegenb war er von natur aus überl}aupt nid]t, unb bie Dolfsfd]ule in 

Pommern qatte iqm beftimmt nid]ts mitgeben fönnen. <fs war Ieid]t für bie 

aufrül]rerifcqen <Elemente, il]n für fid} 3u gewinnen, ais es foroeit war. 

<fr, ber tapfere, 3uveriäHige Srontfolbat wurbe ein 3iemlid} bösartiges 

mitgiieb bes Solbatenrats, er, ber immer geqorcqt qatte, wuf3te plötiid] 

feqr qart 3u befeqien, etwas war in iqm nun Iosgelöft, oieiieicf}t als Reaftion 

auf unbebingte, uierjäqrige Pffid]terfüiiung, bas rabifal bas aJegenteil von 

· aiiebem war, was iqn bisqer erfüllt qatte. 

<fr fam nad] Berlin, er ging 3um Spartafusbunb, er war einer ber 

wütenOffen roten Kämpfer, faitbiütig bebiente er fein fcqweres ffiafcf}inen::: 

geweqr ober feinen Karabiner, feuerte er mit feiner Piftole ober warf feine 

unfeqlbare qanbgranate. � 

Cfr wurbe ber gefäl]rlid]e [!Jp bes roten Revoiutionsfolbaten, ber ficf? 

rüdfid}tslos einfette. <Er I]afjte meqr als aiie anbeten bie Unabf}ängigen unb 

So3ialbemofraten, für iqn waren fie fcf}Iimmere Seinbe als Bürgertum unb 
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Reaffion, weil fie Proleten waren wie er, aber nun etwas BeH er es rein 

wollten unb il}n unb feine Kreife 3u bel}errfd]en nerfud]ten. 

Dann, gan3 plö�Iid], eferte il}n bie Seigf}eit ber eignen fpartafiftifd]en 

Süqrer an, unb in ber 3eit, in ber fid] feine 3weifel an if]nen nerbid]teten, 

wurbe er nerwunbet. 

<Es gelang iqm, 3u entfommen, er !anbete in einem Sd]Iupfminfel, unb 

eine Dirne pflegte il}n in aller Derborgenqeit. <Er qatte bas ffilüd geqabt, 

burd] einen 3ufaU bie ffiiiitätpapiere eines an ber Weftfront <Eefailenen 3u 

befi�en, bie ungefä'Qr auf iqn paf3ten, unb nur fo war es möglid], baf3 er 

unentbedt unb unbeläftigt blieb. 

Der fiäuslerfoqn aus Pommern lebte in wüfter Umgebung in ber ffiro[3� 

ftabt non einem illäbd]en, fanb mand]mal etwas ftrbeit, oqne an regei� 

mäf3ige tlrbeit qeran 3u moiien, er war unftet unb aus bem <.Veieife geworfen, 

er befanb fid] inmit ten ber böf en Umgebung, triebqaft an fie gebunben unb 

bod] fremb unb nid]t ba3u geqörig. 

<Er fonnte fpäter über ben <bang jener Jaqre feine rid]tige Red]enfd]aft 

ablegen, fie lagen mit i'Qren entwüroigenben <Ein3elqeiten irgenbwo ner� 

fapfelt gleid} einem unflaren, qalb uergeffenen [raum. 

Den auftrieb gab bie Dirne, bie plö�Iid], nielleid]t gelodt burd] ben guten 

Kern bes mannes, anftänbig werben wollte unb iqn mit ficf} nad] oben naqm. 

Sie nerfauften beibe 3eitungen eines großen bemofratifcf}en Verlages, es 

gelang iqnen, fiel] 3iemlicf} frei 3u mad]en non bem verworfenen Kreis, bem 

fie jaqrelang verfallen geroef en waren, unb nun, ba fie regelmäßig bief elben 

Blätter lafen, rourben fie :politifcf}. 

Befonbers iqn miberte bas <.Vefd]mus ber 3eitungen an, er erfannte bie 

Dedogenqeit unb las bann, ba es immerl}in f<flon auf einen ober 3wei 
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<Vrofd]en nid]t meqr fo feqr anfam, jene 3eitungen ber nsvap, bie in 

feinen Blättern berart unflätig befd]impft unb angegriffen wuröen. 

Sie lebten f eqr f:parf am, fie uerfauften fleißig unb fonnten fiel} einen 

Ueinen Derfaufsftanö 3uiegen. (tr beftanb aus einem großen Ka)ten mit 

Dacfi unb Senftern, qatte fleine Räbet unb wurbe abenbs in einen qof 

gerolft. 

Sie qeirateten. Die Srau war aufgefd]roemmt unö feqr bicf geworben, fie 

war beftimmt feine Sd]önqeit meqr, unö er war nun bei foiiöem teben 

wieber ein ftrammer, fräftiger mann. !Däqrenb fie meiftens im Kaften 

[]inter bem Sd]iebefenfter tf}ronte, trug er 3eitungen aus unb beforgte ben 

gefcf}äftiid]en [eiL 

Jm aUgemeinen finb öerartige 3eitungs ftänbe neutral, aucf? Reid]sbanner 

unb Kommune vergreifen fid} feiten an iqnen, wenn nicf}t gerabe national:: 

fo3iaiiftifd}e ober reaftionäre 3eitungen ali3u fid]tbar qerausqängen. 

Die beiben menfd]en faf]en oon qier aus, mitten in entjprecf]enbem 

Diertel, Um3üge mit Saf}nen unb Piafaten aufrei3enben uno töricf}ten 

Jnf}alts . Rotfront brüllte über bie Straße, unb bas Reid]sbanner marfd]ierte 

unter riefigem poli3eiiid]em flufgebot, verlad]t oon ben rabifalen <Venoflen, 

bie qämifcq an ben <feien ftanben. 

<Eines liages marfcf}ierte Oie Sfl, eS fam juft an Öet <fcfe 3U einem 3u� 

fammenftoß, meqrere Überfallwagen famen qin3u, in ber Straßenfd]Iacf?t 

wuröe ber 3eitungs ftanb umgefippt, alles was brin war, wurbe 3ertrampelt . .. 
Die Kommune faf}, baß nationaifo3iaiiftifd]e 3eitungen qerausflatterten, 

unb fd]Iug ben gan3en Kaften fut3 unb fiein, bie bide Srau befam fjer3:: 

främpfe unb ftarb. 

Der mann ftanb nun oa, bas !Dägelcf}en mit bem Stanb war nocf] nicf]t 

ooii be3af}It, was erworben war, war oetloren. Das bisd]en Bargelb 
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reicqte 3u einem fümmeriid]en Begräbnis, ber mann ging als ein3iger mit, 

niemanb intereffierte fiel] für b{e tote Stau, bie nacl] einem wed]feluoiien 

t:eben 3ur <Einfeqr gefommen war. 

Der l?äuslerfoqn lebte non ba an mit qunberttaufenben flnberen bas 

t:eben jener <Erroerbslofen, bie feine Unterftü�ung empfangen, er lebte 

planlos unb 3ieiios uor ficq qin, er ftanb eines (iages unten am fiafen 

neben einem fcqlanfen, braqtigem jungen menfcqen in braunen fiofen, 

buntlern fiemb unb !Doiiroefte mit Sd]al, er faqv wie ein Sre·möer an ben 

mann in braunen qofen qerantrat unb iqm falt broqenb fagte, er folle 

fd]leunigft aus bem Stabtuiertel uerfd]winben, er werbe fonft fertig gemad]t 

werben, er entnaqm ber Unterqaltung, bie nun entftanb, baß es fiel? um 

einen Sturmfüqrer ber Sfl qanbelte, unb jäT} erwad]te in iqm fänq>ferifcqer 

Solbatengeift. 

<Er ging, wie <trroerbslofe geqen, {}inter bem Sturmfüf}rer qer, faq iqn 

in einen Keller, in ein befcqeibenes Sf{:::fieim einbiegen, getraute ficq an 

biefem (Lage jebocq nocf? nid]t, qineinJugeqen, fanb aber bo<f? etlicqe [age 

fpäter Öen mut ba3U. 

Die Bewegung unb iqre 3iele waren iqm burcq fein 3eitungslefen nicqt 

gan3 fremb, er qatte Iängft empfunben, baß ba ein neuer Winb non Sauber� 

feit unb Klarqeit weqte, aber bas alles war iqm in voller Klarqeit erft 3um 

Bewußtfein gefommen, als er neben bem Sturmfüqrer am qafen geftanben 

unb oqne Worte einen unerflärlid]en, perfönlicf?en Konnet gefunben qatte. 

Denn wie ber Sturmfüqrer ber Sfl gefleibet war, wie er ficq bewegte unb 

fprad], wie er ruqig gegenüber ber Droqung bes anbern geblieben, bas qatte 

ben fiäuslerfoqn in feltfamer Weife in blutvolle Uäqe 3ur Sfl gebrad]t. 

Jm Keller bes f?eims qatte iqn ber junge Sturmfüqrer aud] nad] feiner 

politifd}en Dergangenqeit gefragt. <Er fonnte ben flaren unb forfd]enben 
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ftugen gegenüber nid}t lügen, er wollte es aud} nicflt, 3um erften male feit 

langen Jal}ren fprad} er rüdqaltios offen, Dom Spartafus, von feiner [eil:: 

naqme am Rufruqr, oon feinem t:eben in ber [iefe. <Es war iqm eine 

G:tleid]terung, feine Beid]te ablegen 3u fönnen, unb eine große Befreiung 

fam über if}n, als ber Sturmfüqrer iqm bie qanb gab unb iqn feft anfaq. 

So fam er in ben Kam:pfjaqren 3ur SR, er barbte mit iqr, qungerte mit iqr 

unb fämpfte mit iqr im einbred]enben t:id}t bes !Derbens einer neuen 3eit. 

<Er ging mit bem Sturm qinein in bie ffiegenb, in ber er bamals bei ber 

Dirne Rufnaqme gefunben qatte, um f]ier 3u wirren. Da war es, wo er 

erfannt tourbe, wo öie Sreunbe oon einft, Kommuniften unb Ringuereinler, 

aus ber Dergangenf]eit f]eraustraten unb if}ren blinben !jaß auf if}n, ben 

flbtrünnigen warfen. 

Diel 3u feft unb fid}er war in iqm ber ffilaube an Süf}rer unb Betoegung, 

als baf3 er Surcqt qätte empfinben fönnen. Befd}wingt von bem !Decf}fel 

feines <nefcqicfes �anbelte er fo, toie er foigerid]tig toeiterqanbeln muf3te. 

CEr mußte von fid] felbft, bafj er einer ber Kämpfer war, bie biefe wirre, 

fcqamlofe 3eit 3u einem Sd]uttqaufen mad]en mußten, um barauf neu 3u 

bauen. IDas gart es, wenn ein Bauftein 3erbrad]? 

<Er war, wie er früf}er ber Srontjolbat gewefen war, nun ber poiitijd]e 

Solbat bes Süf]rers. <Entfprecf}enb bem revolutionären Drang feiner ein:: 

fad]en Seele f}anberte es fiel] qier um bie [at, um ben Kampf, um bie ttdöfung 

ber irregeleiteten maffe bes beutfd]en Dorfes. 

Still unb ftol3 tat er reine Pfiid]t wie ein mann, ber nid}ts meqr 3U 

verlieren, f}öcf}jtens alles 3u gewinnen {]at. !Uas liegt am t:eben, wenn man 

roeif3, wofür man fäm:pft, wenn man mutterf eelenaflein in ber Wert fte{]t? 

!Denn man bauon über3eugt ift, baf3 es �ier um bie Seele eines gan3en 

Doi!es geqt? 
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Dem fiäuslerfo'Qn war nid]ts fremb oon ben qeimlid]en Dingen ber �roä� 

ftabt. <Er fannte bas t:eben unb bie <Vebanfengänge feiner G;enoffen oon 

einft. f1ber er mad]te feine 3ugeftänbniff e. 

<Er faq, qier in ber Sfl qatte er bie Süf}rer, bie nid]t oerfagten. llid]t 

oerfagten wie bie .Süf}rer ber flrmee im unfeiigen nonember, wie bie 

güqrer ber Spartauften fpäter. llein, qier waren männer, bie jebem iqrer 

Kameraben bie [reue bis 3um f!obe 'Qielten. 

<tr füqlte unb erlebte ben tiefen GJeift oon Kamerabjd]aft in männern 

aus allen Kreifen, ba fie ein qoqes 3iel oerbanb. <Es war 'Qier berfelbe d>eijt 

ber <bemeinjd]aft wie im Sd}ütengraben, jebod] mit bem Unterfd]ieb, baä 

fein KlaifenunterfdJieb anerfannt rourbe. 

Der qäuslerfoqn emlJfanb 3um erften male roieber, baß fein Dafein einen 

fauberen unb gro}3en 3wed qatte. Unb bie flufgabe, mit ben wenigen unb 

fcqwacqen Stürmen bet sa bie feinblid]e <Vroßftabt 3U erobern, fd]redte if}n 

nid]t etwa, fonbern rei3te if}n gerabe. 

<Er mad]te Überfälie unb Saalf d]Iad]ten mit, ja, er 309 aud] 3mei ober 

breimal bie Piftoie unb jd]of3, nid]t etwa unruqig unb fd]nell 'Qintereinanber, 

nein, mit ber unerfd]ütterlid]en Ruqe bes arten Srontjolbaten auf ein 

beitimmies menfd]Iid]es 3iei. <Er geriet mit ber Poii3ei in ernften Konflift 

unb jaß ein paar monate, er f}atte infofern <!>Iüd, als man fo frof} war, ein 

fd]neiies Urteil über einen Sfl::ffiann fäiien 3u fönnen, baß man auf Papiere 

unb Dinge ber Dergangenf}eit feinen f onberiid]en Wert legte. 

<Er fam 3urüd 3um Sturm, ber nun eine ftattrid]e <1>röf3e erreicf}t I]atte, unb 

tatfäd]Iid], ba fianben aud] einige )einer früqeren d>enoffen oon Rotfront, 

bie iqn freubig, wenn aucq bod] gan3 Ieid}t oeriegen begrüßten. Überqaupt 

rourbe er 1nit einer l)et3Iicf?feit aufgenommen, bie if}m faft bas tDaff er in 
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bie tlugen trieb, unb bann - mar es möglid]?- {]eftete iqm ber Sturm== 

füf]rer einen Stern an. 

flls er ficq auf einer Streife bas Kampfgebiet anfal], erfannte er am 

milben Rusbrucf ber <Beficf]ter, wie feqr man iqn qaf3te unb baa man feinem 

<Einfluß ben flbfall jener <Benoffen 3Ufd}rieb. 

<Er Iacqte barüber, war viel 3u feqr erfüiit oon ber Sreube über ben <Erfolg 

unb von verjtärftem revolutionärem G;eift, als baß er fid} f}ätte Sorgen 

mad]en fönnen ober tooiien. 

nie l]atte er an bem Sieg ber Sfl ge3weifeit, aber je�t, ba flar wurbe, 

in roeld]em trempo bas rote Diertel erobert wurbe, wud]s bas <Befüf}I bes 

Sortf d]rittes. 

Sie erwifd]ten iqn. 

<Es war in bunfler nacf]t, er mar allein, er qatte eine minute ober eine 

qalbe nid]t aufgepaf3t, feine Piftole qatte iqm bamals bie Poii3ei ab== 

genommen, aus 3ä{}em [ro�. unb Srontfämpfergeift wid] er nid]t unb, wie 

er ben erften mefferftid} l}atte, brad] er 3ufammen. <Er erqielt einen 3roeiten 

unb füqlte bann nid]t meqr, wie weitere famen, wie man auf iqm I}erum== 

trampelte unb feinen Körper ent)teiite. 

Seine Seele qatte fd]on ben 65ang 3u ben unfterblid]en Kameraben ber Stl 

angetreten, bie iqm vorausgegangen waren unb gleid} iqm bie Wegbereiter 

waren für bas Reid] bes Süqrers. - - -

* * 
* 

<Es war eigentlicl] reiner 3ufaii, baß er gieicl] nacl] bem tlbitur mit ben 

fiamburger 3immetleuten 3Ufammeniam unb baburcl] nid]t nur in iqren 

Kreis aufgenommen wurbe, fonbern aud] bie glän3enb be3al}Ite flrbeit bei 

bem Sabrifneubau an ber <Eibe erqieit. 
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c»ewif3, es war eine fd]wietige flrbeit, bie unbebingte Sd]roinbelfrei'Qeit 

erforberte, aber gerabe besqalb war aud] bas flngebot von Kräften nid}t 

groß. Q)ber glaubt Jqr, es fei ein befonberes Dergnügen, über bem leeren 

&etippe bes großen <Eifenbetonbaus in grof;er qöf}e über ber <Erbe 3u 

arbeiten? Sid}erlicq, man geroöqnt ficq baran. lDer uon ber lDaHerfante 

ift, erfreut ficq bort oben aucq an ben ragenben Kircqtürmen feiner Stobt, 

an ben vielen maften unb ben Riefenfd}iffen, bie mit ber einfe�enben <Ebbe 

flußabwärts geqen. 

fluf jeben SaU verbiente ber lDerfftubent mit feinen neun3e"Qn Jaf]ren 

über fecq3ig marf bie !Dod}e, unb wenn er aud} nom erften <fielb ben 3unft:: 

mäßigen <Einftanb unb nad}qer mand}en [runf be3af}Ien mußte, verblieb 

bod} genug für bie mutter unb ben ftellungslos geworbenen Stiefvater. 

Die ftrbeit war intereffant. <Erft ftieg bas <fierüft 3u fd}roinbel{]after qöqe 

auf, bann n>urben bie Derfcf]alungen für ben Beton 3Ufammengefcqlagen. 

Die übrigen, nacqfoigenben flrbeiten mad}ten bie <Eifenbieger unb maurer. 

flber bie 3immerieute finb bie überlegenen. Sie fü{]ren. Sie finb bie 

tabifalen Kommuniften, nur ein <Ein3iger vom Bau ift So3ialbemofrat unb 

baqer nid]t feqr gead]tet. Jeber anftänbige 3immermann fann nur 3ur 

KPD gef]ören. Die inferioren maurer -was wären fie auf bem Bau of}ne 

bie fül}nen 3immerleute? - gel}ören grunbfä�Iid} 3Ut SlJD. Sie gelten als 

meid} unb bürgerlid}, lieHt man il}nen nid}t ein rounberbares ffierüft I;in, 

bann medern fie, weil fie flngft qaben, l}erunter3ufaUen. Die (!)bleute bet 

3immerleure finb nie aus f)amburg, ber f)amburger i)t 3u fonfernaHn unb 

bebäd]tig. Jmmer finb es Srembe, bie ben l)ang 3u fommuniftifcf]er f)err:: 

fcqaft qaben. 

!Die es bamais fam, weiß man nicf!t red}t. Bauf]iifsarbei ter, bie nicf}t 

einmal organifiert waren, qe�en gegen ben Wef]rwolf, ber !Derfftubent 

85 



D t t 6; an g 3 u t SEI 

geqört iqm nicqt an, er geqört feit Jaqren 3ur Deutfd]en Sreifcqar. 

Sie finb mit bem Bau auf fa}t breißig meter fiöqe gefommen, unb ber 

ein3ige fo3ialbemoftatifd]e 3immermann fragt bortoben ben !Derf}tubenten, 

ob er im UJeqrrooif f ei, roas bet roaqrqeitsgemäb verneint. 

"lUi qefft bi jümmer förn 1\eerl qolen, omer bat bu bine ffiefinnung oet== 

. leugnen beift, bat qarrt roi nid] nun bi bad]t11, war bie fl.ntwort. 

"Dat qeft nicq to me feggen fu!It.11 

Da ift nun nid]ts meqr 3u mad]en, bie Beleibigung muß ausgetragen 

werben. Beibe geben iqr <Vefcqirr ab, bie Kameraben neqmen es in <Empfang 

unb }teilen ficq, es finb elf ober 3wölf mann, an ben Ränbern ber nicqt gan3 

breimeter breiten <Verüftauflage auf, bamit bie·beiben <Vegner in ber qi�e 

bes Kampfes nid]t etwa bie breif)ig meter qeruntetpUt3ein. 

Sie qaben fiel] gleid] 3u faffen. Der 3immermann ift gröf3er, fd]roerer unb 

jtärfer, ber !Derfjtubent gewanbter unö beifer burd]trainiert. Das gieicflt 

fid] meqr ober weniger aus, beibe erJialten qiebe, jeber gibt unb nimmt, es 

ift ein langer unb erbitterter Kampf auf ben wippenben Brettern in bebenf== 

Iid]er fiö�e, unb er enbet bamit, baf3 bie ffiegner völlig erfd]öpft finb, nid]t 

meqr weiter fönnen unb ermattet liegen bleiben. 

Das flnfeqen bes IDerfftubenten fteigt feitbem, man qat ein paar tagen 

unb Sd]näpfe braufgefe�t, er wirb nun witilicfl als ooii angejeqen, unb feine 

fommuniftifd]en Kameraben neqmen iqn gegen bie fo3ialbemofratijd]en 

mautet .. unb <Eifenbieger in Sd]u�, wenn er feiner nationalfo3ialiftifd]en 

über3eugung qalber angepöbelt wirb. 

<Er lebt fid] völlig ein in bas (eben ber 3immerleute, bie fiteng auf 

l!rabition unb 3unftgebräud]e qalten, von benen jeber feine brei Jaqre unb 

einen <Lag auf IDanberjd]aft gewefen fein muß ober ben einen Knopf nid]t 

fd]Iiefjen barf. ttr geqt wie fie im breiten Kameruner, in Sd]nittqofe unb 
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Jade, beren Knöpfe norjcqriftsgemäf3 in Z:::,Sorm angenäqt jinb, wie fiel? bas 

gel]ört, unb er qat fein <I;efc-Qirr im ric-Qtigen <rqadottenburger. Seine Über:; 

3eugung wirb geacf1tet, oft finben lange unb l]i�ige ·Debatten ftatt, man qäit 

im übrigen eine feite unb gute Kamerabjd]aft. 

Das .Sabrifgebäube ijt fertig, ber !Derf}tubent qat foniel nerbient, baß er 

ein !Dinterfemefter ftubieren fann, nad]qer, im .Srüqjaqr fommt man wieber 

3ujammen 3um großen Umbau an ber fllfter. 

Der <Dbmann ift ein t:otf}ringer mit einem fran3öfifd}en namen, er ift nod} 

jung, er ift ein über3eugter, fanatifd}er Kommunift unb qat fcf]on mit 

ad]t3ef1neinqalb Jaqren eine rote qunbertfd]aft im Kampf mäqrenb bes 

blutigen flufruqrs an ber Ruqr gefüqrt. 

!Dir qaben nid]ts gegen beine <Eefinnung, nur barfft bu nicqt in bie sa 

eintreten, war fein Stanbpunft gegenüber bem !Derfftubenten unb bamit 

ber Stanbpunft ber anbern . 

.Sür ben jungen men fd?en mar ein <fntfd]Iuß jd}mer. qier )tanb feine 

über3eugung, bort feine <Eitern, bie infolge ber anbauernben flrbeits::: 

lofigfeit bes Stiefnaters völlig non iqm abqängig waren. Die mittel für bie 

.Samilie unb für bas eigne Stubium fonnte er nur burd] bie gut be3aqlte 
, 

Elrbeit als 3immermann aufbringen, er nerbiente nun über )ieben3ig marf 

bie !Uod]e, in jebem anbern arbeitsberuf l]ätte er qöd)jtens bie l)äifte 

geqabt. Du mul3t nod] warten, trö}tete er fid], bu fannft aucq qier im Sinne 

beinet itber3eugung mirfen, inbem bu bie anbern beeinf!ußt unb 3u bir 

3ieqjt. 

<Ein fcqmieriger [ag fommt, wie ba unten, an ber fUfter eine flbteilung 

uotn Stai{lqeim 3ur flbfaqrt 3u einer [agung in noiiem ffiepäcf antritt. 

Die 3immerieute finb roütenb über bie l)erausforberung, ber <Dbmann tobt, 

brüllt, "qinauf auf ben Bau !1� Die mautet qaben bort oben iqre 3iege l 
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gefcqid]tet liegen, bie fid] glän3enb ba3u eignen, ein Bombarbement auf bie 

S:afhuagen vom Staqiqeim 3u eröffnen. fUie qe't)en bie S:eitern {]inauf, um 

fofort 3Ut <rat üoer3ugeqen, nur ber llJerfftubent 3ögert, roie er nun aud] 

bort oben jteqt. 

"Unb bu roH1ft Revolutionär fein?�� fagt ber S:otqringer Deräcqtlid], ba er 

bas 3ögern eoenfo oemerft, mie es bie anbern bemerft qaben. Jnbem 

fe�en fiel] bie S:aftwagen mit ben Sta{]Iqelmern in Bewegung, fie f]aben 

<Vlüd, bie wenigen 3iegel, bie nocq fliegen, erreid]en fie nid]t meqr. 

Die 3immerleute ge{]en mürrifd] um ben IDerf}tubenten qerum, bie 

Kamerabfcf}aft ift 3um [eufel. [agelang fpridjt feiner ein !Dort mit il}m, 

er füqlt fiel] mie ausgeftof3en unb ift völlig vereinfamt. Stid]elreben fallen, 

qämifd]e 3urufe erflingen befonbers aus ben Reiqen ber fo3ialbemo::: 

ftatifd]en maurer, bie ben 3miefpalt fofort bemerft unb mit Sreube feft== 

gefteiit qaben. Jmmer faqen fie bie Sreunbfdjaft bes geiftigen tlrbeiters mit 

ben robuften 3immerleuten ungern. 

Durcq einen 3ufali fommf bas erfte G;efptäd] wieber 3u}tanbe. Beim 

flbreif3en bes alten fiaufes finbet fid] ein Brett mit einer Jnfd]rift auf ber 

unteren Seite: "1865. Streif! Wir fämpfen für ein einiges, freies Deutjd]::: 

Ianb !u Die namen von brei 3immerieuten finb barunter gefd]rieben. 

"flud) bamals waren mit 3immetleutc mas Q)rbentlid]esn, fagt ber 

[otqringer mit Stoi3 311 bem IDerfftubenten. Sie fommen in bie erfte Unter::: 

f}altung l]inein, irgenbmie wirft bocq bie lange ffiemeinfd}aft beim Bau, ber 

[otqringer bietet feltfamermeife an, fie joiiten bod] flrbeitsfameraben fein. 

3immetleute arbeiten immer 3u 3roeit. 

Sie f:pred]en ficq weiter aus. 
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"<Einen Beweis muf3t bu uns nod] geben. morgen ift Demonjtrations3ug 

gegen Brüning. marf�ierft bu mit uns qinter ber roten Sal]ne, fo erfennen 

wir an, baf3 bu wirflid] ein Revolutionär bift." 

!Das foll ber !Derfftubent tun? Soll er ben nid]t ausgefvrod]enen, aber 

bocf} norqanbenen Dormurf ber Seigqeit auf fiel] fi�en laffen? <Er überlegt 

fiel], baß es fd]Iießlid] gleicqgültig fei, ob er mit ber Kommune ober mit 

feiner Sreifd}ar gegen ben fd]war3en Kan3Ier marfd]iere, in ber lDir!ung fei 

es basfelbe. 

"Du l}a)t moql flngft uor ber Poli3ei, weil fie bas Ie�temal mit bem 

<l>ummifnüppei gegen uns ging?u fragt ber [otqringer weiter. 

Das gibt ben flusfd]lag. Der bireft� Dorwurf ber Seigqeit ift untragbar. 

Der IDerfftubent marfcqiert mit ben 3immerleuten im langen roten 3ug 

bireft !}inter ber Saqne mit l)ammer unb Sid]el. Die Poli3ei tritt nid]t in 

<B:fd]einung , alles verläuft frieblicq. 

Das alte, gute Derf]äitnis ift wieberqergefteiit. Dann fommt ber G:nt::: 

fd}luß 3Uffi Streif ber 3immerieute, ber in oer Solge lange anoauert. <Vleid]::: 

3eitig foii ber !Derfftubent ausqilfsweife 3u ben <tifenbiegern uerfe�t werben, 

ba bavon einige ausgefallen finb. 

" Das fann id] nid]t anneqmen, icq muf3 mit eud] fireifen", fagt ber !Derf::: 

ftubent 3um [otqringer. <tr ijt nid]t organi}iert, bie 3immedeute erqalten 

iqre Dollen uier3ig marf Streifgelber je rood]e. 

Der [ot"Qringer fragt nad] ben Samiiienoerqältniflen. "nein, bu braud]ft 

nid)t mit3uftreifen11, entfd]eibeter, "arbeite als <tifenbieger für beineSamilie. �� 

Der Werfjtuöent merft über aiiebem fcf?on feinen <Einfluß . <Einer ber 

3immerleute fd]wenft uon ber KPD ab. G>etuif3, er wirb nid]t gleid] national::: 

}o3iali)t, er finbet ben entfd]Io}fenen Drei] nicqt auf einmal, er roäf]It erft 

einntal uoifsfonferoatiu, oielfeid]t, roeil iqm Oiefes Sremoroort gut gefällt. 
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Das· näd}fte mal ift er fid]er bei uns. Seibit ber t:otqringer witb mi!ber. 

<fr lernt ein gefunbes fiamburger illäbd]en fennen, bas mit beiben Beinen 

in ber lDirflicqfeit ftel]t. 
·
Sie 'Qeitaten fd]nell, unö er tritt non ber Büf]ne bes 

innenpolitifcqen [ebens roeg. <fr wirb gerabe3u DÜrgetiicQ. 

Der !Derfftubent I]at nod] viel 3u arbeiten, bis bas Stubium fid]ergeftellt 

ift. fUs Betonarbeiter, als mautet, als fd]Ied]tbe3aQiter �anbaroeiter unb 

als flrbeiter einer Sabrif fd]Iägt er ficf] burd], aud] einmal für ein paar 

monate als 3immermann in einer großen Baulolonne. Da3n>ifd]en 

fommen bann bie Semeffet auf ber qod]fcqule. 

Kommt er 3ur flrbeits}telle, finbet er Seinbfd]aft unb flblel]nung, man 

bettad]tet mif3ttauifd] feine fcqmalen qänbe, man will mit lDerfftubenten 

nicqts 3U tun qaben, gleicq WltÖ er gefragt, 00 er in ber Sfl fei. <ft tt>itb 

immer nur gebulbet. Die ed]te, berbe Kamerabfcqaft ber 3ünftigen 3immer::: 

leute finbet er nid]t n>ieber, er befuci?t einmal ben t:otqringer, ber fcqon ein 

Kinb qat, unb er erlebt immer wieber allerlei an Verfolgung, wenn au<f1 

feine fd]toeren SäUe non [error. <!t fann nid]t in bie Sfl, weil bas Scqidfal 

ber gan3en Samilie von iqm abqängt, er ift ein guter nationalfo3ialift unb 

wirbt gerabe als mif3trauifd] beobad]teter !Derfftubent, als geiftiger flrbeiter 

öurcq {(at unb Kamerabfcfiaft mef]r, als er es burl'f1 Worte tun fönnte. <Erjt 

nacQbem fein Stiefvater nad] entneroenben Jaqren wieber eine fln)teiiung 

finbet, fann er 3ur Sfl. 

Darüber ift es feqr fpät geworben, ber Um}tur3 ift bereits erfolgt, unb ber 

!Derfftubent ift bas, was man einen mär3gefalienen nennt. Soll man 

besqalb bei iqm an feiner nationalfo3ialiftifd]en <Einftellung 3weifeln ober iqn 

nicf}t für voll anfeqen? Jd] glaube nid]t. 

Das <!>efcf}icf bes IDerfftubenten entqält feine gro}3en unb Ieud]tenben 

[aten, es ift ftiiie unb tapfere Kleinarbeit gewefen, er qat feiner über::: 
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3eugung qaiber aiierqanb an Sd]roierigfeiten überminöen unb feqr oft iein 

qer3 mutig in beibe l}änbe neqmen müffen, wenn eine [age fritifcf? wurbe 

unb bie [at fotberte. -- - -

Q)ft ift es Beftimmung geroef en, roie bet eine früqer, ber anbete fpäter 

ben <Dang 3Ur Sfl fanb, Oen <»ang in Öte braune flrmee. mancqet, Oer fpät 

fam, qat fein Päcfd]en getragen, mand]er, ber früq fam, qatte es Ieid]t. 

Das eine ift bofumentiert, bas anbete nid}t. <fntfcf1eibenb ift bann ber 

reuolutionäre Sd]roung, ber ffieift, ber oom menfcf?en ausgeqt, unb feine 

IDirfung. Seqt iqm in bie tlugen, laßt iqn fünf Worte fagen, unb iqr toif)t, 

wer Revolutionär ift unb mer nicqt. - - -
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Rocf1 tior nouember 1923 lft es. 

Der Sfl�mann, ber in müncqens Dorftobt 3ilm Kamerabfcf?aftsabenb 

geqen roHI, ift ein alter Kämpfer von ber IDeftfront. <Er ift fili1 feiner Kraft 

unb feiner Kaltblütigfeit burcqaus bewußt. (fr weif3 au� als ein3iger 

nationaifo3iaiift in einem großen lDerf, was Betriebsterror, unb als erfter 

sa�mann in biefer ffiegenb, was Straßenterror ift. ljier roirb er oft genug 

bebroqt unb bort, in ber. mobeiifcqreinerei ber <»ießerei, in ber er flrbeit 

gefunben l}at, qat er ficq vielfad] feiner fjaut 3u weqren . man fteqt 3iemiicf} 

gut gebedt vor ber langen qobelbanf, wenn man ein fcf}roeres Stemmei) en, 

mit bem man gerab-e3u fpieierifd] umJugeqen weiß, feit in ben ljänben qäit 

unb entfd]Ioffen ifi, bem erfien be1ten ber Belegfcf]aft, bie brüiienb ben flus� 

tritt aus ber sa er3wingen miii, ben Scqäbei ein3u)d]Iagen, fobalb l?anb� 

greiflicqfeiten beginnen. 

(fs gibt nie! Dienft. .Sa�rten mit bem Saalfd]uiJ in rounberfd]öne bayerifd)e 

Stäbtd]en, bie ber Jbee bes Süf}rers erobert werben müffen. Sd]Iimme 

Keilereien mit Stuf}Ibein unb illeffer. Dauernbe flnpöbeieien non feiten 

ber roten Benölferung biefer Dorftabt non Bayerns Re}iben3. Saqrt nad] 

Koburg mit ben ljunbertfd]aften, bie bort 3um er)tenmal bie Straße nom 
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Det Kampf um bie Sttaf3e 

mar!iftifcqen <retror befreien unb ber ftaunenben, erwad]enben Bevölferung 

3eigen, was nationalfo3ialiftifcqe flrbeiterfäufte Ieiften fönnen. man qat 

feine <frfaqrungen gefummelt unb fammelt weitere, immer geftü�t vom 

Dertrauen in bie eigne Kraft. 

Der Sft::mann geqt butdj bie enge Straf)e, bie in einer Biegung am Berg::: 

l}ang qinläuft. <Er fommt an bie Kneipe, bei ber er weif3, qier qeif)t es auf::: 

paffen. Stimmengewirt ertönt, unb 3U ben roenigen <!>eftalten, oie DOt ber 

[ür ftel]en, fommen anbete. 

<frft finb es ein paar, bann ein Du�enb, l]ierauf etwa 3wan3ig. 

Sie feqen, bet Sfl:::mann ift aUein, unb ber flugenblicf ift günftig. Sie 

fennen iqn unb roiffen, baß er unverföqnlid� im feinblicqen tager fteqt. 

Sie geqen auf iqn los mit Knüppeln unb meHern. <fr, ber in Sdjirm::: 

mü�e unb IDinbjade gefleibet ift, weqtf ficq erft mit ben Säuften unb 3ieqt 

fd}Iießlid], ba es feqr ernft wirb, fein lieHet. <fr qat gleid] 3u flnfang oon 

qinten einen Sd]Iag über ben Sd]äbel erqalten, unb bas Blut ftrömt iqm 

über ben Kopf unb in ben Uaden. 

Saft oon Sinnen unb einer Q)qnmad]t naqe regiert fein !Dille ben Körper 

3ut a>egenweqr. <Er ftid]t 3u, nid]t einmal, nein, immer roieber in jebe 

<!>eftalt, bie in Stid]roeite fommt. <fr fdjafft fiel] tuft unb ftel]t roie ein ver::: 

wunbeter Bulle auf ber Straf3e, roäqrenb bie 3al]lreid1en ffiegner fiel] mit 

iqren Derrounbeten 3urüd3ieqen, um bie naqe Poli3eiroad]e 3u erreid]en. 

Dann geqt audj ber Sfl:::lliann, faum feines gefd]unbenen Körpers mädj::: 

tig, fd]roanfenb bie Straße l}inunter. Der Scftäbel brummt, uno ber gan3e 

Rüden ift naf3 unb fiebrig oom fließenben Blut. fln ber näcf?ften Straßenede 

fommen iqm 3n>ei Sdju�Ieute in Begleitung eines Rabfaqrers entgegen, 

in bem er einen bet fingreifer erfennt. 

<Er wirb oon ber Poli3ei tro� feines 3uftanbes rol] angepadt unb fdjüttelt 

Oie <btiffe ab. <fs brängt iqn, fein ffiefler tviebet 3U 3ieqen unb fiel} gegen 
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Der Kampf um bie Strafje 

bie unerqörte Dergewaitigung 3u roeqren, er qat iebocq nod] fouiei Über:: 

Iegung, fid} 3u fagen, baß IDiberftanb gegen bie Staatsgewalt einen üblen 

flusgang neqmen werbe. 

<ft wirb 3ur felben roa�e gefüflrt, wo bie roten <EenoHen uetbunben 

werben, unb fteiit mit Befriebigung feft, baß es ficf? um eine gan3e Reifte 

qanbeft, bie DOn feinem "3aqn}tocqet11 geti�t ober Vet{e�t tt>Utben. 

roas macf1t man mit iqm? Den Sfi::lliann uerbinben? nein, fommt 

nid]t in Srage. 

man nimtnt ein Protofoll auf. Die Roten lügen, baß ficq bie BaUen 

biegen unb felbft iqre Sreunbe non ber Poli3ei 3tDeifletifcqe c»efid]ter mad]en, 

unb ber Sfl::mann wirb in eine 3eiie eingefperrt, · roäl}renb biejenigen, bie 

i'Qn angegriffen I]aoen, iqrer Wege gel]en fönnen. 

Jn ber 3elle bleibt ber Sfl::mann bis 3um näd}ften morgen unb wirb 

bann 3um Poli3eipräfibium gebrad}t. fl.nbertqalb <Lage fi�t er roieberum 

bort in einer 3elle, unb I]ier beroiiiigt man iqm enbiirll aucq einen flr3t, 

ber bie !Dunben beqanbelt, bie in3tvij�en ein übles flusfeqen angenommen 

f}aben. 

Jmmerqin, in ber gericqtlidJen Derqanblung wirb iqm llotweqr 3u:: 

gebiiiigt, unb er wirb freigefprod]en. 

Don ba an l]at er Ruqe . <Er qat fiel} gan3 airein unb für ficf} bie Straßen 

erobert, bie er täglid} 311 gel}en qat. Die Roten wagen fiel} nid]t mef]r an 

iqn qeran ... So feqr fie iqn qaffen, fo fütd]ten fie iqn. 

* * 
* 

<Es ift ein bitterfaltet UJintertag. Scl}nee liegt in ben Straßen, eine matte 

Sonne fteqt am qimmei, unb bie Sfl wiii in ein Diertei marf<f2ieren, bas als 

fommuniftifcqe !iodzburg gilt. Ja, )ie qat es bereits angefagt. 
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Der Kampf um bie Straße 

Der Sd?atfüf]rer fi�t nod] an ber illafcqine, es qilft nid)ts, bie flrbeit muß 

vor'Qer fertig werben unb 3ur Poft, bie 3eit langt nid]t, ins Sturmlofa{ 311 

gel]en, er mul3 bireft 3um Sammelpla� ber Stanbarte. Die not im qaufe 

ift groß, qier ijt <Eelegenqeit, mit ber Überfe�ung ein paar marf qeraus::: 

3ufd}lagen, unb jebe <Velegenl}eit muß benu�t werben, ba fie feiten i}t. fUs 

Uational}o3ialift f}at man wenig ftusfid]t, in feinem Beruf Befcf?äftigung 3u 

finben, 3ufällig fann man eine frembe Sprad]e unb qat von bent rüqrigen 

(!)rlsgruppenleiter ben fluftrag 3Ur Überfe�ung bes ffianujfriptes erl]aften. 

Die majd}ine !Iappert, unb es flingelt. Die Stau bes Scqarfüqrers rnacl}t 

bie [ür auf unb qat einen Rotfrontier vor fiel] jteqen, ber 3wei Stücf ber 

roten Saqne unb 3wei Rufrufe in ber fianb qält. Der mann fiel]t gan3 

gut aus. 

,.lDoiien Sie, meine Dame, qeute nid]t ausnal]msmeif e einmal eine rote 

gaqne faufen unb befonbers ben aufruf ber KPD feqr genau Iefen? Jd} 

empfeqle Jqnen bas Ie�tere bringenb. Jd] weif;, Jqr mann ift Sfl:::ffiann 

unb ... icf] möd]te Sie warnen.�� 

Jrgenb etwas veranlaßt bie Srau, bie 3eitung 3u faufen unb bas Siugblatt 

3u Iefen. Jft bod] biefer [ag ein C!ag, an bem ein entfd]eibenber Scf]Iag 

gegen bie rote Straße gefüqrt werben joii. 

"Paß gut auf�, fagt fie 3u il]rem mann, ber enblid] fertig ift mit feiner 

flrbeit. <Er übetlegt nod], wo ber Brief am heften eingeftedt wirb. Dann, 

auf ber Straße, fd]manft er einen flugenbHcf. DieUeid] t langt bie 3eit bocf1 

nod] ba3u, ins Sturmlofai 3u gel]en? llein, fagt er fiel], bu geqft nun gerabe 

3U biefem Brieftaften im Kie� unb bireit 3um flntrittspiat ber Stanbarte. 

Der anbete !Ueg, ber übers Sturmiofai, ijt fraglos fid]erer. flber weil er 

fid]erer ift, fann)t bu als Sd}arfül]rer il]n gerabe l]eute, nad] ber !DJrnung, 

nid1t geqen. 
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Der Kampf um bit Straße 

Der Sd]atfüf]rer i)t alter Solbat, weit älter als fa)t ber gan3e Sturm. G;r 

geqt, ftedt ben Brief ein, unb bort, in ber 3iemiid] berücqtigten Straf3e, trifft 

er bie Srau eines feiner männer. 

Sie ift eine tapfere Srau mit erwerbslofem mann unb 3roei erroerbslofen 

Söqnen im fjauf e. Sie arbeitet als flufwartung, mal �ier für fünf3i9 Pfennig 

bie Stunbe, mal bort für nur vier3ig. Sie ift verblüqt in biefen Jaqren ber 

Scqufterei, in ber engen, falten, feud]ten !Doqnung oon Küd]e unb roin3iger 

Kammer fü� oier erwad]fene menfcf]en, bie nid]t wiffen, was mit iqrer 

3eit beginnen. 

Die Srau fteqt auf bem Borbftein, ber Sd]arfüqrer nor if]r, mit bem Rüden 

3ur fjäuf erfront. Wie er fiel? umbricH, fommen �intereinanber, in unregei::: 

mäf3iger ffilieberung unb anjcqeinenb nicqt 3Ufammengeqörig, fieben männer, 

bie alle gut geUeibet, of}ne flb3eicflen unb unoerbäd]tig finb. 

Der Sd]arfüqrer wenbet fiel} roieber ber grau 3u, blidt auf bie Uqr unb 

will ficq oerabfd]ieben. 

<tin fürd]terlicqer Sd]Iag über ben Sd]äbel, jäq oon f}inten gefüf}rt, Iäat 

iqn fcqroanfen. Saft fcf]winbet iqm bie Befinnung. 

(Er breqt ficfl qerum unb erqält einen roud]tigen f]ieb mit einem Scqiagring 

auf bie Iinfe Sd]ulter. Der flrm I}ängt geläqmt qerab. 

mit ber Red]ten roeqrt er ficq gegen bie fecqs mann, bie über ibn qerfallen. 

Der fieb�nte fteqt an ber näd]ften <feie. 

Blut läuft iqm übers <»ejicqt, in bie flugen. Saft blinb teilt er Sauftfcf?läge 

aus, qaut qier in ein brutales G;eficqt, bort unters Kinn. Wäre er nicqt 

fportlicf} gefd}ult oon Jugenb auf, läge er Iängft auf ber <Erbe. Jm Unter=== 

beroußtf ein füqlt er, liegft bu erft einmal, fo bift bu etlebigt, baijn trampeln 

fie auf bir f}erum. 
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Der Kampf um bie Straße 

<Er befommt etwas Beroegungsfreiqeit, ba einer ber flngreifer 3Utücf::: 

taumelt. 

"Du oerflucqter qunb !" <Er gibt iqm einen Kinnl]afen. Die flngreifer 

flücf}ten, oieUeid]t weil fie f eqen, wie bas Blut über Bru it unb Rüden läuft. 

mit überrafd]ung bemertt ber Sd}arfüqrer, baß er bas Selb beqauptet qat. 

<Er bref}t fiel} qerum. Sieben anbete fommen auf iqn 3u. !Die er ficq blut::: 

überftrömt unb qalb benebelt gegen fie roenbet, roeid}en fie aus unb laufen 

banon. 

<Eine [a�e fommt. Der Sd]arfüqrer winft, rafdl qinterqer. Sie faf}ren 

um bie nalje Kird1e qerum unb erbliefen niemanben meqr. 

Der Sd}arfüqrer ift nun einer Q)qnmad}t f el]r naqe. <Er beißt bie 3äqne 

3u)antmen. "3ur RettungsfteiieH, fagt er. Der Sal]rer weiß nur ungefäqr, 

wo fie ift. f!m Pia� }teqt ein Sd}upo. 

<tr betrad]tet fart ben Sd]arfüqrer, ber 3Ufammengefauert neben bem 

Saqrer qodt, fa}t unfenntlicq oor Blut. 

fluf bie Stage, wo bie Rettungsfteiie fei, 3ucft er bie flcqfeln. "!Deifj id} 

nicht 11 

• • 

Sie ift fnappe 3roeiqunbert meter entfernt, ein PaHant gibt bie Rusfunft, 

bie ber mar�iftifd}e S�upo nid}t geben will. 

!Dir werben eud] bas eines [ages austreiben, benft ber Sd]arfüqrer, 

roäqrenb er geroafcqen unb nerbunben wirb. Dann fäl}rt er 3um flntritts::: 

pla� unb melbet ficq 3um Dienrt. -

* * 
* 

Der junge mann qat feine Sreunbin nacq qaufe begleitet, unb es ift 

illitternacqt. qier brauf3en, am Ranbe ber G;roßftabt, brennen naqe bem 

Baqnübergang wenig t:aternen. 
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Der Kampf um bie Straße 

G:s ift qeute fpät geworben. flber was foll man 3u fjaufe? Je�t, im 

Sommer ber le�ten Derbots3eit? 

<trjt ber I]eimlid}e Dien)t, bann ber Bummel mit bem mäbd]en. Scf?lafen 

fann man immer no�, man qat ja fo Die! 3eit. <berne gefeqen i)t man 3u 

ljaufe fd}on lange nicqt meqr. Der Dater brutal im tiefen l)afj bes proleta� 

rifcqen maqiften, bie_ mutter vergrämt unb feifenb. fjätte man nur f!rbeit! 

Um enblid] aus bem <Elenb ber riage qeraus3ufommen! 

Unb 3u effen gab es 3u l)aufe aucq nid]t genug. 6;ut, baß bas mäbd}en 

mancl]mal etwas mitbringen fann. Sie ift orbentlicf] unb fauber. Jmmer 

flat fie ein gutes !Dort unb eine gute <befte. 

· Sollalb bu flrbeit lJaft, wirb geqeiratet, benft ()er Sfl::illann. 

G:r geqt bie Straße entlang in ber Rid]tung JUr !Doqnung ber <Eltern 

unb biegt um öie G:cfe. Drei mann fommen iqm entgegen. Der große 

Dicfe, ift bas nicqt ber fommuniftifd]e Dermanöte Don Dater. I}er? Der geqt 

fo, baß er ben Sfl::lliann ftreifen muß. 

Sollft bu abbiegen ober weglaufen? nein. Das barfit bu nid]t unb fann)t 

öu nicqt, fagt fid] ber Sti::mann. 

<Er geqt l]art �eran. 

Der <I>roße pacft if}n mit jäqem <I>riff riefiger Säufte um ben fials, fd]üttelt 

if}n, brüdt if}m bie t:uft aus, beDor ffiegenwef}r möglid] ift. Sd]laff jinfen 

bem jungen, fd]Ianfen Sfl�mann bie firme qerunter • 
... 

3ifd]enbe Rufe erfd]allen. "t:oslaffen! [osla)fen !" 

fln ber <tcfe, fnapp 3ef}n meter entfernt, fteqen 3n>ei Kameraben, bie 

Piftolen in ber fjanb. flud] bie beiben anbern Kommuniften qaben ge::: 

3ogen. Der c»rof3e fcl]wenft ben Sfl�mann fo, baß bie Kameraben nicqt 
' 

fd]iefjen fönnen, geqt mit iqm Iangfarn aus bem Sd]ein ber [aterne l]eraus. 
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Der Kampf um bit Strafjt 

Plö�licq läßt et i'Qn fallen, fcqon im Slie'Qen. Drei �eftalten uerfcl}winben 

über öen Ba'Qnübergang, eilen in eine KneilJe, bie if1nen Sd]u� gewä'Qrt. 

Der Sfl:::mann atmet auf. t:angfam legt fiel} bet Sd}Ieiet, öer iQil umfing. 

"Sieqft Du, mein Junge, fo ge'Qt's, wenn man nicl}t aufpaf3t.'' 

Der Scl}arfü'Qtet fagt öas tabelnb. 

"Wären mit nicf?t bie Streife gegangen unb rec{Jt3eitig gefommen, Iägft 

Du tot im Rinnftein. !Das qaft Du überqautJt qier verloren, in biefem 

Diertel? Bift woql nid]t gan3 ricqtig im KolJf, was?'' 

Sie mad]en einen Umweg unb fommen von ber anöern Seite in bie Uä'Qe 

ber Kneipe. Bäume unö Bufd]werf am Sitaf3enranb Derbeden fie •. 

�ier iit bie �efaf}r, bie von öer Poli3ei öroqt, nid]t fo groß, wie brühen, 

uor bem Baqnbamm, nad] ber Stabt 3u. qier fann man in wenig bebautes 

<I>elänbe verfd]winben. 

Sie lauern. Der anöere Sfl:::mann meint, es fei wof}I bod] nid}ts mef}r 

3u mad]en. "nein", antwortet ber SdJarfüqrer, "id] laffe feinen meinet 

männet mißqanbeln. II 

<Enbiid] fommt ber �rof3e aus ber KneilJe, begleitet uon einem anbern 

mann. Dorfid]tig fpäqen fie erft um'Qer, bann geqen fie weiter. 

[autlos folgen bie Sfl::;llänner auf bem weid}en gußweg neben öer 

Straße. Dor bem Baqnübergang ift es qeii genug, fie fönnen bie <Entfernung 

gut einfd]ä�en. 

Jn brei ober uier Sprüngen finb fie über ben beiben. Der eine flie'Qt. 

Daran liegt nid]ts. Der aJroße ift es, ber Dtefd}e l]aben muf;. Unb er be::: 

fommt fie mit Sd}ulterriemen unb Koppel, wie fiel} öas geqört. <Er brüllt 

wie ein Stier, man qört bie Poli3ei fommen unb flüd]tet. 
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Det Kampf um bie Sttaj;e 

"Du fommft mit mir mit��, fagt ber Sd]arfüqrer 3u bem jungen Sfl::ffiann, 
"nacf] fjaufe fannft Du bocq nid]t. morgen fel}en wir weiter." -

* * 
* 

. Durd] ben eifernen fjagel bes !Deitftieges ift ber fd]lefifd]e Koqlenarbeiter 
gegangen; er qat im ·Weften gefämpft unb im Q))ten, unb erft gegen <fnbe 
bes Dölferringens �at es if]n erwifcqt. mit fd]roerem Bruftfcf}uß lag er 
roäqreno ber 3eit ber fegenannten Revolution im S:a3arett, unb als er bann 
in feine qeimat 3utüdfam, fa� es übel aus. Polnifd]e Jnfurgenten, martiften 
in nerfd]ieöenartigfter Sd]attierung, vom rabifalften Kommunemann bis 
3um fd]on gemäfteten, foJialbemofratifd}en Bon3en, baneben feiges Bürger== 
tum, unb in allebem bie erften <l>ruppen jener lliänner, bie fiel} ver3roeifelt · 

gegen bie not bes S:anbes ftemmten, verfolgt unb verfel]mt von ber eignen 
Regierung. 

ffiren3fd]u� --- S:anbesfd]ü�e - flnnaberg - waren bem Koqlenarbeitet' 
folgetid}tige merffteine auf feinem !Dege 3Ut Sfl bes .Sül]rers. 3ä{], fd}roet:= 
fäHig unb unoerbtoffen tat er bas, was er tun mußte . .Surd}tros, in uner:: 
fd]ütterlicqer Über3eugung vom bereinftigen Sieg l}anbelte er. 

<Er ging burd} öen Betriebsterror ber <Brube unb fämpfte in ben grei== 
)tunben weiter. Jm einfad]en Sinn feiner Seele fannte er roeber KompromiHe 
nocf}· ljaloqeiten. Der älteften einer, tat er als fd]Iid]ter Sft::lmann feinen 
Dienft, warb er unb rang er um bie qer3en feiner Kumpels im feinbiicqen 
S:ager. Jmmer faq er in iqnen ben irregeleiteten, beutfd]en menfcqen, ben: 
es oon trügerifd]em, frembftämmigem G5ebanfengut 3u l}eilen galt. c»Iül}enb i 

jebod] qaßte er alle, oie nid]t 3u befeqren waren, bie Ianbeso;errätetifd]! 

fiammer unb Sid]el über beutfcf}en S:anben roünfcl]ten. 
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Der Kampf um bie Straße 

<tr murbe als gefäqrlid]er <»egner erfannt. Seine entfdllofrene Kaltblütig::: 

feit rettete iqm breimal bas �eben, als iqm brau{3en, auf bem Wege oom 

fleinen Stäbtd]en 3ur lDo{Jnung in ber Kate au{3erqalb, aufgelauert roorben 

war. Die rounben, bie er bei ben roilben Sd]lägereien empfing, fiärften 

feinen Willen, mad]ten iqn nur nod] nerbiff enet. 

<ts nutte nid]ts, baf3 bie Kameraben iqn befd]rooren, in bas Stäbtd]en 

felbft 3u 3ieqen, um ben Weg nad] braußen mit feiner ftänb-igen ffiefa'Qr 3u 

oermeiben. <tr Iad]te ob bet Warnungen, bie fie if]m gaben. Sanatild] 

trotte er allen Droqungen. <Es wäre iqm Seigqeit gewefen, nad]3ugeben, 

aud] nur bas 3ugeftänbnis 3u mad]en, bie Wof}nung 3u med]feln. <tr mußte 

ben I] arten <bang geqen, ben iqm fein Sd]idfal oorge3eid]net l]atte, unb er 

mußte fid} treu bleiben in feinem I}eißen ffilauben. 

<Er fitt nun am flbenb mit etlid]en Kametaben beim befd]eibenen G'jlafe 

Bier. <Er ift ein mäßiger mann, ber bem f{Ifoqol feineswegs 3Ugetan ift. 

<Er raud]t }eine Pfeife unb unterqärt fid} in feiner überlegenben, 3urüd::: 

qaltenben flrt. Süt if}n gibt es nid]t viel 3u fagen, für ifln ift alles gan3 

einfad], flar unb fiel] er, unb oft begreift er nid}t, wesf]alb anbete niele Worte 

mad]en. <Er ift ftets für bie <Lat. 

3eitig tritt er ben Weg nad] fiaufe an, muf3 er bod] früq qeraus 3ur 

Sd}id]t. Die fd]were flrbeit verlangt Sd]Iaf unb bie Iauernbe Umgebung 

feinblid]er flrbeitsfoiiegen frifd]e, ftänbig wad}e Sinne. 

<Einer feiner Kumpels gef}t mit iqm, er woqnt qalbwegs 3U bem niebrigen 

fiäusd]en ba braußen, eine fna:p:pe Diertelftunbe entfernt. Das Stäbtd]en 

ift weit auseinanberge3ogen, ein3elne Bauten fteqen auf freiem ffielänbe, 

unb fiügel, Bäume unb Wegebiegungen mad]en bie Überfid]t fd]wierig. 

Jäf} erfolgt öer Überfall oon faft fi�nf3ig Roten unb Jnfurgenten, benen 

unfer Kof}Ienarbeiter nur ali3u gut befannt i[t. <Er wie fein Kumpel finb 

in 3inil. 
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Der Kampf um bieStraue 

. Steine fliegen unb Piftolen fracf1en.. Befonbers bie Jnfurgenten, bie ge== 

nau wiffen, baß bas fjafenfteu3 für Deutfcfllanbs Sad)e fämpft, qaben reicfl== 

lief] Waffen. 

·Die beiben Sfl==männer fiie�en. fiier, gegen bie erbrüdenbe übermacqt, 

�itft feine <J5egenmeqr. 

Sie enei<flen bas Stäbtcqen, uerfolgt non ber brüiienben, tieriftf1en meute, 

unb ber Poli3ift, ber ba im fJcflt ber S:aterne fteqt, fieqt tatenlos 3u. Der 

Kumpel eneicf1t um bie <Ede �erum ein fcf]ütenbes fjaus, ber Koqlenarbeiter 
aber fällt mit glattem Kopffcquß. Jn folgeticqtiger U:ragif eines qarten, 

ftets fämpfetifcfJen t:ebens bringt er. bem Sü�rer bas fette <Dpfer mit feinem 

Blut. 

Dat ber Sd]upo ejnen Baucqfcquß et�ielt unb baran ftarb? Daß ber Kum== 

pel nerqaftet unb 3u iaQtelangem <fiefängnis nerurteüt wu�be? Daß ein 

jübifcqer UnterfucqungsticJlter Kommune, Jnfurgenten unb Reicflsbanner 

tagelang 3eit gab, bie Bemeife iQter fläterfcqaft. 3u uemicqten unb baß fie 

bann famt unb fon�ers fteigefprocqen wurben? 

Das finb 3eicf}en jener 3eit, bie im ein3elnen nid]t qier�et geqören. -

* * 
* 

Der junge Bäder urtb Sa::mann qat bei feinem fo3ia{bemofratifcqen 

meifter merftvürbigermeife nocfl immer flrbeit. Jrgenbwie ift feine 3u=r 

geqörigfeit 3Ut Sfl Derborgeit geblieben, fonfi wäre er fängft geflogen. <fr 

ift ber ein3ige G>efeUe, unb biefes edeicl]tert iqm, 3u verbergen, baß er 

nationalfo3iafift ift. 

<»ewiß, es ift fcqwer, abenbs Dienft 3u tun unb bod] fcqon fpäteftens um 

nier Uqr in ber Srüqe am Badtrog 3u fteqen. <Es ift boppelt fcqwer für einen 

jungen, niciit aii3u fräftigen menfcflen, ber feinen guten unb ausreicf}enben 
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Sd]laf braud]t, bet fid] an fid] überqaupt nicqt für ben Beruf eines Bäders 

eignet. 

Der Saalfd]u� an biefem flbenb ber CDrtsgruppe ift Ieid]t, weil bieje 

a>egenb bet ffitof;ftabt ungefäqdid] ift. Die Seftfäle liegen in einet Detfeqrs:: 

ftraße mit 3a{]lreicqen Kraftwagen, IDmnibulfen unb <fleftrifd]en unweit 

einet Poli3eijtation. 

ffieroif3, Kommune unb Reid]sbanner beqettfd}en immer nod} meqr ober 

weniger bie unmittelbar angren3enben qäuferblöcfe, aber qier, im qeiien 

bet ftarfen Bogenlampen unb [aternen wagen fie nid]ts 3u unterneqmen, 

es fei benn, baf; fie einmal einen plö�lid]en Dorftof3 unterneqmen, bet bann 

nicf1t unfd]roet 3Utücfgeroief en werben fann. 

fiiet ift bie Poli3ei oiei me{]t 3u fürd]ten. ffierabe qier qettfd}t ein 

f}auptmann als Reoieroorfteqer, bem es eine gan3 befonbere Wonne ift, 

Sfl unb parteigenoffen in jeber nur erbenfiid}en Weife 3u fd}ifanieren. 

man ftef}t oieiieid]t nod]uor bem <fingang 3u ben Seftfälen, um auf Be::: 

fannte 3u warten, unb fd]on wirb gejd}nau3t: "IDeitergeqen !�� <Es ift ein 

l}armlofes !Dort, jebod] jeber Sfl:::mann roeif), baf; ber ffiummifnüppel 

fofort folgt. 

CD�ne jebes Derftänbnis bafür, baf; fd]lief3Iid] eine Stau iqren mann, eine 

Braut i{]ren Sreunb, bie Sfl iqre Kameraben ermattet, tobt fiel} bie Poli3ei 

befeqlsgemäf; roillfürlicl] aus unb fief}t ba broqenbe maffen in gefäqrlid]em 

fluftuqt, too frieblicl]e beutjd]e menfcqen qarmlos qetumfteqen. 

Der Sfl::[rupp fommt 3iemiicl] gefcl]Ioffen qetaus unb geqt in aufgelöfter 

Q)rbnung auf bem breiten Bürgerfteig, ber aus [rottoit, Rafenfiteifen mit 

fd]önen, alten Bäunten uno breitem Weg befteqt. Unfer Bäcfergefelle ijt 

mit babei. 
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Q)qne qupenfignal fegt bereits bas übetfallfommanbo qetan. Die Be;: 
amten qaben fofort bie G;ummifnüppel in bet fjanb unb fpetten ben Bürger;: 
fteig ab. 

Der Sf{:::mann, bet auf Befeqi bes U:ruppfüqtets bie nummet bes Wagens 
feftfteilen foi�, erqält prompt einen Scf]Iag übet Rüden unb Scf}äbel, wie 
er na'Qe an ben Wagen 'Qetanttitt. Ja, es ift bies bie 3eit, in bet bie SR 
völlig vogelfrei ift, in bet fie beqanbelt wirb, mie negerfflaoen niemals be:: 

qanbelt mutben ober metben. 

<Es qeißt aud} foforl unb feqt energifd}: "fjänbe qod} !" Uiemanb :weiß, 
mesqalb, es ift ja nid}ts gefd}e'Qen, es fanb beftimmt feine flnfammlung ftatt, 

alles ift ruqig unb qatmonifd} uerlaufen, unb man trubelte oqne <»efang unb 

aufgelöft übet bie Straße. 

Bei ben älferen Sfl::männern wirb gleicf} 3weimai unterfud]t, fie werben 

befonbets gtiinblicf] abgetaftet, unb natütlid] ärgert fid] bie Poli3ei, baß 

nid]t eine ein3ige Sd}ufjwaffe gefunben mitb. Piftolen unb Revolver qaben 
bie Stauen unb Bräute bet sa Iängft in iqten fianbtafcf]en. 

Der Bädergefeiie befi�t ein [afd]enmeifet, es ift ein fleines, burcf}aus un::: 

gefäqdi<fles Sebermeffet uon nid}t gan3 3mölf 3entimetern tänge. <Es qat 

3�ei Klingen, eine fleine unb eine große; feine bavon fann feftfteqen unb 

als Stid}maffe gebraud]t werben. 

Die Poli3ei ift qeute befonbers münifcq unb böfe. 

Das [af<flenmefferd}en bient iqt als Dorwanb, um menigftens ein CDpfet 

3U finben. mit toqen <»tiffen wirb ber Bädergefelle auf ben Wagen uer::: 

frad]tet unb 3unä<f2ft einmal 3um Reuiet gebrad]t. Dort fi�t er ftunbenlang. 
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Der Kampf um bie Straße 

flnbere, bie eingeliefert werben, fommen 3ur Derneqmung unb tönnen 

gel}en. Um ben Sfl:::lliann fümmert fi� einfacf? niemanb. <fr erqält tnebet 

!Dalfet nocf? Uaqrung no� eine flntwort auf eine Stage. 

Später ma�t man mit if}m eine Spa3ierfa"Qrt 3um Poli3eiprä}ibium. <fs 

ift uollfomnten 3tt>ecfios, baf3 fi� ber Sturmfüf}rer empört bie müqe ma�t, 

3u proteftieren unb alle möglicqen Dienftfteilen an3urufen. man antwortet 

nicl}t unb f}ängt ab. 

Der Bäcfergefelle fi�t in feinem t:o�. <fr wirb nacl} Seftfteilung feiner 

Perfonalien weber vernommen nocq irgenbwie befragt ober bead]tet. man 

qat iqm jebod] fein gefäqdid]es [afd]enmefierd]en abgenommen. 

morgens um vier llqr wirb bie [ür aufgefd]loffen, er wirb an ben flus� 

gang gefüqrt unb entlafien. <Er macf?t einen nu�Iofen Derjud], fein illeffer 

3Utücf3uforbern. <fs ift nad} fluffaifung ber Beamten eben bocq eine 

Waffe in ben f;änben eines sa�mannes. 

<Er fteqt bann lange oot flnbrucq ber morgenbämmerung eine marfcft::: 

ftunbe entfernt oon Woqnung unb flrbeitsfteUe, er qat fein <I>elb, um 3u 

faqren, unb er trottet, bejd]impft unb angemedert uom <I>efinbei ber Strafje, 

mübe unb l]ungtig nad] fiaufe. 

Um I}afb jed]s Uf}r erjd]eint er, nad]bem er fid] umge3ogen qat, auf ber 

flrbeitsfteiie. Der meijter I}at fd]on auf irgenbeine Weife erfaf}ren, was fiel] 

3ugetragen qat. 

"Sür einen Safd]iften, ber aud] nod] 3u fpät fommt, f]abe id] feine flrbeit 

mei}t.11 

Der sa�mann geqt. Jn il]m ift nid]t einmal perjönlid]et qaß auf ben 

feiften meifter, nur Deracf?tung. <fr weiß, bies ift ber Weg ber Sfl, er weif3, 

aucq fein bef�eibenes Sd]idfal oqne jebe fieroif ift ein Q)pfer; er roeif3, er 

wirb ben qungerriemen enger fd]nallen müHen, bis bie Karen33eit vorbei 
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Der Kampf um bie Strafje 

ift unb Unterftü�ung ausge3aqlt wirb; er weiß, nun muä bie Braut nod] 

länger warten, oielleid}t ein Jaqr, oielleid]t 3roei ober btei, unb wenn er 

wütenb i[t, fo ift es eigentlid] nur bes verlorenen meffers qalber. IDoqer 

foli er je�t bas G;elb neqmen, um fiel] ein neues 3u faufen? 

nacf]qer überwiegt ttot bes <Elenbs ber jäqen unb unerwarteten flrbeit� 

lofigfeit bas a>efüqi, frei 3u fein für ben Kampf, ber nun einmal bitter unb 

erbarmungslos in menfcqenfd]idfale, aucq in fleine, unbebeutettbe menfcqen::: 

fcqidfale eingreift unb [ie waqllos unb bod] 3u einem beftimmten 

reuolutionären 3wed ge[taltet. -
* * 

* 

Die sa marfcl]iett qeute. Jawoql, fie qat nun, bid]t l>Ot ber ll>aql, bie 

�laubnis ber qoqen <Dbrigfeit erqalten, man qat iqr 3eit unb marfcf]toute 

gan3 genau uorge[cf]rieben unb qat iqr uerboten, 3u fingen. Singen i[t außer::: 

orbentlid] gefäqrlicf] für bie Sicqerqeit unb ben Beftanb ber Republif. Daflet 

batf bie Sfl nur marfcf}ieren unb atmen. Die Stürme bütfen ficq nicqt einmal 

gefcf}loffen rammeln unb 3UM flntrittspla� ber Stanbarle begeben. nein, 

bas geqörl ficq nicqt. man ift es Reicqsbanner unb Kommune fcf}ulbig, bie 

Dorfcqriften bes <Vefetes möglicqft eng 3u faffen, bamit bie Sfl nicf]t übet::: 

mütig wirb. Unb befonbers ift man es bet aligewaltigen, jübifcf]::: 

bemoftatifcqen Preffe fd]ulbig, bie böfe sa im 3aume 3U qalten. 

(fs ift ein trüber Winterlag; es riefelt Iangfarn qerunter unb geqt balb 

burd] bas bünne braune ljemb unb bie mangelqafte Untetwäfd]e. Die fjänbe 

werben flamm unb gefd]roollen, unb bie Saqnenträger Iöfen fiel] oft ab, ba 

fie bie Stange immer nur fut3e 3eit qalten fönnen. 

man marfcqiert auf ben merfwürbigften Umwegen. Unter bem Donoanb, 

ben Dedeqr an wid]tigen Kreu3ungen nicqt 3u ftören, werben alle Diertel 

forgfam umgangen, in benen Juba unb mar�iftifcf]es Bon3entum neben ber 
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Reaftion tqronen. Die unfeine unb roqe, revolutionäre unb gewaltfame 

sa geqört nid]t in gepflegte, qodfqerrjd]aftlicf?e Stabtteile, tDO ftarf ge::: 

jd]minfte Damen am Sonntag uormittag in ed]ten unb fojtbaren Pel3en, 

umgeben uon einer Wolfe parifer Parfums, promenieren, roo ficq G;aH3ier, 

bie fid] am (ebensmarf öes öeutjcf?en Dolfes 3u fd]winöelqaftem Reicqtum 

emporfd]wangen, in eleganten, teuren tu!uswagen jpa3ieren faqren IaHen 

unö wo bie G:reme öer Demoftatie bejtimmenb qerrjcqt, bie Preife, [qeater 

unb Kunft unter iqrer artfremben Su�tel qält. 

<Es tut gut, in ber Kälte fingen 3u fönnen. <Es macqt warm, wenn öie 

tungen arbeiten fönnen. nun, ba nicf}t gefungen werben barf, wirb ge::: 

pfiffen. man fann Kampflieber feqr fd]ön pfeifen. 

flucq bas Pfeifen uon Kampfliebern gefäqrbet öie Republif. Wenigjtens 

benft ber Poli3eimajor fo, ber mit einem ftarfen flufgebot mitfäqrt, nicqt 

etwa, um bie SEI 3u fd]ü�en, fonbern um auf lfe unb auf etwaige aus== 

fcqreitungen oon iqrer Seite aufpalfen unb wenigftens etlicqe ber Sfl 3ur 

Strede bringen 3u fönnen. 

<Es nu�t nid1ts, baß ber Stanöartenfüqrer mit bem major rebet unb jicq 

auf ben Bucqjtaben bes <Eefe�es be3ieqt. Das Pfeifen wirb uerboten. 

flUcQ gut, Öenft bie Sfl unb beginnt 3U fummen. Q)b ÖaS ebenfalls 

oerboten wirb? 

Dermajor befommt einen bunfelroten Kopf. <Er fli�t mit feinem jd]önen 

Dienftwagen 3u öem Stanbartenfüqrer. Die gan3e Kolonne muß {]alten. 

<Eine erregte Unterqaitung folgt. <Es qilft alles ni�ts, entroeber wirb bas 

Summen eingejteiit ober ber 3ug wirb aufgelöjt. 

<Es wirb eingefteUt. toenigjtens flaben wir öen !junb geärgert, jagen bie 

Sfl==illänner unb grinfen. 

Der mari� geqt weiter. 
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Sfl::illännet in 3inil begleiten i�te Stürme auf bem Bürgerfteig. <fs finb 

berbe Jungens, bie Befcf]eib wiffen. Sie tragen feine flb3eid]en unb greifen 

ba ein, wo bie Sfl in Unifonn nid]ts tun barf. Sie greifen fid] jeben, bet 

ein Sd]impftuod gebraucf]t. <Ein Sd]lag mit ber .Sauft, von ber Seite unters 

Kinn ·gefüqrt, erftidt bas Wort im munb. Jn bet menfcf]enmenge ver== 

fd]winbet man leicqt unb fcflnell. 

Sie finb notmenbige Begleitung. Denn wenn Sfl::männer aus bet Kolonne 

qerausfpri�en, um ficfl 3u weqren, greift bie Poli3ei fofott ein, unb ber 3wed 

bes Ummarfcqes, bie Ptopaganba, ift nid]t eneid]t. 

Die Spite biegt in ljauptftraßen roter Diertel ein. ll>üfte (Deftalten 

fammeln fid]. . Die Seitenfitaßen ftroten uon roten gaqnen. Jebes Stod== 

werf qat me�tete �etausgeqängt. Die Poli3ei tiegelt ab. tiebet wäre es 

ber Sfl, fie würbe es nid]t tun, unb fie felbft fönnie ba aufräumen, wo 

mosfau qenf<Qt. So matfd]ierl fie ftumm urtb netbiffen vorbei. 

(fs fommt 3um pra�en. Die Kommune fiößt vor, uerfucf]t, rtad]bem fie 

bie bünne Kette bet Sd]upo gefptengt qat, mit aUer Kraft, bie Sfl::Kolonne 

3tt ftiirmen unb auseinanber3urei[Jen. 

Reid]sbanner ift qier nid]t 3u feqen. Seine mannfd]aften finb meift 3u 

feige, um betatt aftiu ein3ugreifen unb fid] aus3uJeten. 

Rotfront greift erbittert an, mit wütenbem, blinbem !jaß. Selbft .Stauen 

unb · mäbd]en finb leibenfcf}aftlicf] babei. <Es finb Wellen von uer�e�tem 

<»ift, bie qeranbranben. 

<Ein waqnfinniges, tobenbes ljanbgemenge entfte�t. Jn wenigen Sehtn== 

ben wäi3en fiel] menfd]en burd]einanber, frampf�aft ineinanber uerbirfen. 

Die überfallwagen bet poli3ei, bie uotne unb qinten finb, rafen 3Ut mitte, 

wo bet ljauptfampf tobt. Die gan3e Straße ift eine maffe non _brüiienben, 
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Dtr Kampf um bie Straät 

fcf?lagenben menfd}en. <Einige Sd7üHe fallen. Dergebens rufen Sfl==Süqrer öer 

poli3eioetftärfung 3U, 3UrÜcf3ubfeiben unb ber Sfl bie fltbeit 3U iibetlaffen. 

Die Beamten )türmen mit ffiummifnüppei uno Piftole. Sie qauen auf 

bie Sfl==ffiänner ein, wal}Uos ins <beficqt, über ben Kopf ober ben Rüden, 

unb wunbern fiel] bann barüber, bat; bie Sfl fiel] weqrt, baß etlid]en Beamten 

ber U:)�afo eingefcf?lagen, baß anbern ber <bummifnüppel entwunben unb 

übers Kreu3 geqauen wirb. <bewanbt löft fiel} bie Sfl von ben Beamten, 

fobalb bie Kommune flüd]tet, ftürmt biefer nacf? unb wirb roieberum oon 

ben Beamten verfolgt. 

Die Pfeifen ber Sfl==Sü'Qrer fd]riiien, rufen bie erregten lliänner 3urüd. 

Rettungswagen eilen 'Qerbei, um bie Derwunbeten auf3ulefen. <Ein Rot== 

frontler liegt ftöqnenb unb non Blut überftrömt auf ber <Erbe. J'Qn nimmt 

man 3uerft. Die Sfl:::ffiänner, bie offene !Dunben qaben, laffen fiel? von 

iqren Sanitätern oerbinben. !Das follen fie auf einer Rettungsftation mitten 

im röteften Diertel? Wie )ollen fie von ba al!ein ober 3u wenigen un== 

gefäl}rbet nad] f)aufe fommen? 

Die Kolonne orbnet fiel], nad] Proteften von feiten bes Stanbartenfü'Qrers 

geqt es bod} nocq weiter. Der Poli3eimajor woiite auflöjen, jebod} er fiel]t 

ein, baß 3weitaufenb Sfl==ffiänner, bie nicqt in gefcqloffener Kolonne gel}en, 

weitere ausfd]reitungen qerausforbern würben. 

flber Sfl:::männer unb Sül]rer l}aben ficf} genau gemerft, welcf?e PoH3ei== 

offi3iere unb ==mannfd}aften es waren, bie qier wie bie Jrrjinnigen tobten 

unb nid]t gegen bie flngreifer, fonöern gegen benangegriffenen vorgingen. 

man wirb fie eines [ages wiebererfennen unb 3ur Red]enfd]aft 3iel]en, unö 

man wirb fel]r genau unterfd]eiben, roer menfd]Iid] feine Pflid}t tat unb wer 

iid} ftattbeften auf bie sa ftür3te. - - -
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Wieber einmal fte�en Waqlen beuor, unb bie Sfl arbeitet unuetbtoffen 

unb qart. 

morgens, nod} bei nölliger Dunfel�eit, nad} wenigen Stunben Sd}lafes, 

trifft fiel] bet erwerbslofe [eil bes Sturms not bet c»efd}äftsftelle bet P<D. 

Dide Paden non Slugblättem liegen �etum. 

"Wienieie gibt es qeute?" fragt bet Sturmfüqtet. 

"nid}t uier', ift bie flntwort, "nur uiertaufenb." 

Der Sturmfüqtet ted]net. 

Jft es mit ben fed}3ig mann 3u fd}affen? 3e�n mann als Stof3trup:p 

gefammelt unb einfatbeteit, bie übrigen fünf3ig mann fo eingeteilt, baß 

immer 3wei bie O:teppe qinaufgeqen unb einet Sd}miete fte�t, um ben 

Stof3trupp fofort benad]tic{Jtigen 3u fönnen, wenn etwas los ift. nein, es 

finb bod} 3u niele Slugbiätter, benn bet l}äufetblod, bet l]eute bearbeitet 

werben foll, ge�ört 3u einem bet betücl}tigften Dierlel. Dorne rooqnen 

freilicl} überwiegenb unbele�rbate unb �armlofe Bürget, �inten jebocf1 

fd]limmfte Kommune. 

"nein, meqr als breitaufenb fd}affen wir nid}t.'' 
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"flud] gut, beqalten mir fie für bie Straßenpropaganba am {]eilen frage. 

Damit fangen mir fotniefo um 3e"Qn Uqr an, unb auf taufenb meqr ober 

weniger fommt es nid]t an.11 

Die männer finb aiie in 3ivil. mand]e fel}en fel}r räuberqaft aus. <Es ift 

gut, menn man für Kommune geqalten werben fann, bann geminnt man 

mitunter 3eit, bevor man erfannt ift. Uno 'Qeute, in ben berücJ?tigten 

Straßen, geqt es fraglos l}art auf {]art. 

Waffen qat niemanb bei fiel]. Das qeif3t, ber Sturmfül]rer l]at rool]I bod], 

tro� bes Rififos, feine Pufte in ber [afd]e. fln il}n magt fid1 felbft bie 

Bon3enpoli3ei nid]t fo red]t l]eran. 

Sie fd]ieben los, fd]on fo eingeteilt, roie es bie Straf3en3üge erforbern. 

(fs ift falt, matt brennen bie t:aternen, unb bie ljäufer finb verroal}rloft. 

[otenftiU liegen bie Straßen, feiten flappern bie Kannen eines ffiildr: 

wagens. Bäder unb 3eitungsjungen ober :::frauen finb unterwegs. natür::: 

Iid], qier, in biefer verqe�ten ffiegenb, werben nur fommuniftifd]e unb 

mar�iftifd]e Blätter ausgetragen. 

Die erfte Straße ift nocf1 verl]ältnismäßig Ieid]t, ba immer nur ein fiinter::: 

qaus vorqanben ift. llm bie <Ede f]erum wirb es anbers. ljier ift ber rid]tige 

Kie� ber Kommune. Saft jebes fjaus qat 3roei fjöfe mit je 3mei ober gar 

brei fjinter{]äufern. <Eine ljausnummer umfaßt vielfacl] fedßig IDoqnungen, 

ba immer brei auf einem Slur liegen. 

Die tireppen finb abgenu�t unb ausgetreten, tiapeten 'Qängen 3erfe�t an 

ben IDänben bes flufgangs. Der !)auswirt läßt nicf}ts ausbeffern. Uiemanb 

ber IDoqnungsinqaber 3a'Qlt ffiiete felbft, immer ift es bie tuof]lfaqrt, bie 

eintreten muß. Unb wer burcf} Scf1roar3arbeit ober auf bem Wege bes 

Derbred}ens <Belb verbient, 3al}It erft red]t nicf1t. lDe'Qe bem Beamten, ber 

etwa bei ber flus3af?lung ber Unterftü�ung Sd]wietigfeiten mad]en mürbe. 
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<!r erqäit Prügel unb fliegt obenbrein no<f1 auf bie Straße. flbet bie meiften 

Beamten finb rot unb 3ai}Ien bas G5efb bes Staates willig an i�re Scf]äflein 

aus. Jft einer nicf]t rot, fo ift er auf ficq felbft gefteUt. 

Die Sfl::männer fennen bie Straße unb miffen, weicqe qäufer befonbers 

fritifd} finb. 

qier, in ben qöfen bes großen, grauen fiaufes, muß eine Kette uon brei 

guten Sd]fägern fteqen, bie flugenuerbinbung 3um Stoatrupp qalten . 

.SUnfe junge männer. eilen bie l!reppe �inauf. roer ben Kram fennt, 

fängt immer oben an. Beginnt man unten, fo fann jemanb, uon bem man 

es feineswegs wünfd]t, uor3eitig aufmerffam werben unb qaus unb nacf]bar::: 

fcqaft alarmieren. 
nicqt, baß bie Sfl flngft DOt ber Keilerei �ätte, aber biesmai geqt es nid]t 

· um ben Kampf mit ber Sauft, fonbem um widfame Propaganba. <fs finb 
nocfl immer uiele, gute beutfcqe menfcqen in anbeten tagem, bie für ben 
5ü�rer gewonnen werben müffen, bie aus Def3weiflung ober Unuerftanb 
auf einer Seite fteqen, bie i�r eignet Untergang ift. 

Der Poften im 3weiten qof äugt forgfam qinauf, läßt bie Blide uon 
-

Senfter 3U Senfter fd]weifen. nur in 3Weien DOn etwa 3tDOn3ig !Doqnungen 
brennt fd}on ticf]t. Da qaben bie Jn�aber nocq flrbeit. Die anbeten Senfter 
fin.b tot. Die menfd]en fd]lafen in ben l!ag qinein. <!s ift am billigften unb 
am wärmften. 

Jett brennen meqr tid]ter. 3iemiicq piötlicf] geqt bas. fl�a, benft ber 
Poften, bie berücqtigten brei Brüber finb wacq geworben. <Einer banon ift 
ber güqrer ber fiäuferftaffel. Wo foll aucq fonft ein Semfprecqer flingeln? 
c»Ieicq wilb bas ljaus mobil gemacf]t werben, unb bann ift ber [eufel los. 

Wo bleiben nur bie brei mann, bie nocq immer im recqten Seitenflügel 
finb? c»erabe fommen bie aus bem linfen Siiigei 3urüd, in. bem bie brei 
Btüber woqnen. 
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"alles flar?" 

"Jawoql, aber bas qaus ift road]. <Es ging f�on los mit Rotfront uno 

ljeil mosfau. �' 

Der Sd]arfüqrer ttitt {]in3u. "Jjt was los?" 

(fr {]ört jid] bas an, was iqm gejagt wirb. 

"Jn fünf minuten qaben wir bie meute auf bem ljals." 

"Das wäre gelad]tu, jagt ber Sa::mann, ber Sd]loHer ift. 

<Er mad]t bie ljaustür 3u unb greift in bie U:af�e. 

nad] einem prüfenben Blid auf bie Sd]lüffelöffnung fd]ließt er mit einem 

Diettid] 3u unb füqrt einen gebogenen naget fo ein, baß er fperrt unb 

fd]wierig 3u entfernen iit. 

Jm red]ten Seitenflügel poltert es bie t!reppe l]erunter. <frqi�t unb 

Iacqenb }tür3en öie Ie�ten männer qeraus. tinfs rüttelt jemanb an ber trür. 

"Du qaft rooql 'ne weid]e Birne!�' ruft ber Poften laut qinüber. 

aus einigen Senffern regnet es Blumentöpfe unb Unrat. Droqenbe 

Säufte reden jid], unflätige Bemerfungen werben laut. 

Der Sd]arfüqrer gibt bas 3eid]en. 

"Deutid]Ianb erwacf]e !'' 

Dreimal flingen bie Stimmen qeii, ftarf unö entfcf]loifen öie fteilen ljaus== 

wänbe qinauf. " 

Das näd] jte f?aus fommt bran. <ttlid]e <Eeftalten treten mit umgeqängter 

Kaffeeflafd]e l]eraus, um 3ur arbeitsftelle 3u geqen. illürrifd] nel}men fie 

bie Blätter ober weifen fie 3Urüd. mand]mal genügt eine fur3e Unter:: 

qaltung, um fie bocf] 3um tefen 3u ueranlaffen. <l:tlicqe blicfen mit ljaf3 

auf unf ere ffiänner, nun, ba fie merfen, baf3 wir Sfl finb. i:eicf]t ift 3u 

erfennen, roer wert i}t, befeqrt 3u werben unb wer nicf}t. 
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Die fjauspropaganba geqt weiter. fln ber Straf3enfreu3ung, bie qinter 

bem bearbeiteten G>ebiet liegt, farnmein ficq oerbäcf]tige <beftalten. 

"Die qaben ben nage! fcf]neUer qerausgefriegt, als id] bac{Jte", fagt bet 

Scf}Ioffer, "müffen felbft uom Sacf? fein." 

Sturmfüqrer unb Stoßtrupp fteqen auf ber gefäqrbeten Seite unb riegeln 

bie Straße gegen einen etwaig_en flngriff ab. 

Die Dämmerung qat faql eingefe�t, Iangfarn beginnt ein ftifcqer morgen== 

wino burcq bie Straße 3u meqen. Die erften t:ieferwagen 3eigen fid]. Die 

meiften. ber Slugblätter finb verteilt. 

nocq feqien bas große <fdqaus, bas in bie näd]fte Straße Qineinteicqt; unb 

bas übel beleumbete ljeim, bas DuBenbe oon befannten Rotfrontlern in 

feinen mauem birgt. 

Der Sturmfüqret fon3entriert _alles auf biefe beiben Bauten unb läßt 

3uertt bas umfangteldie <fdqaus bearbeiten. <Er weiß, nacq ber Propaganba 

im lieim ber ·Kommune qeißt es türmen, wenn ein emfter 3ufammenftoß 

vermieben trierben foU. <Es qat feinen Sinn, bie Poli3ei not3eitig auf bem 

ljalfe 3U ·qaben unb männer einfpenen 3U laffen, bie in biefer qärleffen 

Kampf3eit fur3 oor ber !Dal]I btingenb gebraucf]t werben. 

"So, nun nocl] bas ljeim." 

nad] genauem Plan e'ilen bie männer qinein. fiier geqen bie G>änge ab, 

an benen bie 3immer liegen, im erften, im 3weiten unb im britten ·Stod. 

Sd]Iagartig muß -eingefebt :werben. Der oerfcf]lafene Pförtner qat fd]on 

ein verflud]t biffiges <Defid]t gemad]t, als er ben unerwarteten Befucf] faq. 

mit fanfter <Dewalt wirb fein <Dtiff 3um Sernfprecfler oerqinberl. 

Ja, benfen bie männer, für bie Roten baut bie Stabt große ljeime, uns 

mag ber [eufel qolen. 
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Jm britten Stocf geqt ber Krad] Ios. <Entfd]Ioflen befett ber Sturmfül]rer 

bie <Eingänge 3u ben unteren Stocfwerfen. Jett, ba !Diberftanb erfolgt, 

ift es einfad] <Eqrenfad]e, bie Propaganba burd]3ubiegen. Diefern <1Jefinbel 

müHen bie 3äf}ne ge3eigt unb ber Straße muß bargetan werben, baß bie 

�a vor nid]ts 3urüdfd]eut. 

"Raus, if}r Safd]ijtenf}unbe !" ertönen bie erften Sd]meid]elworte, faum, 

baß bie männer aus bem britten Stodwerf 3Urücf finb. [üren in ben langen 

ffiängen öffnen fiel], finftere <1Jeftalten, notbürftig befleibet, 3eigen ficf1 unb 

broqen mit allen möglid]en Sd]laginftrumenten. 

Der Sturmfül]rer 3iel]t bie Piftole. nod] finb bie männer aus ben unteren 

Stoawerfen nicqt f]eraus. mit einigen Kameraben geqt er rücfroärts bie 

t!retJtJe qinunter, wartet an ben t!üren, bis feiner meqr feqlt, unb folgt ben 

Ietten. Unb ber Sfl folgen bie Jnfafien bes qeims. 

"Der Pförtner qat telefoniertu I 
melbet einer ber männer. 

"Jn 3tvei minuten qaben wir bie Poli3ei qieru, fagt ber Sturrnfüqrer, 

roinft unb fammelt feine illänner. Sd]arf brängt bie Komtnune nad]. Jn 

ben oberen Stodwerfen regt es fiel] aucq in ben Dorberqäufern. Senftet 

geqen auf, Weiber freifd]en megärenf]aft, etfid]e ffiegenftänbe fliegen auf 

bie Straße. Die l}upe bes Überfallfommanbos ertönt warnenb. 

Der eine, bet Srqarfüqrer, ift gut gefleibet. <Er emtJfängt bie Piftole bes 

Sturmfüqtets, läuft 3ur näd]ften <Ecfe unb gef]t qarmlos, mit einer fd]nell 

gefauften t!üte mit Brötd]en in bet qanb, weitet. 

Die Polente ift ba. fialt, ruft ber Q)ffi3ier bes überfalhvagens. Seine 

Beamten fpringen qerunter, ben ffiummifnütJpel in ber qanb. Der Sturm 

wirb nad] Waffen unterfud]t. Sd]mun3elnb jteqen bie llänner mit er::: 

qobenen armen. Sie fennen bas fd]on. aufgeregt beuten etlid]e Rot::: 

ftontlet auf ben Sturmfül]ret. <!r wirb nod]mals unterfud]t. Seqlan3eige. 

nifcqt 3U ma�en. 
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fjellet frag ift es nun geworben. -

Uatfl fjaufe geqt, wer ein qeim �at, in bem et ftü�ftüden fann. flnbete 

ge'Qen mit Kametaben 3u einet [ajfe Kaffee ober 3ut Srauenfd]aft, bie in 

bief et 3eit bet Ula{]lptopaganba alle fiänbe uoll 3U tun {]at. Die männet 

et3äqlen fid], wie es war, wie fie iqte Slugblättet butd} bie [üt ftedten, wenn 

fein Brieftaften qing, wie fie mand]mai fUngelten unb netbu�te <»efid]ter 

falzen, wie fie übettafd]ten menfcf1en mit fteunblicf1em fieil fiitlet 3ettel 

in bie l}änbe fcqoben, wie fie 3ettel in ben Sad füt bie Btötd]en ftecften. -

Die Ptopaganba wirb nad]{]et fottgefett. Das große IDatenqaus in ber 

fiauptnerfeqtsfttaße unb bas Poftamt mit 3al]Ireid]en Befud}etn müffen 

etfaßt werben unb bann befonbets bie IDoqlfaqrtsämtet unb Stempelftellen. 

Dot Watenflaus unb Poft geqt es leid]t, l]iet wagt bet t»egnet nid]ts. 

fluf bet llloqle ift es fd]wet. Sie ift bie Domäne bet Roten. Jmmet 

lauern ba RoiUommanbos auf bie Sfl::ffiännet, bie bortl]in müfjen, um iqte 

paat Pfennige Unterftütung ab3UQOlen. mand]et ift oqne <J5elb, bafüt aber 

mit blutigem Scf1äbel f]etausgefommen. 

Die Wol}Ifa{]rtsftelle an ber <tde bet berüd]tigten Straße ift befonbers 

fd]wietig unb nod] niemals fo ticf1tig bearbeitet wotben. Sie ift in einem 

[eilflügel bes Ktanfenl]aufes untergebtad]t. 

flbgeriffene <I>eftalten fteqen 3u Du�enben auf bet Straße qerum. Sliegenbe 

l}änblet mit billigen Ulürftcf1en unb Räud]etwaren, mit 3igaretten unb <Dbft 

bieten Waten aus, bie oft nid]t einwanbftei erworben finb. Jmmet ift f}ier 

Betrieb. man fennt ficq, man weiß non ben fiunberten, bie {]iet 3u)ammen� 

fommen, in roeld]em S:ager fie ftel]en. Unb mitunter 3eigen fid] frembe 

<I>efid]ter, bie )tunbenlang beobacqten unb aufpaffen unb gan3 beftimmt mit 

beutfd]er !Doqlfal]rtsunterftü�ung nid]t bas minbefte 3u tun f}aben. Sie 

wiffen, roen fie {]ier antreffen, unb fie wiffen, bab man qiet beutfcqemenfcqen, 
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bie ber Der3meiflung naqe finb, für unfaubere, Derbred]erifd]e Pläne reif 

mad]en unb gewinnen fann. Jm übrigen tf}ronen über allen bie mar!iftifd]en 

Bon3en, bie if}re lladJt mif3braud]en unb bie fett unb fatt in Pfrünben 

fi�en, bie iqnen nid]t if}r lDiffen, fonbern i{Jr Parteibud] Derfd]affte. 

- Böfe mienen 3eigen fid] ben Sfl::männern, bie mit iqren Siugblättem 

qeranfommen. Blide, erfüllt Don ftumpfem, faft tierifd]em fiaß werben 

geworfen. llur bie Unpolitifd]en fe{Jen gleid]gültig 3u. Sie rei3t I}öd]ftens 

bie flusfid}t auf ben Klamauf, ber fiel] entroideln wirb, ja, f}ier, an biefer 

Stelle, entwicfeln muß. 

liOd} ift bie qaupt3eit nid]t gefommen, Öet 3uftrom bet <fntwur3elten 

fe�t erjt Iangfam ein. 

Die beiben Sfl==illänner Iinfs unb red]ts bes qaupteinganges reid]en if}re 

3ettel. qinter iqnen jte{Jen anbete 3um perfönlid]en Sd]u�. 

fluf ber S:inie 3Ut unweiten Stempelfteiie fteqt ber Stoßtrupp mit Der== 

binbungsmännetn 3U ben beiben ftmtern, DOn beten flufpaffen alies 

abqängt. ffiröfjte IDad]famfeit ift erforberlid]. <Es fann ficf} um Brud]teile 

einer illinute qanbeln, wenn es erft einmal Iosgeqt. qier, in biefen Dierteln, 

geqt es immer um bes illelfers Sd]neibe. 

flnbere 3etteloerteiler fd]ieben fiel] in ben <Eingang qinein. Jeber mann 

f}at einen 3weiten 3ur Dedung feiner flrbeit. <ts geqt bie [reppe I}inauf, 

wo fiel] unwilliges <bemurmei erqebt. 

"Die lla3is werben immer fred]er, biefe Derbammten Safcf}ijten unb 

flrheitermörber !11 

Das finb nod] fanfte 3urufe, bie bie Sfl==illänner gefliffentlid] überf}ören. 

Sie qaben etlid]e gewanbte Rebner mit, bie ben [on ber Disfuffion in biefen 

Kreifen rennen. Kleine <bruppen hilben fiel] in eifrigfter Unterqaltung. 

117 



.propaganba 

Jn · bem · 3ielbeinuf3ten, fü�len Der�alten ber Sfl::männer liegt etwas, bas 

bie füqredofen flnbern in Bann �ält. 

<fine Weile geqt es gut im öerben [on öer Straße, bis ber berüd]tigte 

Rotfrontfül}rer erfcl}eint. <Er l}at es feqr wal}rfd]einlid} nid}t nötig, Unter:: 

ftü�ung 3u empfangen, jeöocq er qäit ben Sd}ein ber mittellofigfeit aufrecqt. 

man ift Prolet nad} auuen qin, aud] wenn man erf1eblid]e mtttel buntlet 

ljerfunft erqält. 

<Er fteqt finfter ba, wie erftaunt über öie Sred}qeit öer sa. <tr greift in oie 

Disfuffion ein, inbem er bie üblid}en pqrafen unb Sd}Iagworte uorbringt. 

<Er bemerft, baß iqm ber sa::mann öiefer <nruppe gewad}fen ijt unb i{]n 

naqe an jene l:äd}erlicqfeit qeranbringt, bie öen Derluft öes eignen flnjeqens 

bebeutet. Sein Ruf jteqt auf öem Spiel, unb baqer wirb er brutal. Cft 

fliiftert mit einem ber nad]barn, ber unauffällig uerfd}winbet, um Rotfront 

3u rufen unb 3u fammeln. 

<Eintönig gel}t bie flbfertigung an ben Scf]altern weiter. Jn ben.menfcf]en, 

bie �ier�erfommen, qaben bie langen, arbeitslofen Jaflre meift jeben Begriff 

für ben Sinn ber 3eit getötet. man wartet unb wartet, man qat nid}ts 3u 

uerfäumen unb nid]ts 3u er�offen. 

fln ber <Eile, mit ber er abgefertigt 3u werben wünfd]t, erfennt man fofott 

ben Sd]war3arbeiter. <fin Diertei ber flrbeitslojen geqört 3u biefer Kategorie, 

bie ben Staat riidficqtslos ausbeutet. 

Das <»eoränge auf flreppen unb Sluren wirb bidzter. Diele <befid]ter 

taud]en auf, bie einen anbern ausbrud aufweifen. man bemerft in iqnen 

bie <Er3iequng non Rotfront. 

flud] ber flruppfü'Qrer am <Eingang auf ber Straf3e f}at erfannt, worum 

es gef}t. (fs wirb bide (uft. Der erfte Derbinbungsmann 3um Stoßtrupp 

bemerft bas 3eid}en unb gibt es weiter. 
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Der U:ruppfü'Qrer ge'Qt mit 3tvei mann qinauf. <Es finb bann fed]s männer, 

bie in ber großen Dor'Qaiie inmitten ber nierfad]en 3al]lt>on ffiegnern fteqen. 

Der U:ruppfül]rer ift ein Bulle. <Er l]at musfein roie Staqi, ift alter Sront::: 

fotbat unb früqerer <Dberroad]tmeifter, ben fie feiner ffiefinnung {]alber 

gefd]aßt qaben. 

Der Sü'Qrer non Rotfront qält feine 3eit für gefommen. <ft treibt bie 

DisfuHion fcqneli auf bie Spi�e. 

"Du meinft rooqi, Du fönnte}t e{]rlid]e Proletarier mit Deinem ffiewäfcf1 
einfeifen, Du Safd]iftenftrold} !11 

<Er gel]t auf ben Sfl::mann 3u, ber feinen 3entimeter 3urüdweid]t. Der 

Kreis um iqn öffnet fiel] etroas, gleicqfam, um bem Rotfrontlet Pia� für 

feinen Eingriff 3U geben. Die mienen ber Begleiter, bie qinter iqm fte{]en, 

fünben nicqts ffiutes. Das <befid]t bes Sfl::mannes 3eigt, baß er weiß, es 

roirb nun <Ernft. 

Der [ruppfü{]rer fommt gerabe 3Ured}t. mit eifernem <!)riff faßt er 3U. 

<!ine Drequng, unb bet firm bes <!)egners 'Qängt I}erab. 

<Ein fhtffd}rei, bann ffiehrüiL !Düftes U:oquroaboqu. Die Sfl::ffiänner 

fte{]en gef�loffen unb fd]Iagen 3u. Werfen fiel] mit unroiberfteqlicf}er, 

3Ufammengebaiiter mad]t auf bie menfd]en in ber Nici?tung ber [reppe. 

Die erften Körper fliegen qinunter. Die Beamten 'Qaben fofort Sd}alter unb 

[üren 3ugemad]t. man l]ört es, aufgeregte Sprüd]e geqen an bas überfall::: 

fommanbo. 

"Sdlneiier, immer fefte bruff !11 ruft ber [ruppfüqrer. Dergeblicq bli�en 

lliefier oon Rotfront. Der Stoäfraft ber Sfl::männer i}t niemanb geuH1cf]}en. 

Unten fängt ber Stofjtrupp bie roten Derftärfungen ab, bie im ein3elnen 

nicf?t wilfen, roas gefd]eqen ift, unb nod} unentfcqloHen qerumfteqen. Die 

befannte fiupe ertönt unb fomntt näl}er. 
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menfcf]en fitömen aus bem <J;ebäube �eraus. <Etlid]e ge{Jen gleid1 nebenan 
ins Kranfenqaus, um fid] Derbinben 3u laffen. Der [ruppfüqrer ift mütenb 
geworben, �at er bocq einen böfen Kinnqafen einftecfen müffen. Der Scqupo 
uor bem <Eingang qat fiel? Iängft gebrüdt. <Er braud]t in ber naqen Kneipe 
fe{Jr lange, um nacq Derftärfung 3u telefonieren. 

Die Sfl qat bas ffiebäube 3iemlid] geräumt. Sie meif3, fie muf3 braußen 

fein, bevor bie Poli3ei erfd]eint. 3mei ber 3etteloerteiier, bie nicqt ein::: 

gegriffen qaben, bleiben ruqig fteqen. Die ljupe ift nun gan3 naqe. .Slinf 

flitt ber [ruppfüqrer mit feinen männern ins übernäd]fte fiaus. <Er meiß, 
ba gibt es oom 3weiten ljof aus eine. niebrige mauer am <belänbe einer 

ger,äumigen <fiarage, bi"e 3ur näcqften Straäe fü�rt. Unb in ber <barage ift 

ein parteigenoffe. 
. 

fUs bas überfallfommanbo �ält unb bie Beamten oom Wagen fpringen, 

macf1t eine erregte menfcqenmenge pra,. mit. gleid]gültigem G;eficqt, 

nerftedt grinfenb, bieten bie beiben sa=::männet. i�re .Slugblätter an, al$ o6. 

fie bie gan3e <fiefcqicl]te nid]ts anginge. 

"na, qörenfe mal, ,l1err 1Dacf1tmeeftet, wir qab'n uns bocl] nicl] non bie 

Stelle jerü�rt, bet fönnen Jqnen qier bie ljerrfd]aften beftätfgen", ant::: 

wortet ber eine auf bie Srage ber Poii3ei, "jamoU, ba brinnen war 1\(amauf, 

bet itimmt. Je�nfe bocf1 mal dn unb feqnfe nacfl. �� 

Sie fe�en 3u, wie bie Poii3ei qineingeqt, qören ficq an, wie Rotfront unb 

mar!iften bie sa befcqulbigen, unb btüden fiel] unauffällig in bie menge. 

Die Propaganba ift burd]gefü�rt. 

<Eine Diertelftunbe [päter fi�en fie mit ben Kameraben im Sturm(ofal. 

".Seine Sacl]e mar et qeute, wat?" -- -

<Es ift fpät am 8benb, unb bie aiefcqäfte qaben 3U. fjier, in biefem Dierte( 

bet ffiroßftabt, gibt es feine prunfnollen auslagen, bie bie gan3e ober qalb� 
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nad]t qinburd] in blenbenber Beleud]tung ftral]Ien unb bas fluge eleganter 

Parfanten auf fiel] 3ieqen. matter Sd]ein fällt aus ben engen Kneipen mit 

iqrem Stimmengewirr, nur wenig t:id]t werfen bie paar t:aternen, bie 

fparfam aufgebaut finb. 3ubem brennt jebe britte überl]aupt nid]t. Rot::: 

front liebt {]eile Straf3en nid]t unb forgt aus Prin3ip bafür, baß fie möglid]ft 

bunfel liegen. Dort, im tiefen Sd]atten, fann man fd}nell über ben 3aun 

in ben fleinen, fal]Ien parf unb feine Sinfiernis uerfd]winben, wenn es 

nottut. Don ba ift es eine einfad]e Sad]e, in eine ber angren3enben Straßen 

3u guten Sreunben 3u oerfd]winben, bie ein Derfted bieten ober bie einem 

roeiterqelfen. 

an einer bunUen StraßenfteU3Ung farnmein fiel] ffieftaiten. Sie fteqen in 

fleinen ffiruppen in breiten ljauseingängen ober bummeln qin unb qer. 

Rabfal]rer fid]ern in entfpred]enber <Entfernung an ben näd])ten Straßen::: 

freu3ungen unb befonbers nad] ber breiten flllee qin, in ber fiel] bas Poli3ei::: 

reuier unb ein Überfariroagen befinben. 

Jn biefer innenpolitifcf1 feqr bewegten, ja, ftitifd]en 3eit finb wenig 

Beamte auf ber Straße, fie werben nad] möglid]feit gefd]Iofien 3u}ammen::: 

geqalten, tun Dienft bei politifcqen Derfammlungen ober erfd]öpfen ficq im 

Sd]u� ber Demon)trations3üge uom Reid]sbanner. 

Jn einer ber qausnifd]en fteqt ein junger mann mit fd]arfgefcqnittenem, 

frifd]em ffiefid]t . man fieqt iqm an, er qat feinen eignen Willen unb ift 

gemoqnt 3U befeqlen. <ft nimmt melbungen entgegen, bie in qa{b{autem 

[one erfolgen. 

<Ein Ruf uon iqm, unb im qanbumbreqen qat fiel? eine marfd]folonne 

formiert, bie fid] in Bewegung fe�t. <J;ewif3, alle }inb in 3ioil, aber am 

tro�igen, }d]roeren Scqritt erfennt man bie Sfl. 
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Sie meif3, fie barf ni<flt marfd]ieren. fU:tet fie weif3 aud], baf3 fie an ben 

Seelen bet menf<flen rütteln muß, bie �ier in biefen f<flmudlofen ljäufern unb 

Qinter�äufetn wo�nen, bie nod] im Banne mattiftifd]er ljeter unb jener 

Preffe finb, bie grunbfä�Iid] alles befd]mu�t, was beutfci? ift unb was 

Deutfcqlanbs Befreiung will. Sie weiß, �ier gilt es, 3u werben, allem 3um 

[ro�, aucq ber Syftempoli3ei 3Um tlto�. mögen a>ummifnüppel ge::: 

fcqwungen werben, mögen Kommune unb Reid]sbanner toben, es ge�t 

barum, ficf] immer erneut unb furcqtlos ein3ufeten für bie Jbee bes .Süqrers 

unb für Deutfd]lanb. (fs gilt, bie wenigen .Sreunbe im {]arten Kampf 3u 

ffätfen unb 3U qalten, bie ffiegner toiffen 3U laffen, baß bie Sfl niemals 

nad]gibt, unb bie 3ögernben unb 3aubernben im innerften qer3en an:: 

3upacfen unb mit3uteif3en. 

an bet (fcfe �ält bie marfd]folonne. 

Rid]t eucq- flugen gerabe aus- erfcqallen bie Kommanbos bes jungen 

Sturmfüqrers. 

Sen{ter öffnen ficq, Köpfe fd]auen qeraus, Stimmen werben uerneqmlicQ. 

"Deutfd]lanb erwacqe !u 

taut qaiit ber gerneinfame Ruf butcq bie StiUe ber Straßen.. neugierige 

farnmein ficq, aus ben {lüren ber Kneipen fommen menfcqen. Die Kolonne 

marfcf1iert weitet bis 3Ut näd]ften <tde. 

lDieber wirb bet maqnenbe Ruf "Deutfd]lanb erwacqeu breimal qinaus::: 

gefcqmetterl aus rauqen Keqlen, bröqnt gegen bie qoqen ljauswänbe unb 

netflingt am geröteten liimmel ber a>rofjftabt. 

mitunter Iöft ficll bie Kolonne auf, um ber etwa naqenben Poli3ei feine 

flnqaltspunfte 3U geben. Sdlnell fammelt fie fid] bann wieher an geeigneter 

Stelle. Jmmer wieber wirft fid] iqr Ruf empor, treibt menfd]en aus bett 
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Betten ober uom warmen <Dfen weg an bie Senfter, greift qerrifcq unb 

3wingenb an aUe 1jer3en, bie empfänglid] finb. 

flud] in öie Derfeqrslofale non Rotfront unb Reid]sbanner bringt ber 

Ruf . Die roten Süqrer finb roütenb. Sie geben iqre Befeqle. Sie roiHen, 

baß fie gegen ben gefd]IoHenen, wenn aud} 3iffernmäf3ig fd]road]en Sturm 

nid]ts vermögen, baß fie gerabe biefem Sturm ber Sfl mit feinem jungen unb 

{]arten Süqrer nid]t geroacl]fen finb. Sie IaHen il}n burd] Rabfaqrer unb 

Subpatrouillen verfolgen, um über bie marfd]rid]tung unterrid]tet 3u fein, 

fie geben an bie 3Uuerläffigften iqrer l)orben Piftolen aus. Sie fennen bas 

Sturmgebiet, unb fie miHen baf}er an qanb ber einlaufenben melbungen 

nad] einiger 3eit, rooqin ber Sturm oermutlicq mar!d]ieren wirb. Sie finb 

fiel] aud] barüber flar, baß ber Sturm gerabe in jenen Straßen qaltmacl]t, 

bie fie als iqr ureigenfies G5ebiet anfeqen, oai3 er jebod] alle bie qäuferblöcfe 

ausläßt , in benen woqlqabenbe, unbeleqrbare Bürger woqnen. Unb 

gerabe biefes ecflt reoolutionäre Dorgeqen bes Sturms empfinben fie als 

unerqörte Prouofation. 

Das Reicqsbanner ruft bas Überfallfommanbo an, ja, roenbet fiel] empört 

an l]of}e mar�iftifcqe Beamte ber Poli3ei unb erfud]t um Sd}u� gegen bie 

maßlofe fierausforberung burcq bie matfd]ierenbe sa. 

Rotfront jebod] befd]Iief3t, nacq ber fluflöfung bes Sturms an benjenigen 

Rad]e 3u neqmen, bie ein3eln ober in fcqroad]en ffiruppen nad] qaufe geqen. 

Der Sturm arbeitet weiter. ffietoif3, Poli3ei ift nun auf ben Beinen, jebocf1 

fie erfd)eint immer 311 fpät. Jebesmal gelingt es bem jungen Sturmfüqrer, 

bet recf]t3 eitig burd] feine RabfaqrerpatrouiUen getoarnt wirb, feine männer 

burd] ge)d]icfte illanÖDet unb entfpted]enb Derteilt JO 311 bitigieren, baf; fie 

fid] unauffällig an einem beftimmten <Drt roieber 3Ufammenfinben unb 

fd}neii 311 neuer marfd]folonne formieren fönnen. 
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!Us flbfcfJluß folgen unmittelbar uor bem befannten fommuniftijd]en 

Detfeqtslofal btei bonnernbe "Deutjd]Ianb ertuad]eu unb qierauf bie fluf� 

löfung bes Sturms, gerabe nod] red]t3eitig uor bem <Erfd]einen ber überfall:= 

wagen, bie längft alarmiert unb bisl}er uergeblicl] burcq bie Strafjen ge:= 

faqren finb. 

fluf fleinen Umwegen famnteln fiel] bie männer im Sturmlofal. <Ein 

fur3er [elefonfprud] fommt burcf1. flls balb barauf bie <Obrigfeit erfd}eint, 

fitt alles frieblicl] beim Bier ober beim Sfat. Die üblid]e Unterfud]ung nacq 

Waffen erfolgt. man fennt bas fd]on unb l}at feit langem Derftede, bie 

burcl] i�re uerblüffenbe <Einfaci]I]eit unauffinbbar jinb. lUütenb 3ief]en bie 

Beamten ab. <Etfolglofigfeit macl]t nacq all ber flrbeit boppelt böfe. nein, 

nid]t alle finb wütenb. <Einige tun nur fo. Sie jd]mun3eln nerf]oqlen, unb 

ber eine Beamte 3winfert bem Sturmfül}rer 3u. man weiß, non if]m, ber 

feit langem f}eimlid] in ber Bewegung jteqt, ftammt ber freunblid]e, 

warnenbe flnruf .. 

Später erft wirb es ernfter. <ttlid]e männer, bie 3U 3tDeit ober 3U britt 

nad] l)aufe geqen wollten, fommen 3urücf. Die <Eingänge 3u if]ren fiäufern 

finb oon Rotfront befett, fie famen nid]t burd]. Soll man uni poli3eilid]en 

S<f1u� bitten unb ber Poli3ei gegenüber, bie berart genasfüqrt wurbe, eine 

S<f1tuäd?e eingefte�en? nein. niemals ! 

Der Sturmfü�rer fud]t fiel] etlid]e männer aus, bie 3U feinen 3UDetläffigften 

Dertrauten geqören. <Es ift für iqn <Eqrenpflicflt, barüber 3u wad]en, baß 

feinem feiner ffiänner etwas 3u}töfjt. <Es geqt alles gut, bis er felbft mit 

3tnei Begleitern auf bem Rüdweg ift. 

Plö�Iid] finb fie eingefreift. fingreifer I]inten, flngreifer oorne, unb linfs 

unb recqts oerfd]IoHene f]äuferfronten. 

Piftolenfd]üffe peitfcqen einqer, mit brüllenbenRufen näqert fid] Rotftont. 
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Der Sturmfü�rer feuert, unb fie bred]en burd}. <Erft, als fie glauben, 

ber übermacqt entronnen 3u fein, erwifcl}t es ben Sturmfüqrer, ber als 

Ie�ter geqt. <Ein (l;efd]oß wirft iqn nieber. Die (l;egner wollen fiel? auf il}n 

}tür3en. Seine bellenben Sd]üffe treiben fie in bie Siud]t. <Er wirb oqn== 

mäd]tig oom Blutuerluft. Seine Kameraben bringen il]n roeg. 

monatelang ringt er mit bem <lobe. Jebod] eines [ages marfd]iert er 

wieber an ber Spi�e feines Sturms, unb wieber, mit alter Kraft, erfd]aiit bet 

Ruf "Deutfd]Ianb erwad]e !u - - --

Die Sfl qat fein (l;elb. fU}o muß fie (l;elb befd]affen unb gleidneitig 

Propaganba mad]en. Da3u braud]t fie Sammelbüd]fen unb paffenbe 

Sprüd]e. 

Die Sammelbüd}fen liefert bie p<D. Sd]öne, neue, rote Sammelbücf?fen, 

bie aud} wirflid] etwas falfen fönnen, unb mit einem anftänbigen Sd}Ii�. 

nid}t jebet fann fammeln. <fs geqört irgenb etwas ba3u, ein befonbetes 

c»efd]id, eine fuggeftiue !Dir!ung, ein <ErfaH en ber Seele bes Dolfes auf ber 

Straße, ber Stauen, bie iqre <Einläufe mad}en, bet mäbd}en, bie firm in 

firm bummeln, unb ber illänner, bie t>On bet flrbeit fommen OÖet 3Um 

Bier geqen. 

Das Sammeln ift eine Befonberl}eit beftimmter <rf}araftere ber Sfl. <Es 

fd]ärft feqr fd]neii ben Blid für bie fltt ber Dorübergef}enben. 

fiabt Jqr einmal an einer Straf3enede geftanben unb mit ber Bücqfe 

geflappert? qabt Jqr beobacf}tet, wie bie menfd]en ficq ba3U einftelien? 

Sd]abe, bafj Jf}r bas nid]t getan qabt. man lernt babei feqr uiel, wenn man 

ein gutes, aufmerffames fluge qat. 

Jqr fönnt genau erfennen, bort fommt ber begüterte Bürger, bem bie 

nationale (l;efinnung aus ben Knopflöcqern quillt. Jm flnfang glaubt Jl}t, 
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er gibt minbeftens fünf3ig Pfennige. Balb feib Jqr enttäufd]t unb qabt 
begriffen, baß es in feiner Klaffe 3toei f!ypen gibt. 

Der eine mac{Jt - wie er glaubt, unmerflicq - recqt3 eitig eine qaibe 

Scflroenfung unb fteu3t in fd]räger Rid]tung ben Sa"Qröamm, obroo"Ql bas 
nic{Jt ungefäqrlicq ift. 

Der anbete geqt mit ftraff 3Ufammengefaßtem <»efid]t unb beqenfcqtem 

flusbrud norbei, als ob er Did] unb Deine Sammelbücqfe nicflt gefeqen qabe. 

Die Beamten gef}ören meift 3u erfterem U.:yp. <Dibt man nicqts, fo fönnte 

man bocq auf bem falfcflen Suß fjuna gefc{Jrlen qaben, unb bas wäre qier, 

wo man befannt ift, immerqin peinlicq, benfen fie. <»ibt man was, fo ge�t 

es nielleicflt fcflief, weil ein Dorgefe�ter es burcq einen blöben 3ufall bemedt.·: 
- t: 

· Der fiuge mann baut uor, er fe�t ficfl überqaupt feinem Rififo aus. :; 
Die Sfl ift gerlffen. Sie roeiä, <»eib muß qer, um bie Sd]ulben bes Stunns: 

-., � 

3U be3a�len, um notleibenben Kameraben 3u qelfen unb um <»aben irt bie·; 
. 

''l 

<fiefängniffe fd]iden 3U fönnen. Sie rammelt nid]t 3Um Dergnügen, nein,�) 
l 

weiß <»ott, nid]t. Sie betrad]tet bas Sammeln als unerläf3Iicqen Dienft unb: 

übeminbet bas Peinlicqe ber [ätigfeit im Jntereffe ber Bewegung. 

man fann fid] 3afllungsfäqige, aber faule Kunben 3ufd]ieben, wenn man 

3u meqreren ift unb fiel] bementfpred]enb an allen <Eden ber Straf3e aufbaut. 

Da gibt es bann fein <Entrinnen. Die meiften ber Unwilligen finb fo 

woqlet3ogen, baß fie bie Unanneqmlid]feiten ber Straße fcqeuen. Daqet 

laffen fie fiel] 3roingen. Sie empfinben es als befcqämenb, wenn iqnen bie 

Bü<:Qfe t>Ot ber nare gefcf]üttert wirb, unb geben, um ben aufbringlid]en 

sa�mann Ios3itwerben, ber iqre Sd]mäd]en foforl edannt qat. Diejenigen, 

bie iqrer <Empörung über bie Dergemaltigung flusbrud uedeiqen müff en, 

geqen 3um näcflften Scf]u:po unb befcf]roeren ficf]. Was JoU ein Beamtet 

macqen, ber ben Spott bet Straße gan3 genau fennt? Unb. was foU bet 
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braue, fatte Bürger mad}en, ber fd]on wäqrenb bet Befd]roerbe von ben 

Umftel]enben allerlei an Pflaumen 3u f}ören befommt? 

flucq bas weiß bie Sfl, bie mit bem Dolf ber Straße uerbunben ift. Sie 

bleibt unbefümmert unb fd}üttelt if}re Büd]fe weiter. 

Der junge, ftifd]e mann na{]e bem lDarenf]aus I]at feine Spe3ialfunbfd]aft. 

<Es finb bies bie jungen ffiäbd]en, bie aus ben Kontoren ober uon if]ren 

fltbeitsftellen fomrnen, unb biejenigen, bie für mutter <Einfäufe mad]en. 

Die Jugenb 3ieqt bie Jugenb an. Ja, wenn man bie überrebenbe, faft 

fcf]meid1Ietifcqe Stimme bes Sfl:;mannes I]ört, glaubt man beinaqe nid}t, 

baß er ein gefütd]teter Sd}Iäger ift, ber im Straäenfampf unb in ber Saal:; 

fcf}Iad]t feinen mann fief]t. Seine Büd]fe i}t fef]r rafd] qalb gefüllt. 

Der anbete bort brühen? Der qat nun roieber feinen [tief. "Sür bie 

braune morbpeft !11 brüHt er unentwegt unb eifern. Unb fein ffiegenüber 

an ber anbern Straßenede ruft f�metternb "ffiebt für bie höfen Ua3ibuben, 

gebt für bie <Erroerbslofen ber S fl!u  Beibe I]aben guten <Erfolg. 

Wißt JI]r, wer am heften gibt? Jd] will es Cfud] fagen: Die firmen aus 

bem Dolfe, bie an ben Süf]rer glauben roie an bas <Evangelium. flm 

fd]led]te)ten geben bie gutgefleibeten illänner, bie nod] fparfamer finb als 

bie gutgefieibeten Stauen. Unter ben eleganten Stauen roieberum finb 

gar mand}e, bie reid]lid} unb willig geben unb bem sa:;mann fogar nocq 

obenbrein ein gutes, freunblid}es !Dort fd]enfen, als ob fie roüf;ten, wie 

fd}roer gerabe biefer Dienft für mand)en ift. 

Da fommt ein illütterd}en, {]ält frampf{]aft in greifenqaften qänben bie 

bünne alte ffielbbörfe, wirb verlegen unb fagt fd]üd}tern, fie müHe erfi ein::: 

raufen gef?en, ja, wenn was übrig bliebe, fäme fie auf bem nad]qauferoeg 

nod1mals vorbei. Der Sfl:::ffiann Iäd}e!t i{]r freunblid] 3u. Unb tat)äd}Iid}, 
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nacq einet fnappen Stunbe fommt bie alte Stau, ftamt 3tt>ei Pfennige aus 

bet Börfe unb gibt fie. Uno biefe 3wei Pfennige wiegen in bet Sammel:: 

büd?fe gleid? <J;olb. 

Q)bet 1\inber, ob nun aus armen flrbeiterfamilien ober aus woql"Qabenben 

!\reifen; fie finben es l]errlicq, in bie wunberfcqöne rote Sammelbücqfe 

mit bem l}afenfreu3 etwas qinein3utun, unb fie brängen, bis Dater ober 

mutter ober 1\inbermäbd]en einen ober einige Pfennige ober gar einen 

<Vrofcqen Ioseifen. 

<Dbet biejenigen, bie immer einen Donat von alten bünnen Knöpfen in 

ber fLafd]e mit fiel] füqren unb einen bavon, vorfid]tig 3tt>ifdlen brei Singer:: 

jpi�en verborgen, in ben Sd]Iit ftecfen? Die Sfl fennt fie, fprid]t aber nicf1t 

über jie. 

Des öfteren gibt es Sd]wierigfeiten. Die Poli3ei beqauptet in plö�Iid]er 

anwanblung von [atfraft, man bürfe weber mit ber Büd]fe flappern nod] 

rufen. Wer biefen Stanbpunft vertritt, beweijt, bafj er nod] nie gefammelt 

qat. mancf}e Beamte finb gerabe3u irrfinnig bocfbeinig in biefer fiinficf1t. 

Wie foU man fammeln, oqne 3u flappern unb ein paar aufmunternbe 

Worte 3u fagen? Wer nicf}ts qört unb nid]t aufmerffam gemad]t wirb, bet 

gibt aucq nid]ts. <Es qeißt, feine flbme"Qt ftärfen, wenn nid]t auf bem lDege 

bes Iärmenben <»eräufcqes über fein <I;e"Qöt ber natürlid]e <bei3 unterbrüdt 

unb ausgefd}altet mirb. 

Bösartige Beamte wilfen bas unb brol]en mit Der"Qaftung, wenn es fiel} 

um Sfl::männer qanbelt. J"Qre politifd]e <tinjtellung erfennt man fofott 

an bem Unterfd]ieb, ben fie ben Sammlern von Rotfront gegenüber macflen. 

mit Rotfront gibt es gelegentlid} !Dettfämpfe .. 

Da ftef]t ein Sfl::ffiann vor bem großen <»efcqäftsqaus. Balb fteqen Iinfs 

unb red]ts von iqm Rotfrontier mit il}ren Büd}fen unb brüllen iqren Sprud]. 
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<Etwas fpätet fino }ie roieberum eingeraqmt non weiteren sa�männetn. 

Sie etqalten Derftärfung, bie iqrerfeits bie Sfl Hnfs unb recqts oerlängert. 

So geqt bas weiter, bis eine regelred1te Kette entftanben ift, beten <bliebet 

abwecqfelnb aus Sfl unb Rotfront befteqt. Kut3 barauf wirb es meift 

ftitifd]. 

Die aiemüter erqi�en fiel]. Jn bie Sammelbücl}fen fällt fo gut wie nicl}ts 

meqr, weil bas Publifum ffielegenqeit qat, ficq 3u brüden. 

Jebe Partei telefoniert um Detftärfung. Kennet erbliefen fofort bie 

öerben ffieftalten oon Rollfommanbo unb Stoi;trupp, bie öer brängenben 

menfd]enmenge oorerft nid?t auffallen. !Dortwecl}fel entfteqen. Rotfront 

will einem sa�mann bie Sammelbücqfe abneqmen. Der fcqlägt bem näcl}ften 

bas Ding ins <J;efid]t. Jft bie Sammelbüd]fe qalbwegs gefüllt, )o ift fie eine 

feineswegs qarmlofe Waffe. 

Sängt ber sa�mann 3U farnmein an, fo l}at er feine Surd]t. Jft erft etwas 

in bet Büd]fe btin, befommt er es mit bet flngft, weil iqn bie Sorge erfüllt, 

bas fd]öne a;ero 3u oetlieren. fln ftitifcqen Stellen qat er etlicqe mann in 

3inil 3um Sd]u�, gute Sd]läger, bie etwas brauf qahen. Sie roilfen Befcqeib, 

fennen iqre pappenl}eimer unb bemerfen fofort, wenn jemanb mit 

fd}limmen flh}icqten in bie Uäqe fommt. Da gibt es erft einige aufflärenbe 

Worte, bann einen Sd]ups unb - wenn bas nocq nid]t l}ilft - einen 

rid]tigen Kinnqafen, ber unbebingt fi�en mui;. 

Kommt bann bas ilberfallfommanbo, fo wirb gef li�t, um bas 63elb 3u 

retten. man fennt bie <bewol}nqeiten biefer Dertreter ber Syftemregierungen 

burd] lange unb oielfacq feqr :perfönlicf]e <Erfaqrungen. man wei[;, ba[; man 

mit ben meiften ber Revierbeamten nocf? uerl}anbeln rann, ba oielfacf1 

Uationalfo3iali}ten oa3mifd]en finb, aud] wenn fie es nid1t fagen ober all3u 
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öffentlicq 3eigen bürfen, man w_eiä, baß bie mat!lftifciJen Regierungen in bie 

überfallfommanbos gewö�nliciJ iunge na3ifteH er ge-jtedt �aben, bie grunb::: 

fä�licf? ben Huftrag �aben, gegen bas Braunqemb rüdficqtslos unb brutal 

oor3ugeqen, gegen bie Kommuni)ten, gegen bieje unge3ogenen Kinber ber 

So3ialbemoftaten, nacqficqtig 3u fein unb ficq bem Reicf}sbanner gegenüber 

freunblicq unb 3uuorfommenb 3u bene�men. . 

Die fierten DOm Reicqsbanner fommen bet sa beim Sammeln feiten ins 

(fie�ege. <Erftens qaben fie genug <belb in i�ren Kafren unb 3weitens qaben 

Jie beim Sammeln wenig Cftfolg, fo 3aqlreicq aucq. iqre flnqänger finb. 

Sie finb uetbürgetlid]t unb w.eicq. 

Das gefunbe Doll abet will ntcqts lialbes� <Es liebt bie (frtteme unb ben 

Scqneib. Soll man bem jungen Rotfrontler, bet fid] mit feiner roten Binbe 

ober im fcqmQt3en ljemb itgenbwo qinftdlt, ben Scqneib abfptecqen? 

(J)an3 beftimmt. �cflt. Sein S�neib ift ·es, bet es uns etmöglicqt, iqn für ben 

.SüQtet 3u gewinnen. Die Reicf]sbannerleute jagt bet Sfl==mann einfadt 

fort. Unb nur in ben [eilen Deutfd]lanbs, wo bas Reicf}sbannet aus itgenb== 

welcqen <b-rünben tabifal ift, etforberl es Bead]tung unb anbete Beqanbiung, 

etforbert es Dorfid}t unb fd]arfe lDad]famfeit. 

Das Sammeln fei eine Stabt::: unb ranbplage? Ja, 3ugegeben, .bas ift es. 

aber es ift au_cq eine ftatfe, oielleicf]t bie ftärlfte propaganba. <Es 3wingt 

jeben, aulf1 ben fatteften Bütg�r, ficf} gebanflicq mit ber Sfl 3u befd}äftigen; 

ob in gutem ober böfem, ob freunblicf} obet able�nenb, ift babei burd]aus 

gleicqgültig. .Srec:Qqeit unb flufbringlicf}feit, mag er benfen. ljat er nicqts 

gegeben, fo bleibt eine mifcflung non Stol3 unb Befd]ämung in iqm qaften, 

Q«t er was. gegeben, fo fcqwifit i�m bie Bruft im <fiebanfen an feine über== 

winbung bes inneren Scqweinequnbes, immer aber ift jeber itgenbmie 
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gevadt unb berü�rt ober beeinbtucft. Unb felbft roenn er am Biertif<Q ober 

3u f}aufe, im Büro ober an ber flrbeit3}telle fd]impft, fo bient er in feinet 

abfälligen 1\ritif jener propaganba, bie uon SR unb Bewegung gewollt ift. 

<Er bient biefem 3roed, o�ne es 3U wiHen, unb er 3al]It bas braune liemb 

unb bie braune liofe, wenn aucf1 uielfacf1 mit fjaß, bis er erfennt, baß 

fie iiegen müHen. - - -
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�ie Klebe== unb Ütatlolonnen �aben i�te fttbeit �inter ficl]. Sie finb 

�unbemübe nad] allen bief en näd]ten, beten aufgaben 
. fi<Q bis 3llt le�ten 

[teigetten. 

Jn ben Kolonnen waten junge, flinfe sa==männet unter S:eitung DOn 

etfa�renen, faltblütigen Kameraben, bie genau mirfen, ·wie man angriffs== 

luftige Kommune, bösartiges Reicqsbannet unb gewalttätige · Poli3ei 3u 

be�anbeln �at, wie man bet <»ewalt bie eigne c»ewalt entgegenfe�t ober ben 

betteffenben <6egnet an bet nare qerumfüqtt . 

. !Das gab es ba nicqt alles an möglicqfeiten, bie man mit ffiefcqidlief]feit 

unb Unuetfrorenqeit ·ausnü�en fonnte! 

Da ift ber Baqneinfd]nitt mit ben fteilen mauern, bie faum qalt bieten. 

man otganifiert irgenbwie eine S:eitet ober ein paar Bretter ober Scf]wellen. 

Wer bie Probe ni<f1t gemacl]t qat, weiß gar nicf?t, was füt nü�lid]e <ßegen== 

ftänbe neben bem Ba�nfötpet qerumliegen. <Ein fcqönes fiafenfteU3 unb 

ein bides "Deutftf1lanb etwacqeu Iefen nid]t nut flaufenbe, nein 3e�n== 

taufen�e; benn jebet menfcq im norbeirafenben 3ttg witb uom auftei3enben 

Biidfänget magnetifcq ange3ogen, 3umal er meift tangeweile �at unb 3um 

genfter �inausfie�t. 
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Dit sa bti btr Wafll 

fin berartigen Ba�neinfd]nitten ift bie flrbeit an fiel} Ieid]t unb, roas bie 

Poli3ei anbelangt, 3iemlicq ungefä�tlid]. Jft man erft einmal im <tinfd]nitt 

btinnen, fo ift bie malerei eine Srage bes Könnens, benn bemerft wirb 

man fo Ieicqt nid]t. 

Jft ba ein �oqer Ba�nbamm mit uer�ältnismäßig niebrigen qäufern ober 

Sd]uppen, bann finbet fid] für ben geroanbten sa�mann fd]on eine aJe== 

Iegen�eit, aufs Dad] 3u fommen unb auf bem blaugrauen Sd]iefer mit 

leucqtenb roter Sarbe nad] qer3ensluft 3u Uedfen. <tin bißd]en ungefcqidt 

fteqt bie malerei mitunter ba, weil in ber Dunfelqeit ber überblid fef1It. 

Wirffarn ift fie bocq. Die Sfl:::illänner fönnen nid]t aUe Künftler fein, fo 

vielfettig fie aud] finb. 

Uatürlid], für übermütige Sfl:::männer - unb roeld]er sa�mann ifi nid]t 

übermütig?- gibt es Jlefonbers beliebte Stellen 3um Pinfeln. Die mauern 

von :Poli3eiprä}ibien unb Poli3eireuieren, non Ratqäufern unb <beroerf::: 

fd]aftsl}äufern roter Bon3en, von Stempelftellen unb !Doqlfaf1rtsämtern 

üben eine unroiberfie�lid]e fln3iequngsfraft auf ben Sfl:::mann aus, ebenfo 

aud] bie gan3en Prad]tbauten ber jübifcl}en unb mar!iftifd]en Syftemprefre. 

Da ift gar nid]ts 3u mad]en, mag bie aJefa�r nocl] fo grof3 fein, ba muß gan3 

einfad] gepinfelt werben, ber Sfl==ffiann wirb von einer 3wingenben 

mad]t baqingetrieben, ber gegenüber er uöllig �i!flos ift. 

Sd]öner, glatter flfpQalt, große Sd]aufenfter von !Darenl}äufern ober von 

feinen Reftaurants finb felbftrebenb ebenfalls banfbare Q)bjefte für eine 

berbe, mit Pinfel bewaffnete Sauft, roie aud} glatte mauern ober Bretter::: 
.. 

3aune. 

d)eroiß, meiftens ift bas mad]roerf nid]t qübfd], aber es ärgert Bürger, 

Bon3en unb G;egner, unb bas foll es ja. Je größer ber ärger, befto tiefer 

ift ber ttinbrud. 
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man tann 3mifcflen PoH3ei unb Kommune geraten. Das wirb bann 

tritifdl unb unangene�m. Kommt nur Oie Poli3ei, fo �eiät es, Sarbtopf unb 

Pinfel irgenbwoqin ftellen, aucq auf bie ffiefaqr �in, fie 3u uetlieren, unb 

�arntlofe Straf3engänger mattieren. Wirtfarn ift aucq uorgetäufcqte [tunten== 

qeit, wenn fie in mäf3igen <»ren3en geqalten wirb. Wirb fie übertrieben, fo 

läuft man ffiefaqr, näf}et angefef}en ober gar 3ur tDad]e gefd]leppt 3u 

werben. Dann verraten einen unweigetlicq bie betledften fiänbe, teugnen 

�ilft nicf1ts meqr, unb man ift überfü�rl. 

Stö(Jt bie Sfl auf Kommune, bie 3um gleicqen 3wecf unterwegs ift, fo 

tommt es auf bie flrt ber a:>egenö unb bie 3aql ber politifcf1en Seinbe an. 

<tin guter Uad}tid]tenbienft ficf1ett im allgemeinen Ieiblicfl. a:>efcqicfte Rab== 

faqtet, bie umfid]tig unb in genügenbet 3af}l aufpaffen, finb bet befte 

Scf?u�, wenn fie nid}t uerfagen ober ben Kopf uedieren. l}at man <Dlüd 

unb erft einmal etwas gefcf1afft, tann man eqet etwas ristieren, als wenn 

nocq nicqts ober nur wenig getan worben ift. Jmmer fteqt bie Ptopaganba 

in erfter t:inie, fluseinanberfe�ungen mit politifcqen a:>egnern in 3weiter. 

3unäcqft muß man <frfolg gef}abt f}aben, bann erft, fo 3um flbfd]luß �in, 

ift eine tleine Bol3erei, gewiffermaßen als Krönung ber näcqtlid]en fltbeit, 

gan3 erftif d}enb. 

Jn ben gan3 gefäf}rlid]en ffiegenben bet (firoßftäbte ift fcqärffte Eluf� 

mertfamteit erforbetlicq. Da ift bie uon ben ftaatlicqen <Drganen fotgfam 

bef}ütete Kommune fcqnell mit ben Puften bei ber fianö. Sie tann es ficq 

Ieiften, ba bie Poli3ei iqr gegenübet fämtlicqe flugen 3ubrücft unb grunb� 

fä�Iid] nur fo tut, als ob fie unparteiifcq eingreife. Die Scf?Iägereien unb 

Scqiefjereien 3tvifcqen feinblicqen llialfolonnen finb mit bas intereflantefte 

Kapitel aus bem Kampf ber Sfl um ben Sieg ber Bewegung. <Es fommt 

uor, baä ficq malfolonnen nicqt erfennen, baä fie 3uerft glauben, fie geqörten 
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ins felbe [ager, unb ba�er gan3 plö�Iid} 3Ufammenpra1Ien. Unb gar mancq== 

mal flog ein qalbuoiier Uopf mit fcilöner Sarbe bem a>egner ins a>efid]t. 

flud] bie Klebefolonnen �aben es nid]t Ieid]t. Q)ft �aben fie es fd]roerer, 

weil größere Plafate unb t:eimtopf nid]t fo fcqneii 3u Derbergen finb wie 

Sarbtopf unb Pinfel. flufjerbem finb fie ge3wungen, feqr fpät Ios3ugeqen, 

benn es �at feinen 3wed, frül}3eitig 3u Heben, weil bann bie Roten <»elegen== 

qeit qaben, auf unfere Plafate iqre eignen 3u flehen. 

flm beften ift besqalb bie 3eit nad] brei Uqr morgens. Die Plafate uon 

allen politifd]en G;egnern, felbft Don 3entrum unb Reaftion, prangen bann 

fd]on überall, aud] an ben ffiefd]äftsjtellen unb [itfaßfäulen, unb bas qat 

einen großen Dorteil: fluf Papier fleht fiel] Die! Ieid]ter als auf mauet unb 

(ijfas. Dier ober fecils S:eimftricqe, je nacil <bröße bes Plafats, jd]neii !]in== 

geqauen, genügen burd]aus, unb fd]on ift nid]t nur ein gegnerifd]es Plafat 

unfd}äblid} gemad]t, fonbern aud} ein eignes mirffam untergebrad]t. !Der 

es entfernen will, reifjt bas unten befinblid]e unroeigetlid] mit ab. 

Unb bie fleinen fjafenfteu3e unb 3ettel? Die qat man am qellen «age 

in ber fjanbfläd]e. <Eine Bewegung 3um munb, um an3ufeud]ten, unb 

fd]on prangt ber 3ettel auf bem Clreppengelänbet ober an bet S:aterne, am 

ma{t bet Strafjenbaqn, in bet (tleftrijd}en ober in bet <EifenbaQn, an ber 

fluslage, im Kino ober im liqeater. 

man muf3 in biefen Dingen erfinberifd] fein, unb bas ijt bie SfL flud] bie 

Kommune ijt es. Sie f]atte in ben flnf]ängern, bie f]eute Iängft bei uns jinb, 

benSinn für bie !Ditfung auf bie matre, ben bie anbern Parteien niemals 

befaßen. 

Jn bet Reid]sqauptftabt qat fie uns einmal feqr geärgert, wenn aud} 

unfer ärger bann butd} unfer t:ad]en erftidt wurbe. 
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Don einem �dl]aus tropft es qerunter auf ben Bürgerjteig. Nicqtige 

Warfetttopfen fallen regelmäßig an unvermuteter unb burcqaus un== 

uorfcflriftsmä{3iger Stelle. 

Der Berliner I]at für bieje Dinge fiets 3eit, fo qajtig er jonft aud] ift. 

<Er bleibt fteQen, anbete fd}ließen jicq an. man blidt nad] oben. Da qängt 

unbegrünbeterweije ein alter <Eimer unter einem maueruorfprung an einer 

Stange, unb aus il]m tropft es. 

"Wer qat benn ben <Eimer ba ruffieqängt, fomifcl!e Sad]e, mat?'' 

"Unb ne Stange is ba ood] nod! bran, menfl'f1 !" 

"Unb an bie Stange is am anbern <tnbe ein Bünbel Papier, vattüdt !'' 

flus ben erften Berlinern, beten Sd]arfblid gewedt wurbe, werben 3e1Jn, 

3tt)(Ut3ig, fünf3ig, I]unbert unb mel]r. 

"Wat is benn ba Ios?11 

"menfd], l}ajt Du ne lange teitung! Siel}jte benn bet nid}?" 

Die wilbeften Dermutungen werben laut, unb berweil tropft es ftetig 

weiter. Dann bewegt fiel] ber <timet nad] oben. 

"Pab uff, jleid] fällt er runtet.1' 

flucq bie Scl}upo ift Iängft vertreten. flucfl jie blidt nacq oben, oqne bas 

Rätjel löjen 3u fönnen. über bem maueruorjprung im etften Stod prangen 

Plafate: lDol]nung 3u uermieten. Die Beamten grübeln uergeblid]. 

<Enblid] fommt bie (frflärung: Der <Eimer, nun fajt leer, bewegt jid] fd]nell 

nad] oben, bas Bünbel Papier am anbetn Cfnbe ber Stange, bie in ber mitte 

beweglid} fejtgemad]t ift, fenft fiel] fd]nell, öffnet fitfl, unb l}unberte non 

fommuniitifd]en Slugblättetn flattern qinein in bie m-enge unb über bie 

Sttaae.-

Ja, mal== unb Klebefolonnen qaben il}te Pflicqt getan, unb biejenigen, bie 

in bet Samstagnatflt unterwegs waren, braud]en erft fpäter 3um fonn== 

täglid]en Waqlbienjt 3u erjcqeinen. 
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Der Sturmfüqrer qat tags3uoor oon ber pQ) feine S:iften er�alten, er 

roeiß, weld]e IDaqllofale er 3u betreuen l}at, er l}at bie gan3e Sad]e ent::: 

fprecf1enb eingeteilt unb l}at mit ber Srauenfd]aft bie ftrt unb menge ber 

Verpflegung befprod)en, Oie am lDal}Itag erforberlicq i}t. 

Die Sfl:::männer qaben iqre qemben roafd}en laffen ober felbft geroafd}en, 

bie braunen fiofen finb gereinigt unb bie Stiefel blanf gepu�t, gilt es bod] 

am !Dal}Itag aucf} äußerlid} einen guten <Einbrud 3u mad}en. 

Punft acf}t Uqr fteqen bie männer im Sturmlofal. Die Srauenfd}aft qat 

guten, l}eißen Kaffee gefod}t, ba3u gibt es anftänbig belegte Stullen, unb bie 

illänner, bie 3uer}t branfommen, ftärfen ficf] uorqer nod}. Dann fcqieben fie 

los, bie großen aufrei3enben Plafate roirffamer 3eicqnung unb padenber 

Sorben in ben fiänben, um fie fpäter um3uqängen. 

C!s gibt IDal}IIofale, bie fo gelegen fino, baß angriffe nid}t in Betra�t 

fommen. <Es gibt anbete in roten Stral3en, wo bie 3roei mann, bie ba 

}te{]en, 3roei anbete ftänbig 3um Sd]u� braucf?en. <J;ewif;, an bief en fragen 

muß bie Poli3ei ber Syftemregierungen unparteiifcqer fein als fonft unb auf 

Wal]rung bes Burgfriebens ad]ten, aber es ift fid]erer, man beugt felbft oor. 

OJl]ne bie forgfamen mai;naqmen bet Sturmfüqrer für bie Sid]erf}eit il]rer 

lliänner qätte bie Derluftlifte ber Sft befonbers in ben ffiroßftäbten bas 

Dielfad}e oon bem errei<f?t, was fie qeute aufroeift. Die tiefe Derbunbenqeit 

von illännern, Unterfüqrern unb Sturmfü{]rer 3eigte fiel! gerabe im roecl]f el::: 

ieitigen Sd]u�. lDer in fid]eren Vierteln rooqnte, in benen er }icf? unbebroqt 

bewegen fonnte, opferte immer llaci,tftunben, um bie Kameraben in 

gefäqrbeten Straßen nad} fiaufe 3u bringen unb um fie gegen ben Iauernben 

[error oon Kommune uno Reicf1sbanner 3u fd]üten. 

<fin parteigenolfe qat einen Kraftwagen 3ur Derfügung gefteiit, flammenb 
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qängt eine ljafenfteu3faqne über bem Kü�ler, unb an ben Scqeinwerfern 

flattern unfere Wimpel. 

Der Sturmfü�rer fäqrt los unb befid]tigt bie Poftennerleilung not ben 

Wa�IIofalen. <h freut ficfl, mie feft unb ficqer feine männer fteqen, wie fie 

qart unb entfcqloffen aucfl bas Cbegeifer milber Weiber ertragen, wie fie 

füql ben Bliden non qaf3, Deracf}tung unb Überqeblicqfeit ftanbqalten, bie 

auf fie fallen, fei es Don feiten ber Kommune, ber So3ialbemoftaten ober 

bes 3entrums, ber Demofraten ober ber gu tgefieibeten Reaftion. Der 

reoolutionäre Scqmung ber Sfl qebt fie qimmelqocq �eraus aus bem <J;e3änf

unb ber engen Selbftfuc!Jt ber Parteien, unb iqre PI(dafe mit bem qafen::: 

freu3, einbnidsDoli unb auftüqrerifcq, widen qiet, inmitten oon feigen, 
törid]��n ober lügenqaften Scqilbern wie eine brennenbe, 3um l}ef3en 
geqenbe Warnung, ben Weg 3u finben 3um neuen DeutfcfJlanb bes .Süfirers. 

Ja, bie männet fteqen bort, wie nur bie Sfl fteqt. Der Kinnriemen 

fhafft iqr <ßeficqt, qell unb frei bliden iqre flugen, unb bie Übet3eugung Don 
ber ricqtigen, politifcqen S:inie, errungen unb edämpft in t}unger, Dev 
folgung unb <Elenb, gibt iqnen einen gan3 befonberen flusbrud. 

Jm engen Stunnlofal fi�en bie anbeten männer unb Dertreiben ficq bie 

3eit. Sie lef en, fpielen Sfat ober BiUarb unb unterqalten ficf2. Der eine 

llruppfüqrer füqrt bie Urlaubslifte unb teilt fo ein, baß bie männer recfzf::: 

3eitig wäqlen geqen fönnen unb baß fie b�, wo <fiefaqt broqt, 3u meqreren 

geqen. 

Die ,Stauenfc!Jaft ift tüqrig bei ber ljanb. Jn ber engen Kücqe ber fieinen 

Kneipe fteqen grof}e llöpfe auf bem <fiasfocqer. Das <Effen ift fcqon tags::: 

3UDor gefoc!Jt worben unb wirb qeute nur aufgewännt. <Es ift ein ricqtiger 
Stfllag Boqnenfuppe mit Sped unb Scqweinebau� brinnen. Partei� 
genoffen qaben reicfllicq gegeben. 
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Der Sturmbannfüqrer erfd]eint, unb fpäter aucq ber Stanbartenfüqret. 

Sie finb fd]on feit Stunben unterwegs unb qaben fid] uergewiffert, baf3 alles 

flappt. Sie neqmen bie meibung bes Sturmfüqrers entgegen unb faqren 

weiter. 

Die flblöfungen werben in marfd] gefe�t. <Es ift uielleid]t falt, uieiiei�t 

warm, immer ift es anftrengenb, 3roei Stunben lang mit umgef}ängtem 

Plafat 3u ftef}en unb auf ber qut 3u fein. 

mand]mal ftecfen ParteigenoHen unb Sympatqifierenbe ben männern 

oor ben lDaqllofalen etwas 3u, 3igaretten, Scl}ofolabe ober Stullen. Uno 

bie Q)rtsgruppe qat fiel] angeftrengt unb einen qaufen 3igaretten jpenbierl. 

Das ift ben männern am Iiebften. man qat etwas für bie 3eit bes !Dartens 

im Sturmlofal. Bräute unb Stauen befud]en bie männer, um iqnen guten 

<Lag 3u fagen. flucf1 ber Q)rtsgruppenleiter erfcf}eint unb begrüßt ben 

Sturm, ber feinem <l>ebiet unb feiner flrbeit roirffamer unb 3UDerlärfiger 

Sd]u� ift. 

Uad]mittags, nad] bem <EHen, bas bes Pia�mangels qalber in Scqid]ten 

eingenommen wirb, gibt es nad] einer Paufe roieber Kaffee unb gan3e 

Berge von Kud]en. fllle Bäder unb Konbitoren, bie oer Bewegung an:; 

geqören, qaben reid]Iid] gegeben. Die Sfl iit immer qungrig. Junge 

menfd]en, bie bie !Dod]e qinöurd}, !Dod]e für lDod]e, monat für monat, 

Jaqr für Jai]r, barben, ��lagen eine gute Klinge, wenn es btauf anfommt. 

Unb qeute ift meqt als genug oa. 

Sd]on gegen ben flbfcqluß ber lDaql qin, in ber naf}en Dämmerung, wirb 

es mulmig. Kommune unb Reicqsbanner rotten fiel} 3u}ammen, unb bie 

befannten Rabfaqrerftreifen finb unterwegs. Die uorficf?tigen Bürger qaben 

längft gewäqlt unb qocfen nun 3u qaufe ober am Biertifcf?, um 3u politifieren. 
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3u allen lDa�fiofalen in gefä�rlicqen <Vegenben geqen Derftärfungen ab. 
Der Sturmfü�rer macqt nun, ba bie lDaql gefd]Ioifen wirb, eine Ie�te Runb:: 

faf}rt, um feff3uftellen, wo ficq ftnfammlungen verbäd]tiger <J>eftalten 

bilben unb wie bas gefantte Straf3enbiib ausfieqt. Die Sal}ne unb bie 

Wimpel finb vom Wagen entfernt, fonft würben bort, in ben fnallroten 

Straßen, unweigedid] fofort bie erften Sd]üffe fal len. 

Rid]tig, uor ben roten Derfeqrslofalen )teqen bereits menfd]enmengen, 

faum, baß es finfter geworben fit. IDibtrauifcf] wirb ber Wagen gemuftert, 

bet Iangfarn burcf1 bie Straßen gleitet unb völlig verbunfelt ift. Die motor:: 

räber, bie am Rinnftein �alten, befagen genug. Die Kommune qat was vor, 

bas ift ficqer. 

Die l)oli3ei qat ficf1 3urüdge3ogen. Die wenigen Beamten, bie an widltigen 

Sttaaenfteu3ungen fteqen, fönnen bas rote c»ebiet überqaupt nid}t übet:: 

feqen unb wiffen nidit,· was ba brinnen vor ficq geqt. Sie überlaffen biefe 

Stabtteile fiel] felbff, gan3 feiten geqt einmal eine Streife qinbutd], meqr, 

um ber Sorm 3u genügen, als um wirflam in <!rfd]einung 3u treten. 

Der Sernfprecqer flingelt im Sturmlofal. meibung DOm [rupp eines 

nad]barftutnts läuft eht: Kommune unterwegs, am fleinen parf bie 
erjten Scf}üffe. <Erbitten· Derftärfung. 

Der Sturmfüqrer feit fid] mit breißig mann in marfd]. Jm tauffcf]ritt 

rü·den fie ab, bie Scflulterriemen, bie ein3ige lDaffe bes SB==mannes gegen 

Piftolen unb Dolcqe, flotfcqläger unb Staqlruten, feft in ber qanb. 

Unterwegs f<flon fommt weitere melbung entgegen: Die Kommune qat 

fi<fl 3urüdge3ogen, bei uns feine Derlufte, eine unbeteiligte .Srau erqielt 

einen Beinfcf?uß, bas Überfaiifommanbo qat bie Straße geräumt. 

Der Sturmfü�ret f<fliclt eine ftarfe Streife in bas tofal bes tlrupps unb 

fe�rt mit ben übtigen männern 3urüd. 
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Staglos liegt irgenö etwas in öer i:uft. Dafür gibt es ein gan3 beftimmtes 

<»efüf}I im Sfl==lliann, bas feiten täufd]t. Q)ffenbar qatte bie Kommune 

einen qanbftreicQ auf ÖaS (ofa( bes betacqierten [rUplJS DOm nacqbarfturm 

uor. Die 3urüdfeqrenbe Streife beftätigt bie Dermutung unb fügt f}in3u, 

baf3 meqrere motorrabfaqrer ber ffiegner unterwegs finb, bie anfd]einenb 

ausfunöfd]aften ober auc.Q eine öitefte flftion gegen bas (ofal bes eignen 

Sturmes planen, ba ber überfall auf bas anbete (ofal nid}t gelang . 

Der Doppelpoften uor bem (ofal wirb burc.Q eine Streife uerftärft, bie 

3roifd]en öen unroeiten Straßeneden {]in== unö qerpenöelt. Sicqer ift fid]er, 

öenft ber Sturmfüf}rer. 

nad] einer Weile fief}t er fidz bie i:age öraußen nod]ma{s an unb finbet es 

rid]tiger, gerabe gegenüber, unter ben Bäumen ber fleinen flnlage, ein 

paar f}anöfefte Sfl==männer auf3ufteUen, bie beH er beobad]ten unb red1t== 

3eitig melben fönnen. 

ftber nacf}qer geqt alles bod] viel 3u fd}neii. 

<Ein motorrab mit Beiwagen fli�t um öie <Ecfe, fommt f}etangejagt, 

uetlangfamt i eine Sal}rt nal}e bem Sturmlofaf, 3roei Piftolenläufe rid1ten 

fid} auf oie Scqeiben non [ür unö fluslage, erft fcqräg nad] uorne, bann 

bireft f}inein unb f}ierauf fcqräg nacf1 qinten, unb es ballert fd]nell {]inter== 

einanber, bis bie beiben maga3ine leer finb, forool]l aus bem Beiwagen 

f}eraus, roie uom So3iusfi� qerunter. 

Klirrenb 3erfplittern bie Sd]eiben, Sd}erben fvri�en umqer, brinnen 

fipven 3erpla�enbe Biergläfer non ben [ifd}en , (J)efd]oHe bol]ren fiel] in bie 

!Dänoe, ein [eil ber illänner nimmt Dedung , ein [eil brängt 3ur [ür 

qinaus. Draußen qat ber eine mann ber Streife auf bie Jnfaffen bes 

Sal{r3euges gefd]often, öas in rafenber Saf}rt fd]on roieber um bie näd}fte 

<Ecfe uerjcqwinbet, anfd]einenb, of}ne baß bie Sd]üHe trafen, bevor Sturm== 

füqrer unö llänner auf ber Strai;e er}d]einen . 
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<Es ift bet gan3 normale übetfall bet Kommune, nur biesmal mit be:: 

fonbetet Srecqqeit burcf1gefüqtt unb infofern oqne <frfolg, als feltfamet� 

meife niemanb nerlett rourbe. 

Die männer, bie nun braußen finb, feqen nid]ts meqt, es ging alles 

überftür3t, unb bie Kommune mar moql felbft reid]Iid] aufgeregt; benn faft 

alle Scf]üH e fiten uiel 3u qod]. 

Die paar Piffolen, bie norqanben finb, werben fd]neii einer ber an::: 

mefenben Stauen irt bie ljanbtafd]e geftedt, unb rid]tig, faum qat fie bas 

S:ofal uerlaffen, erfcfleint ·bas überfaiifommanbo mit gan3 großem flufgebot. 

(Jiewiß, es mirb telefoniert, um nacq bem motorrab 3u faqnben unb 

Rnqaltspunfte 3u gewinnen,· bie 3Ut <&mittlitng ber l!äter füqren fönnen, 

jebod] 3u biefen · Bemüqungen läcfleln bie :ntänner bloß. Den Beamten 

etfcqeint es, unb es ift aucq beftimmt wicf]tiger, ben Dorfall ba3u aus:: 

3Unuten, alle männet unb bas gan3e tofal nacq Waffen 3U burcqfucqen. 

l!roj aller c»rünblicflfeit unb obmoql fie alles auf ben Kopf fteUen, finben 

fie wieber einmal nid]ts, aber aucq gar nid]ts, was fie als ll>affe be3eid]nen 

fönnten. 

Sie geqen aucf1 roiebet, oqne befonbere maanaqmen ergriffen 3U qaben, 

nad]bem fie bie namen bet poften unb bet llännet ber Streife notierlen. 

Dielleicqt qängt iqnen bie gan3e bumme Sad]e felbft 3um qalfe qeraus, weil 

man mit bem Dotfall, uom poii3eilicqen Stanbpunft aus gef eqen, fo gut roie 

nitf1ts anfangen fann. flucq ber Reuieroorffeqer, ber etwas fpäter erfcf?eint, 

ift feqr un3uftieben. <Es ift immer unangeneqm, im Renier ein berartiges, 

gemaltfames Dorfommnis 3u qaben, man qat lange Bericqte 3u fcf1reiben unb 

allerqanb Arger, Ietten <fnbes nur bet böfen SR qalbet, bie bas gar nid]t 

merl ift. 

Die männer qängen nun Deden oot bie 3etfd]oJJenen Scqeiben, ber lDirt 

142 



Dit sa bti btr Wafli 

mad}t ein forgenoolles <»efid}t, man fc.Qicft Str.eifen, um Seft)tellungen über 

ben Derbleib ber Kommune 3u mad}en unb <&�ebungen auf eigne .Sauft 

an3u)teiien; benn eine <begenaftion ift unetläßlid}, aber nun fommen bereits 

bie erften lDa�Iergebniffe aus bem t:autfpred]er, unb iie werben eifrig notiert. 

<Es gibt männer, bie mit Ieibenfd]aftlid}er Jnbrunft große, notbereitete 

ti}ten füqren unb jebe meibung gemiHenqaft auffd}reiben, bie fiel} ereifern, 

wenn tärm im tofal bas Derftel}en einer 3iffer erfc.Qwert unb barüber 

gerabe3U in Wut geraten fönnen, unb es gibt männer, bie ficf} übetqaupt 

nid}t barum fümmern, bie ruqig iqren Sfat weiterfpielen unb bel}aupten, 

erftens mürbe ja bod] bas <befamtergebnis ein paar Stunben fpäter befannt,: 

gegeben, unb 3roeitens fei bie Stimmenverteilung ooiifommen gleid]gültig, 

ber gü�rer werbe bie Sad]e jd]on 3ur rid}tigen 3eit in bie qanb nel}men, 

3u iqm qätten fie biefes Dertrauen, unb was blöbe qammei auf lDal}I3ettel 

fd}rieben, interefliere fie gan3 unb gar nicqt. 

Jm großen unb gan3en folgt man ben flnfagen bes taut)pred}ers aber 

bod} unb begrüßt günftige !DaqlergebniHe in fd}wierigen Be3irfen mit 

begeifterten 3urufen, ja mit Stürmen oon Jubel unb .Sreube. 3wifd]enburd] 

werben Stullen oer3eqrt, boneben wirb ein <blas Bier getrunfen; benn nun, 

nad] flbjd]luß ber IDa�l, ift bas fUfoqoioerbot gefallen. Bis 3U ben erften 

G>efamtmelbungen bleibt man meift beifammen, bann ift ber Waqitag 

vorüber, unb bie illänner gel}en mübe nad] ljaufe. 

<Eine tDaqi befonberer flrt war bie oom Uooember 1932, als ein Rüdjd}lag 

eintrat. 

<Eine müfte fie�e ber <begner war vorausgegangen. Die Ieid]te Ktife 

innerqalb ber Bewegung, ausgelöft burd] bie bürgerlid]e neigung 3u ljalb� 

l]eiten unb KompromiHen auf geroiHen 5Piten, rourbe 3ur Be"Qauptung 

aufgebaufd]t, bie nationalfo3ialiftifd]e Bewegung fei im 3erfali begriffen. 
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mit IDolluft ftür3ten fiel} alle <Organe bet gefamten Pt eHe Deutfcqlanbs, 

Don ber fommuni}tifcqen bis 3ur reaftioniiren, auf bas, was DOt fiel} ging. 

Der !Dunlcq war ber Dater bes (J;ebanfens, als fie fiel] in biden �eitarliteln 

barin überboten, bie Bewegung als gefpalten unb 3erfplittert l}in3uftellen. 

lDas 3ufammengelogen werben fonnte, wutbe getan. Uid}ts war gemein 

unb bumm genug, um nicflt gebrudt 3u werben. <Es fcqien bas allgemeine 

Beftreben, fiel} gegenfeitig in biefer Ricl}tung reforbä�nlicl} 3u übertrumpfen. 

Bis 3U uns DOn ber sa brang bas a�Ies überqaupt nicflt. flucl} bei uns 

f}atte eine natürlicl}e, gefunbe unb notwenbige Reinigung ftattgefunben, 

bie lebiglicl} ein organifd]er Dorgang war, ber Don 3eit 3u 3eit unausbleiblicq, 

ja, gerabe3u notwenbig ift. 

flud} wir jäuberten. tDas nid]t 3Uuetläfjig unb einwanbfrei war, ftieä 

ficfl Don felbft ab ober wurbe abgeftof3en. Wit waren nicl}t gewiUt, faule unb 

3Weifel{]afte <Elemente unter uns 3U bulben unb uns mit i{]nen weiterqin 3u 

belaften. Jeber gute sa�mann wußte, baß uns mit biefen !\reifen nicqt 

gebient war. 

lDat bocl} bie 3eit ber meiften Blutopfer Dorausgegangen, boten bocq 

alle <iegner bie Ietten Referven auf, um uns 3u fcflwäc[]en ober 3U ver� 

ni<flten, fei es auf bem Wege bet offenen c»ewalttat auf ber Straße, fei es 

butcq agitatorifcfle Überrebung, fei es burcfl fd]limmes <iift einer feilen 

Preffe, bie nicl}ts anberes 3um 3iel 3u qaben fcflien, als bie Sreiqeits== 

bewegung ber Der�aßten unb gefürcqteten Ua3is aufs bitterite 3u befeqben. 

fl.bgefallen finb von uns bamals Spitel unb Prouofateure ber marriftifcf}en 

Parteien unb jene Übetläufer ber Reaftion, bie für uns niemals ein a>eroinn 

fein fonnten, weil uns weltanfcl}aulid} unüberwinbbate Sd}ranfen trennen, 

unb bie nur mit ber flbfid]t 3u uns gefommen waren, i{]re Suppe an unferm 

Seuer 3u fod]en. 
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Die Sfl bei bet 1Daf11 

ffierabe biefe IDaql vom november 1932 3eigte bie Sfl in iqrer un:: 

bebingten unb heften revolutionären 3uvetlälfigfeit unb in iqrer fd}Iid}ten 

ffiröße. 

nod} fefter rourbe ber Kinnriemen gebunben, nod} entfd}Ioflenet unb 

f}ärter rourben bie <Befid]ter, nod} rüdfid]tslofet unb fompromif3lofet bie 

traten, nolf1 tiefer unb bebingungslofer bas Dertrauen 3um Süf}rer. Ja, es 

rourbe begrüßt, aud] von ben einfad]ften Sfl=lliännern begrüf3t, bat; 

menfd]en von uns gingen, bie in unferm taget nid]ts verloren, fonbetn fiel] 

baqin geroiffermaßen nur verirrt qatten. 

Jn einem Sturmiofal bet Reid]sl]au:pt}tabt, mitten in einem bet völlig 

roten Kie�e, in einem Sturmlofal, bas ein l]albes bu�enbmal von ber 

Kommune überfallen roorben roar, belfen Sd}eiben oft genug unter 

peitfd]enben S�ülfen 3er}:prungen waren, vor belfen trür [ote gelegen 

f}atten unb bas lange 3eit poli3eilid} gefd]IoHen gef}alten roorben roar, in 

biefem Sturmlofal lag im november 3Ur roaql ein [ru:p:p sa, einem ber 

älteften Berliner Stürme angel]örig. 

Der trag roar normal verlaufen, man l]atte immerqin fd]arf aufpaffen 

müHen, weil mel]rfad] bid1t neben !Dal]Ilofalen 3ufammenrottungen vor:: 

gefommen waren, man l]atte bes öfteren Streifen 311m Sd}u� bebroqter 

Poften fc:Qiden müHen, ba bie Poli3ei fic:Q befonbers wenig forgfam benaf}m, 

unb es l]errfc:Qte auf ben Straßen eine überrei3te atmof:pf}äre. illänner, bie 

3um tDäqlen gingen, waren bereits auf bem !Dege bal]in angerempelt ober 

überfallen morben, benn ber <Begner ber Straße glaubte, bem [rium:pl], ben 

iqm feine Iügnerifd]e PreHe norgetäufd]t l]atte, ent}pred}enbe [aten folgen 

IaHen 3u müHen. l)ämifd]e (}jeficf?ter verbargen aud] vor ben IDal]IIofalen 

iqre Sreube nid]t, unb bürgetlid]e Kreife ber Reaftion, bie feit einiger 3eit 

ber sa mit ad]tung begegnet waren, glaubten nun wieber iqre alte Über:: 
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qebli�feit 3ur Sd)au tragen 3u fönnen, glaubten nad] außen qin 3eigen 3u 

müffen, baf3 irgenbeine Binöung ober c»emeinfd]aft nid]t befteqe unb baß 

fie allein bie nationale Sront verförperten. 

Jm Sturmlofal war es wie fonft. 

Don a>erei3tqeit, uon Uad]giebigfeit ober von mange! an Dertrauen war 

nid]t bie Rebe. <ts rourbe Sfat gefpielt roie fonft, es wurbe gegefien unb 

getrunfen wie fonft, man 30g auf feinen Poften im bünnen braunen fiemb 

unb fror wie fonft, fur3um, es beftanb äußerlid} überqaupt fein Unterfd]ieb 

gegen früqer. 

Unb bod] war ein Unterfd]ieb ba, ben flußenfteqenbe nid]t bemerlen 

fonnten. <ts qerrfd]te eine größere Seietlid]feit unb eine gefeftigtere Ruqe 

wie fonft, weil jeber gute Sfl:::mann begriff, baß qier, an biefem lrage, 

etwas gan3 Befonberes uor fiel} ging, baß qier, mit biefer IDaql, eine fluslefe 

uor fiel] geqen werbe, bie eine Stärfung ber Sront 3ur Solge qaben mußte. 

<ts wurbe bamals, in biefem Sturmlofal, eine �ifte aufgelegt, in bie eine 

gan3e Reiqe uon lliännern ber Sfl bas eintrug, was fie als !Daqlergebnis 

fd}ätten. 

Die Sd}ä�ungen waren burd]fd}nittlid] rid}tig. Jeber Sfl==mann wußte, 

baß wir Stimmen verlieren würben, unb jeber mann wünfcqte, ja, brängte 

auf eine Bereinigung aus primitivem, gefunbem <tmpfinben qeraus, oqne 

non ben tatfäcf1Iid]en Dorgängen mel}r 3u wifren, als in unfrer Prefre ftanb, 

unb oqne von bem �ügenfelb3ug ber a>egner fonberlid] Kenntnis 3u qaben. 

So war bamals, im Sturmlofal im roten Kie�, bie Stimmung ber Sfl::: 

mannet bes lrrupps natf1 Befanntwerben bes <tnbergebniifes ber Ulaql eine 

uor3üglid]e. <ts gab faum jemanben, ber aud] nur oas <nefid]t ner3og ober 

bas Refultat als Sd]wäd]ung empfanb. 

Die weitere <tntwidlung qat bief er fluffaffung ber Sfl red]t gegeben. 

146 



Die Sfl bei bet tllafll 

!Dertoolle menfcqen aus anbern tagern, bie aus ausgeprägter <tmpfinb== 

farnfeit nicqt 3u uns fommen wollten, folange bie Bewegung im rafcqen 

flufltieg begriffen war, um nid)t als Konjunfturritter betrad]tet 3u werben, 

fanben nun bie innere Srei�eit, 3u uns 3U )toßen, ba es ben flnfd]ein qaben 

fonnte, als trete ein Rüdfcqlag ein. 

Da!} er bilbete bas rüdläufige <Ergebnis ber llouemberwaql bes Jaqres 1932 

eine fefte unb unerfd]ütterlicqe G;runblage erqöqter unb in ber G;efd]Iojfen== 

qeit oermeqrter Stärfe in ber Bewegung unb aud] in ber Sfl. 

Unb es fei einmal glatt qerausgefagt: Unter ben Ti1ännern, bie bann, um 

bie !Denbe bes Jaqres 1932 3Ut Sfl famen, befanben ficq Diele QOcQtoertige 

menfd]en, bie qeute oon unbebingter 3uoerläfligfeit fino, bie ben G;eift ber 

ed]ten sa im tiefften qer3en erfaf3ten unb bie bem Sül}rer mit bie Stü�en 

finb, bie er neben ben alten männern braucqt. - - -
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l>as Clrommelfeuer ber Bewegung praffelt ununterbrocqen über Deutfcq== 

Ianb. Der güqrer ift unterwegs, bie gefamte PCD ift in fieberllafter llätigfeit 

unb bie Sfl mad]t Dienft. 

Bei bet maHenuerfammlung ift fie Saalfd]u,, bei ber Protejtfunbgebung 

ffeqt fie jtunbenlang in fommerlid}er lji�e, fie marfd]iert auf Propaganoa== 

märf cf?en auf qartem Pflafter ber <»robftabt, fie ift uor trau unb trag brauf3en 

mit traufenben uon .Siugblättern in bunfien Straßen unb <i>affen, fie liegt 

in Rlarmbereitf d}aft uor fommuniftif d]en flftionen ober wenn bas Reid}s== 

bannet unter ungeqeurem poli3eilid]em Rufgebot matfd]iert unb bie Straf3en 

unfid]er mad]t, fie wirb als Iettes mittel Deutf d}lanbs gegen ben be== 

waffneten Elufrul}r ausgebilbet unb - in ber Reicf}sf}auptftabt unb anbetn 

<»rof3ftäbten - bringt fie faft jeben Sonnabenb einen Kameraben 3u 

<i>rabe, ber bem roten tlerror 3um <Dpfer fiel. Die flrbeitslofigfeit qat 

3ugenommen, in :planmäßigem .Selb3ug bes gefamten Syftems gegen Oie 

Sfl werben bie wenigen männer, bie n<'d} flrbeit f}aben, uerfolgt, fdzifaniett 

ober entlaffen, bie not in benStürmen nimmt 3u, faum f}aben nod] 3tt>an3ig 

Pro3ent if}re fümmerlid]e unb meift fd]Iedlt be3al}Ite Befdläftigung, Oie 

Sturmfüf}rer fragen fiel} vergeblid], wie fie bie Sd]ulben für Kleibung unb 
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flusrüftung be3a{]Ien foiien unb mie fie 3ur tinberung bes <Eienbs beitragen 

fönnen. Die männer magern ab, f}aben qof}Ie flugen, es fe{]It if]nen an 

Sd]Iaf, an Ua{]rung unb an <frqolung, fie finb nöiiig ausgepumpt, unb nur 

ber IDiiie 3um Sieg unb ber tiefe <l>Iauben an bie Bewegung unö ben 

Sül]rer {]alten fie aufred]t. 

Der Sturm liegt in einem bet rötejten <l>ebiete, immer muß jebet ein3elne 

auf bem Poften fein, jebet Sd]ritt aus bem fiaufe ift mit S:ebensgefa{]t ner== 

bunben, unb felbft im fiaufe, auf ber bütftigen <rreppe nom 3weiten fiof, 

finb Öie fommuni}tifd]en nad]barn bereit 3U <l>etnalttaten. 

<Es finb nun fommedid] warme fierbfttage, ftraqlenb vrangt ber I?immel 

über einem 3errütteten Deutfd]Ianb, als moUe er bie lliäd]te bet Sinffetnis 

unterbtücfen, bie es be'Qerrfd]en, unb ber Sturmfül}rer befd}Iießt, feine 

illänner einmal T]eraus3ureif3en aus ber Spannung unb bem ununter:: 

brod]enen Kampf ber <brofjftabt. 

<Er weif3, es gibt, nid}t a1I3u weit entfernt, ein paar wol]If}abenbe Dörfer 

mit }tarf nationaifo3iaiiftifd]em <Einfd]Iag, er qat feine Be3ief}ungen bortf[in, 

es i}t il]m befannt, baß bie Partei bort einen rüqrigen Dertretet 'Qat, bem ber 

Befud] eines Sturms 3u Propaganba3weden nur erwünfd]t fein fann, unb 

er fagt fid], baß es bem Sturm gut tun wirb, einmal in eine anbete Um== 

gebung 3u fommen. 

<Es f!appt aud] alles gan3 gut, auf ben Brief l}in folgt eine <finiabung non 

ben Bauern, gewiß, fie qaben erft nod] ein bif3d]en ge3ögert, teils, weil es 

fid] um etwas Ueues l}anbelt, teils aus angeborener Sd]werfäiiigfeit, aber 

fie Hnb bann bod] fel}t öamit einner}tanben. 

<Es gelingt aud], non parteigenoffen uerf}ältnismäf3ig biiiig öie erfotber� 

lid]en taftwagen 3uge}agt 3u befommen, unb tatfäcf?Iid], am Sonnabenb 

nacftmittag um 3tvei Uf}r fteqen ein überianbfaqrer mit flnl}änger unb ein 
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gewöqnlid]er taftwagen nor bem Sturmlofal. Sie finb eine volle Stunbe 

3u fpät gefommen, jebod} wenn man nid}t voll be3af}Ien fann, barf man 

aucf2 3eitlid} feine flnfprüd}e ftellen. 

(fs wirb mit ber flbfaqrt nod} fpäter, benn bie Poli3ei wittert, 

uetmutlid] nur, um iqte eigne Bebeutung 3u 3eigen, einen gan3 gefäqrHcflen 

llransport non Sd]werbewaffneten, bie nid}ts anberes im Sd}ilbe füqren 

fönnen, als fofort unb auf ber Stelle bie Republif 3u ftür3en. <Es werben 

Serngefpräcf}e mit ben allerqöd}ften Beamten gefüqrt, aber es gibt bann 

bod} feinen Paragra:pqen, ber fo beqnbar wäre, baß man bamit bie Spa3ier::: 

faqrt non qarmlofen 3iniliften unterfagen fönne. Die männer finb nämlidl 

oben in Räuber3iuil unb nur unten braun gefleibet, fie gleid}en, wie fie 

enblicfl, eng 3Ufammenge:pferd}t, auf ben Wagen fteqen, viel meqr ber 

Kommune als tücfltigen Sfl::männern, fie qaben 3um fleil bie wilbeften 

Kleibungsftüde unb bie nerwegenften Ko:pfbebedungen auf, unb iqr c»epäd 

beftel}t 3um geringften frei! aus [orniftern, 3um größeren aus Pappfartons, 

qanbfoffern ober Rudfäden. 

[rotbem, bie gan3e masferabe genügt nod} nicflt, ein mißtrauifd}er Unter::: 

tan bes Reid]es fönnie bocfl nod} flnftoß neqmen ober fiel} gefränft füqlen, 

unb fo etgeqt ber Befeql, bie Planen qerunter3ulaffen unb fo feft3umad]en, 

baß man non btauf3en nid}t f eqen fann, was in ben Wagen ftedt. Siel] er 

ift fid}er. 

flufeinanberge:pacft wie bie ljetinge qoden bie Sfl::lliännet unter ben 

Planen. Kaum bringt tuft qerein. Die Wagen buften nacf} allen möglid]en 

Dingen, bie fie befötberten, unb bie animalifcfle Wärme würbe für einen 

normalen menfcflen unerträglicfl fein. 

Die sa ift nicflt nerwöqnt, fie ftellt aud} feine flnf:prücfle an Bequemlidv 

feit, fie beginnt, fow eit es in ber Dunfell}eit geqt, ficfl ein3utid]ten, unb fie 
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weiß, aud} oiefer Sd]mer3 gel}t balb vorüber. fiätten bie männer fid} felb)t 

unb iqr G;epäd ruqig oerftauen fönnen, wäre es je�t bequemer, aber fd]on 

bas <finfteigen mußte in aUer (fife erfolgen, um fein ärgernis 3u erregen. 

Ratterno unb I]olpernb bewegen fid} bie Wagen, bie feinesroegs bie 

neueften finb, über bas fd}Iecqte Pflafter ber Ianggebeqnten Dorftäbte, 

fd]ütteln männer unb ffiepäd burd}einanber, laffen ein paar, bie neruös 

finb, flucqen unb bie mei}ten unter Süqrung einiger Spaf3macf?er Iacqen. 

Jn öen Wagen brinnen qat man feine flqnung, wo man fi<fl befinbet, man 

fäqrt burd} unbefannte Diertel ber Stabt, aber bann merft man bocq, baf3 

man fid} ber peripqerie genäqert l}at. 

Draußen im Sreien werben bie Planen qod}ge3ogen, bie männer atmen 

auf, unb jeber will einen :Pia� am fluf3enranb qaben, um oon bem flusblid 

profitieren 3U fönnen. niemanb fennt bief e <begenb Qier, etftens fommt 

man überqaupt feiten aus ber Stabt qeraus unb 3weitens niemals in biefe 

Ricqtung, bie ber ber gewöqnlid}en flusmärfd]e entgegengefe�t liegt. 

Sein i)t es qier braußen, roas? 

Die Bauern arbeiten auf ben Seibern, fröqlid}e, braUe mäbd}en erwibern 

bie winfenben <brüf3e, bie <»efpanne fd}reiten bebäd}tig über bie äder, unb 

nid}ts beutet auf Kommune unb Reid}sbanner, auf bemofratifd}e ober 

jübifd}e fie�blätter unb geftrenge :Polente. fUles fieqt frieblid} unb feqr 

warm unb qeimatiid] aus unter ben nun fd}rägen Straqlen ber Sonne. 

Die illänner raud}en il}re 3igarette ober iqre :Pfeife, fie teilen mit ben 

Kameraben, bie nid}ts qaben, ober IaHen fie 3ieqen, unb etlicqe fauen mit 

oollen Baden an ben biden Stullen, bie bie Srauenfcqaft mitgegeben l}at. 

Kampflieber ertönen burcf1 bie flare t:uft unb laffen bie Iänblicf1e Be� 

oölferung aufl}ord]en. 
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"Kommen wir butcq <Dttfcqaften, bürfen wir uns mebet 3eigen nod]. 

fingen II, qatte ber Sturmfüqret angefagt, "alfo recf]t3eitig Köpfe qerunter 

unb Scqnau3e �}alten." 

<Er l}at red]t, benn fcf]on ber erfte Dorfpoli3ift muftert recf]t fritifcq bie 

3ioile Q)berf]älfte ber nerbäcf]tigen aieftarten, bie es nid]t laffen fönnen, ficf] 

übet betn Hanb bet flußenwänbe 3U 3eigen. man fieqt, er fd]reibt ficf] 

uorficf}tsqalbet bie Uummern bet Wagen in fein Uoti3bud]. 

Die .Saqrt geqt weitet, burd] offenes [anb unb Q)rtfcf]aften unb bann 

burd] ben wunberooilen lDalb uor bem Stäbtcqen, bas paffierl werben muß 

unb bas burcq eine fd]toere Scqlägerei mit qunberten non Roten in ben. 

Jaqren 3unor eine gewiffe Betüqmtqeit erlangt qat. 

Was fteqt bort, qinter bet Kuroe, auf ber guten S:anbftra&e, mit Kara� 

biner umgeqängt? natürlid] Poii3ei mit Saqnäbem. fUfo ift . bie Saqtt 

fcf]on weit qinaus in bas S:anb fignaiifiert morben. 

Der Sturmfüqrer .Palanett mit ben Beamten, bie eigentlicq gar nid]t fo 

ausfeqen, als ob fie na3ifreffet wären, unb bie bie Wagen famt ,S:abung . 

fritifcf} muftern. 

"Befeql ift Befeqi", fagt ber eine, unb "Scf]naps ift Scqnaps" ergän3t ber · 

blonbe f!ruppfüqret grinf enb. 

"fllles ausfteigen", befieqlt ber Sturmfüqrer, bet nun bocq ärgerlicfl wirb 

ob bet nedorenen 3eit. 3u biefer Stunbe wollte er bereits in ben Dörfern 

fein. 

<Es qilft nicf]ts. Sämtlic{Je männer unb bas gefamte a;epäcf werben auf 

Waffen qin unterfud]t. Das bauert, obwoql bie Beamten es nicflt feqr gtünb� 

Iicq neqmen, naqe3u eine Stunbe. <Enbiid] erfolgt bie Weite:rfaqrt mit ber 

ftriften tveifung, bas f!empo bet Poli3ei 3u Rabe ein3uqalten. 
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Dorne unb I}inten Poii3ei, wirb ber Sturm in bas Stäbtd]en I1inein 

esfortiert. 

Rid]tig, um bas flmt I}erunt fteqen fd1on bie verbäd}tigften a5eftalten von 

Reicqsbanner unb Kommune unb begrüf3en bie Sfl. in ber il}nen gemoqnten 

Sorm. �angfam roüqlen fid} bie �aftwagen burd] bie 3ögernb 3urücf::: 

weicqenbe menge. 

Dann qalten fie. 

"Jcq laffe meine lliänner qier nid}t befcqimpfen, Vetftanben?" fagt Öer 

Sturmfüqrer roütenb 3u ben Beamten, "wenn Sie nid}t Ruqe fd]affen, 

räume icq bie Straf3e mit meinen männern. II 

<Er übergibt bie fl.uflicf]t bem älteften [ruppfüqrer unb geqt in bas fl.mt. 

3uerft fieqt aUes fef}r f}äf3lid] aus, im Dor3immer fi�t ein rid]tig roter 

CDberroa<fltmeifter, unb ber <Empfang ift aUes weniger als freunbiid}. 

<tnbiid] erreid]t bet Sturmfüqrer ben allgewaltigen major. 

Sief?e ba, es }teilt ficq qeraus, baß ber feinesroegs feinblid] gefonnen i}t. 

"Die meibung, Sie fämen f}ier burd], wurbe uns von ber Kommune 

gegeben, es l}ieß, Sie feien fd]roer bewaffnet. Sagen Sie mir, wer Sie 

finb ... " 

H <Ein Sportverein, ljerr major." 

"ffiut, alfo ein Sportverein. Unb bann fagen Sie mir nod}, roof}in Sie 

wollen unb was fie rooiien, id] muß anqanb ber nun einmal erfolgten 

fln3eige eine entfpred]enbe fl.ftennoti3 aufneqmen. Dann ift bie Sad]e 

erlebigt." 

Die Sf{ bibbert in ben Wagen. Das wäre eine feine 65elegenqeit, ben 

roten Banbiten einmal 3u 3eigen, was grof3ftäbtifd]e Sfl. ift. "Rul}e ", mal}nt ber 

a:ruppfüqrer uom Dienft mieber unb wieber. <ttlid]e f)eißfporne wollen 

qeraus unb fiel} fcqlogen. 

<Es ift gut, baf3 enblid] ber Sturmfüqrer 3urüdfommt. 
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"IDeiterfaqren ! " 

Die Wagen menben fd]merfäiiig in ben engen, ftummen ffialfen, 

Kommune unb Reicqsbanner fcqimpfen, unb ber Sturm fann es fiel] nun 

nicf?t uetfneifen, fd}metternb flingt ein Kampflieb butd] bie Straßen unb 

Iocft aUes an bie .Senfter unb in bie <!üren. Dann bleiben menge unb 

Stäbtcqen fd]nell 3urücf. 

Scf]öner, �ocf]fte�enber taubroalb nimmt bie Wagen erneut auf. no�:: 

mals erfcf]eint Poli3ei, biesmal auf motorräbern, um fiel} 3u uergemifrem, 

baß ber .Sturm nid}t bod} nod} wo anbers qinfäqrt als angegeben. <fines 

ber motonäber fommt beim IDenben in ben Sanbweg unb lippt. Det 

Sturm btiiiit not Detgnügen, mä�tenb bie Sa�rl weiterge�t. 

fln bem großartigen alten 1\Iofter, an ftillem, weitem See gelegen, 3ieqt 

ficq bie gute Straße �in, unb bid}t baqinter marlen roieber aieftalten auf ber 

tanbftraße. <Es finb bie �uarliermad]et, bie 3u Rabe uorausgefaqren finb 1 

unb nun 3u melben qaben, nid}t nur, wie bet Sturm untetgebrad]t mitb, 

fonbem aud], meld]e Bauern in ben näd}ften Dötfcqen unb ljöfen Kartoffeln 

unb anbete tebensmittel beteitgefteiit qaben. 

(fs ift übet ailebem fo fpät geworben, baß bie Sonne finft. Die fietbfttage 

finb nicqt meqt lang, unb iqte fü�Ie flbenbluft fiteicqt übet bie Wagen. 

Bei qalber Dämmerung �alten fie uot einem großen ljof. 

"Der Bauer �at fünf Sad Kattoffeln unb einen Sad CErofen beteitge�entu, 

meibet bet Derpflegungsmatt. 

Die griffgewo�nten Säufte bet männet mucqten fie �inauf auf bie Wagen. 

So geqt es weiter. ljiet gibt es Kartoffeln obet fiüifenftüd}te, bori bide 

taibe Bauernbrot ober Körbe mit CDbft. fUies wirb banfenb unb mit 

fteunblicqen Scfzef3worten angenommen, �at bocq bie Sfl::l\üd]e in biefer 

3eit bet Elnfpannung einen bebenflid]en mange{ an tebensmitteln. 
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nad] me{]rfacf}em fiarten ift faum nocq Pia� in benWagen für bie ffiänner, 

fo reid]Iicq ift bas, roas gegeben toitb. 

Seen beflnen fiel] unter bem Ie�ten Sonnenfd]ein, bunfel ftreid]en <Enten 

über bas Scqilf, unb ber meland]oiifd?e l]aucq bes l]erbftes I�egt in ber tuft 

über ber tanbfd?aft. an Steile ber Kampfliebet ftimmen bie männer alte 

Solbatenfänge ober Dolfsiieber an. 

Bei völliger Dunfelfleit erreicqen fie if}te �uartiere unb werben ein::: 

geteilt. Jn einem Dorf fd]Iäft ber eine [rupp gefcqloffen in ber groi)en 

Scqeune im Stro{], im naf}en Uacqbarborf fampieren bie beiben anbern 

3üge mit bem Sturmfüf}rer. 

flber uorf}er toirb bocf] nocf] fd]neii bas braune l]emb ange3ogen, bie 

männer begeben fiel] 3U ben Bauern, bie für einen ober 3tDei, für btei ober 

uier bie Verpflegung übernommen f}aben, unb futtern gewaltig non bem, 

was uorgefe�t wirb. (fs wirb nod] etwas geflöf}nt, man fieqt, bie ffia)tgeber 

woUen früf} ins Bett, man bebanft fiel] unb gef}t nod] auf einen Sprung in 

bie empfof}lene Dorffneipe, bie ruf}ig unb faft of}ne ffiäfte liegt. 

"Sd]abe, baß es fleute fo fpät geworben i)t." 

<Ein paar mann uerfucqen, einen Sfat 3u brefcqen, aber fie alle finb non 

ber reinen fuft unb bem ungewof}nt fräftigen <Eff en fo ermübet, baß bie 

red]te fuft fef}It. <Es ift ba nur nocq eine l]emmung in ben männern, of}ne 

Dienft unb oflne eine befonbere flufgabe fcqlafen 3u geqen, fie meinen, 

irgenb etwas müßte bocf] nod] fommen, fie fönnen nocq nicqt faffen, baf) 

qeute, qiet braußen, auf bem i:anbe, anbete ffiefe�e gelten als in bem 

angefpannten GJetriebe ber dJroßftabt, unb fie finben erft ben Dreq, als bie 

[ruppfüqrer fagen, "ie�t aber marfcq, ins Bett. u 

Jm S<flein ber <laf<flenlaternen 3ief}t man fid? aus unb fufcqert fiel] ins 

bid)te Strof} ein. <Etlicfle mit Iofem 111unb fönnen es nicqt IaHen, IDite 3u 
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macqen unb fi� etwas 3u et3äqlen, bis ein enetgifcqet Befeqi 3Ut Ru�e 

gegeben wirb. 

Srüq am fonntäglid]en, ftiebiidJen morgen finb bie männer wacf7. <Es 

bulbet fie nicf7t länget im Stroq, unb nur ein paar .Saulpel3e müffen non ben 

Scf>atfüqrern unter bie Pumpe getrieben werben. Dann geqt es 3u ben 

Bauern ·3um .Srüqftüd. 

[atfäcf>licq, fcqon erfcqeinen bie erften Rabfaqtetffteifen bet Roten, non 

Reid]sbannet unb Kommune. 

"mad]t nur, baß iqr fd]Ieunigft roeitetfommt unb non qier oetfcf>roinbet", 

rufen bie männer, "fonft fett es roas !" 

Die (J;egner Iäd]eln qöqnifcf>, treten aber bocq in bie Pebale. flucq ein 

Wagen etfcqeint unb fäqrt Iangfam bur� bie beiben Dötfet. Jn einem qält 

et oor bet · Woqnung bes teqrets. "Jft So3ialbemoftat", Jagt einet bet 

Bauern, "unb bet mann im Wagen ift <fieroedfcqaftsfeltetät in bet Stabl" 

Wie ein Sturm bet Sfl ben Sonntag auf bem tanbe uetbringt? nacq bet 

fut3en morgenanbacqt uon Sturm== unb flruppfüqtet? taßt es eud] Jagen: 

wie bie Kinbet. 

Diefe Rabaufen aus rotem Viertel, bie gerooqnt finb, ftänbig auf bet ljut 

3U fein, bie ftets bie .Sauft geballt qaben, bereit 3u Elbweqt ober Eingriff, bie 

Ieineswegs eine gewäqlte Sprad]e qaben, nocq gepflegte <fiewoqnqeiten, 

fie qelfen in bet IDittfcqaft, wie unb roo fie fönnen,. fie pacfen betb 3u, wo es 

angebtacqt ift, unb fie qaben 3arle, gefcf>iclte ljänbe, wenn es not tut. 

Sie qolen ben .Stauen lt>affer vom Brunnen unb tragen es in ljaus unb 

Stall, fie qelfen beim .Sütt�tn bes Vieqs, qiet fägt einet unb borl fpaitet 

einet ljol3 für bie Kücqe, anbete finb beim Karloffelfcf}älen unb ==focqen für 

menfcf}en unb Scf}weine, ein Sd]mieb nenid]tet eine fleine. Reparatur am 

Pflug, unb ein Sd]Iofret ift eifrig beim Seilen eines 3tDeiten Sd]lüfreis, bort 
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im fiäusd]en ber Witwe, bie feine !?Hfe I]at, fpült ein sa�mann bas �efcqirr 

unb fegt unb fd]rubbt fiäusd]en, fiof unb StaU, I]at bas Dieq qerausgefüqrt 

unb legt neues Stroq unter. <Ein flruppfü'Qrer, ber in einem Reiterregiment 

ber Reicf?swef1r biente, reitet }tol3 ein Pferb 3ur Sd}wemme unb füqrt ein 

3weites am fialfter. Der nerf1eiratete Sd]arfüqrer qocft mit ben Kinbern 

feines Bauern 3u}ammen unb fcf}ni�t iqnen Pfeifen unb aiieriei anbete 

Dinge. Ja, unb einer wiegt bas Kinb bequtfam auf ben firmen, bas aus 

irgenbeinem �runbe brüHt unb nun, unter bem ungewoqnten <Einbrud bes 

braunen fiembes, ruqig wirb. 

Jmmer freunblid], immer mit einem Sd]et3wort unb immer Qilfsbereit 

finb bie männer, bie im �aufe bet Jaqre bes Kampfes Dieletlei gelernt 

qaben unb in aiiem an}teUig finb. Jqre l}armiofe Sröf]Iid}feit be3wingt aud1 

bie Bauern, bie bem Befud} bes Sturms mit unverl}oqlenem mif)trauen ent:: 

gegenfal]en. Unb ber <bemeinbeoorftef}er, ber 3war im nationalen �ager 

ftel]t, oom Uationaifo3iaiismus jebod} nicf2t bas minbefte wijfen wiii, wirft 

fid} in bie Bruft. "Jd] l]ätte gerne fed]s mann 3U U.:ifd] gebeten, jeood] ber 

Dertreter ber Partei qat nerfagt'', fprid]t er gewicf1tig unb von feinem eignen 

Werte über3eugt, nun, ba er fieqt, wie fd}neii fid] bie Sfl aus ber 63rof3ftabt 

in bie Iänblid]e Umgebung qineinfinbet, wie ungefäqriid} fie fid] benimmt, 

oon ber bocq aucl} bie bürgerlid]e Preffe mitunter fd}Iimme ffireueltaten 

berid[tet qat, unb wie rafd] fie bie Sym:patqien nor}id]tiger Bauern erwirbt. 

Die paar Roten im Dorf fd}äumen. Jmmer roieber erfd}einen Rabfal]rer 

unb motorrabfaqrer beim fo3iaibemofratifcqenSd}uhneifter unb oerfd]minben 

mieber, nad}bem fie in iqrer Kneipe fur3e Raft gernad}t l]aben. Sd}on 

wirb oon einem flngriff ber Kommune unb bes Reid]sbanners gefprod]en. 

"�af3t bie biöben �atrinen", fagt ber Sturmfüqrer in beiben Dörfern an. 

nad]mittags ift Propaganbamarfd] bes gefamten Sturms. Die Dorf:: 

poli3ei ift im Drud, entfd]Iief3t fiel] bann aber bocq, nid]ts 3u feqen. Was foii 
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man Scf]erereien �aben, benft man in beiben Dörfern. man will es 3ubem 

mit ben <tinwoqnern, bie faft reftlos auf. feiten bet Sfl fteqen, nicqt uer# 

berben. Unb bie Stabt ift uerqältnismäßig meit. 

Die alte, erprobte Sturmfaqne wirb entroiit, unb nun geqt es los. <Es 

mirb ein langer marfcf? burcf? ljöfe, Dörfcqen unb Dörfer. mancf]mai fauft 

ein motorrabier ober ein Kraftwagen mit empört biidenben Jnfaffen 

uorbei, jebod] bas tut ber Stimmung bes Sturms feinen flbbtud]. man ift 

größeren Kummet gemö�nt. Jeber mann fiel]t unb füqlt, wie tief ber 

<Enbrud auf bie Iänblid]e Beuöllerung ber gan3en <»egenb ift, in bie nocq 

niemals eine Sturmfa�ne getragen murbe, in ber no� nie bas auftei3enbe 

unb 3n>ingenbe ljafenfteu3 im· n>inbe übet ben .Seibern flatterte, in ber nodt 

nie ber mucf]tige Scf]ritt einer gefcf?loffenen Sfl::flbteüung auf �arler 

Sdiotterftrafje etfiang. Die ftraffen, Ieud]tenben <fieficqter ber männet 

tragen bas iqte ba3u bei, Bauern, mäbcqen unb Buben einen Begriff jenet 

qatten, unbeugfamen Cfntfd]loffenqeit 3u geben, bie bie alten Stünne 

aus3eicf}net. 

nacq�er, mäqrenb bes marfd]es, wirb unten am .Sluß eine längere paufe 

eingelegt. <Es geqt ins tDaffer bes ruqigen Stromes. Die Babeqofe qaben 

bie Scqwimmer im Brotbeutel mit. <Es tut gut, nacf] .Saqrt unb marfd] am 

fonnigen Sonntag ftei im tDaffer �erum3upiätfd}ern unb aiieriei Unfinn 

auf3uftellen. ljalbe Dörfer qaben ficf] als 3ufd}auer eingefunben. 

nacq bem Rüdmarfd} unb bem flbenbbrot folgt bas ljauptpropaganba::: 

ftüd: Jn einem ber Dörfer, in bem mit bem großen Saal, ift vom Sturm::: 

füqrer beutfd]et flbenb angefe�t. Die Wagen bringen Sfl unb <»äffe aus 

bem anbem Dorf qerüber. 

flm llbenb 3uuor unb felbft nocq am ftüqen morgen waren bie Dorf::: 

mäbd]en feq� 3urijdQaitenb unb Iiefjen fid} faum feqen. Die <Eitern ober 
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Dienftgeber waren mißtrauifd} unb qatten Bebenfen. fieute erfd}einen fie 

im fcf?önften Sd]mud. <frft fteqen fie etwas fieif qerum, unb bie Burfcqen 

blüfen Ieicqt unwillig auf bie Konfurren3 im Braunqemb. Dann finben 

ficf1 alle qinein in bie Sröl}Iid]feit, unb bie Burfd]en neiben es ben Sfl:: 

mannern nicf}t meqr, wenn fie il]re mäbd]en berb im flrm l]aben unb nad} 

ben Klängen ber Dorffapeiie qerumfd}wenfen, baß es eine t:uft ift. 

Der Sturmfüqrer qat 3ur <Einleitung ein paar pafjenbe Worte gefprod]en, 

er fpratf1 uom Süqrer unb uom Dritten Reicq, unb fitt nun 3u)ammen mit 

ben bidften Bauern, nad]bem er feine Pfiid]ttän3e edebigt qat, wie fid] bas 

geqört. Sür iqn ift ber Dienft nod] nid]t 3u <fnbe, gilt es bod], ben qart== 

nacfigen unb fd]wer über3eugbaren Bauern fiar 3u macqen, was eine 

nationaifo3ialiftifd]e Regierung für fie bebeuten werbe, was für Dorteile 

gerabe bie Iänbiid]e Beuölferung im Dritten Reicq l}aben werbe, unb wie 

ficf1 burd] bie nationalfo3ialiftifd]en IDirtfd]aftsformen in erfter finie 

bie gefamte t:anbwirtfd]aft erqoien müffe, bie f}eute unter mar�iftifd]er 

ffiif3wirtfd]aft naqe am flbgrunb }tef}e. <tr geqt auf bie notwenbige Preis== 

fteigerung für Iänbiid]e <fr3eugnif}e ein unb berüqrt bamit ben punft, ben 

bie Bauern am fd]neiiften begreifen unb ber jie am tiefften über3eugt. 

Um mitternad]t wirb Scf]Iuf3 gemacqt. Der Sturmfüqrer fpricl}t ben 

Danf bes Sturmes aus, Iäf;t bie männer antreten, ein breifad]es Siegqeil 

unb bas fiorft==IDeflei==t:ieb erflingen burd] bie Uad}t, unb 3ur Rüdfaqrt 

wirb gerüftet. Uatürlid] fönnen etiid]e ber männer iqre Sad]en nid}t 

finben ober müHen oon einer fd]neii gewonnenen Braut umftänblicf} 

flbfcf}ieb neqmen, anbete fippen nod? einen [runf mit Uzren <I>aftgebern 

ober fd]Ieppen fid? mit Pafeten mit t:ebensmittein, bie iqnen gefpenbet 

wurben, fd}Iief3Iid] aber, eine Stunbe fpäter, ift bod} aUes oerfracf}tet. Die 

f:ebensmittef, bie fags3U00r gegeben toUtben, finb am ftüqen lliotgen fcf}on 
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in bie Stabt gefcqicft wotben, abet aucq im S:aufe bes Sonntags fam wieöer 
fooiel 3Ufammen, baß bas <»ebränge unb bie <Enge in ben Wagen füf]Ibar 
finb. Jn ben unmöglic.Qften Stellungen liegen bie männet b�rcqeinanber, 
aber fie fcf]lafen bod] meift, mübe oon tuft, <ian3 unb <!rfen. 

<fs bämmett, ba bie Wagen in bie <Btoßftabt einfaqren, unb bie Poli3ei, 
bie am Ranbe fcqon bereitfteqt, maqnt ben Sturm baran, baß er toi'eber in 
fein ureigenfies · Kampfgebiet 3urüdgefeqrl ift, baß bie anbertqalb [age 
<Etqolung notbei finb, unb baß qier, im grauen, abweifenben fiäufermeer 
mit·· feinen Droqungen unb llüden, ber enbgültige Sieg nur errungen 
werben fann, wenn bie ljet3en {tad unb entfcqloflen iinb, unb wenn bet 
feftange3ogene Kinnriemen bie ftete Bereitfcqaft fünbet, unentwegt 3u 
fämpfen bis 3um Ciobe. - - -
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0as rot� l.;�rltn 

· Wie es bamals, im ja�te 1925, in Berlin ausfaq? 

Beriin ift nocq bie Domäne ber mar�iftifd]en, bemofratifcf}en unb jübifcf}en· 

Preffe, bie bas riefige qäufermeer fle�errfdJt unb bie Seelen ber menfd]en, 

bie ba �auf en, in i�ten Sängen unb KraUen �ält. Jft bi� fjocflbutg einer 

fatten, großenteils nerflütgerlicqten So3ialbemoftatie, bie 3u einer qinter=== 

�ältigen Bon3ofratie unb 3u einem Syftem geworben ift, bas fi<Q fd}wer 

angreifen Iä&t. Birgt in feinen mauern, in unerforfcf]ten Stabtteilen gan3e 

Diertel uon Derbred]ertum, bas aii3eit bereit ift, Ios3ufcfllagen unb ficq 

benjenigen an3ufcf]Iiefjen, bie Unruqe ftiften, fei es aud] nur, um 3u tauben 

. unb 3u plünbern. ljat eine fommuniftif<Qe Partei,· bie im lDacf]fen ift, 

weil bas 3une�menbe <Elenb ber <»ro&ftabt iqr immer neue flnqänger 

3Ufü�rt, unb bie offenficf]tlicf} unb unuer�üllt unter mostaus .Sittid]en 

fteqt unb arbeitet. Jft ber gegebene Uä�rboben für lln3ufriebenqeit unb 

alle fd]Ied]ten JnftinHe. ljat Stabtteile uon fu�us unb raffiniertem tDoq[:: 

leben, q'at anbete minberwertigen, feigen Bürgertums, bas ftumpf unb 

fd]wungfos nur bie magenfrage fennt, unb fold]e, in benen menfcf}en 

gleid] [ieren leben. qat eine .Saffabe von füqler Sacf}Iicqfeit unb .Sortfcf}ritt, 

bie man bei paffenben (f;elegenqeiten vor3eigt, unb ljäufet unb ljöfe uon 
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grauen�after Derwaqriofung. Befteqt aus menfcf]en aiier Prouin3en, bie 
automatifcf] bie ljaft, bie Unruqe unb bie beif3enbe Kritif bes Berliners 

anneqmen, aber nur Iangfarn unb meift fpät feine <»ewanbtf}eit, feine 
fiilfsbereitfd]aft unb <!iutmütigfeit. 3eid]net fiel] burd] eine Stabtuerwaitung 
aus, bie uoUer Korruption ift unb immer tiefer in Sd]uiben gerät. fjat 

. 

ein Poli3eipräfibium, bas aus <»runbfa� rot ift unb Jubas Befef}le aus:: 

füf}rl. a>ibt tauf enb Ve-reinen unb Dereind]en Raum, nom Ringuerein 

anfangenb bis 3u 3aqlreid]en <»rünbungen ber Heaftion, bie fiel] unter::: 

fcqeiben wie lDaffer unb Seuer unb bocq etwas <»emeinfames f}aben, nämlicf} 
· bi_e unabläffige Sabotage non Staat unb lDirtf cf]aft. 

Jn Berlin fiten bie a>ummifnüppel bet Poli3ei loderet als irgenbwo 
anbets, bt Berlin balanciert jebet auf ·bes meffers Sd]neibe, rutfd]t er, 
fo fcqneibet er fid]. Jn Berlin geqt aUes f}art auJ; f}arl, ba gibt es nicqt 
bie· tu�ige ober aucq lärmenbe nacf]giebigfeit bes Sübbeutfcf]en, bie S:eicf}::: 
tigfeit bes gefcfiidten Rqeinlänbers, bie <»elaffenqeit bes Deutfcf}en non 
bet ·Wafferfante, ben .Satalismus bes CDftpreufjen ober bes Scqlefiers, 
nod] bie Sröqlicl]feit bes· mittelbeutfd]en. Jn Berlin entfcf]eibet niemals 
bas .gute !Dollen, nein, nur bet rüdfid]tslofe <Erfolg. Berlin will 3unäd]ft 
feine füqle Überlegung, es wiU burd] eine fd]reienbe, aufbringlicqe Reflame 
überrumpelt, gepadt, gefangen, überwältigt werben. S:ogif ift uorerft 
Unfin!l, unb anfd]einenbet Unfinn fann [rumpf werben. Berlin ift eine 
große Strafje bes S:ebens, alles ift ba nertreten, unb auf ber Strafje wirb 
bas anerfannt, was in bie flugen fpringt, unb nicf]t bas, was man nid]t 
fieqt. Jmmer aber werben anerfannt [apferfeit unb Küqnqeit unb bas 
unbebingte <finfte�en für eine Jbee, immer liebt man bas flußergeroöqnlid]e 
unb neue unb mad]t iqm 3ugeftänbniffe, aucq wenn man �s nicl]t billigt, 
ftets ift man aufnaqmefäqig fUt bie ·entfd]loffene l}anblung, wenn audz 
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jfeptifd} in iqrer Beurteilung. Unb wer mit qartem Sarfasmus, fd}nobbriger 

Sd}nau3e unb berben, fd}Iagbereiten l?änben an bas Untier Berlin qeran:: 

geqt, ber wirb es 3wingen, bem ergibt es fid} unb bem jubelt es eines 

flages 3u, wenn es erfannt qat, baf3 qinter biefen Dingen eine große unb 

3wingenbe Jbee Ieud}tenb fteqt. 

Jn bief er verwirrten unb Derwirrenben Stobt ftanben bie ffiruppen vom 

Srontbann, unauffäliig in iqrer [rad}t, normalerweife nid]t anbers an:: 

gefeqen als irgenbweid]e flbteilungen ber 3af?lreid]en n>eqrverbänbe unb 

nur bann von jäqen Weifen oon !?aß unb Untermenfd]entum überfaiien, 

wenn fie an bie <Dffentiid]feit traten unb Red]te beanfprud]ten. Wenn 

gelegentiid] einer Deranftaltung, wie in l?aberlanbs Seftfäien mit ber 

befannten, wütenben Saaifd]Iad]t, bie Poii3ei erfannte, baß ba gan3 

gefäqriid}e, nationaifo3iaiiftifd}e i:eqren vertreten, ja, mit berben Säuften 

betont wurben, wäqrenb bod} bie gefamte Berliner Preffe bie Bewegung 

totgejagt qatte unb immer wieber totfagte ober aud] als nicqt befteqenb 

unterfcf}lug. 

flus bem Srontbann entftanben bie erften Berliner Sfl:::Stürme in Span::: 

bau unb am fUe�anberpfa�, in <rqariottenburg unb moabit, in i:id]tenberg 

unb in Kreu3berg. 

mit iqnen erfd]ien bas einqeitlicqe Braunqemb in Beriin, bas bie un::: 

auffäHige !Dinbjade verbrängte unb fofort aUe ffiegner auf ben Plan 

rief. <Es wurbe als unerqörte !)erausforberung be3eicqnet, als waf]nfinnige 

Srec:Qqeit ober als Iäd}eriid]e masferabe. 

Die nationalen Weqroerbänbe beqaupteten, es fei eine bem fluslanb 

nad}geäffte [rad]t oqne Stil unb oqne <Lrabition, für beutfd}e Derhänbe 

fämen nur gelbgrau unb felbgraue illü�e ober Staqlqelm in Betrad}t. 

Die Bürger fagten, bie Sfl foiie fid} nid]t wunbern, wenn fie oon ben Roten 
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I 
verfolgt werbe, fofange fie im braunen qemb berart auffaiienb �erumiiefe. I 

Die jübifd]e Preffe ftür3te ficf? mit lDoiiuft auf bie neuerfcqeinung im 

StraßenbUb unb übergof3 fie mit Spalten voiier Unrat. flber etwas war I 

eneid]t : Die flufmetffamfeit war felbft in ber Riefenftabt erwedt, ftets 

roieber 309 bas Braun�emb bie Blide aUer auf fiel], fei es in fiaä ober : 

tiebe, in flbfcf}eu ober in bürgerficf]er mif3biUigung. 

Die parteiorganifation in Berfin war bamafs fCfiwäcqlid]. (fs mangelte 

ber g'euergeift, ber Seuerfopf, ber ben morod] ber <»roßftabt an3ugreifen 

wagte unb bie pQ) aus Untätigfeit unb Derborgen�eit �eraus3ureiaen 

verftanb. Die Sfl empfanb bas, füqlte bie 3ieUofigfeit ·eines fümmerlicqen : 

Dafeins unb vegetierte. <»ewiß, es etforberle Kü�n�eit unb mut, nacqts 

ober. fpät am flbenb, ja, in beftimmten Diedein fd]on tagsüber bas Braun== 

�emb 3u 3eigen, wo. es ben llob ober bocq fcqlimme Derle�ungen bebeuten 

fortnte, gewiß, es gab Sfl�Süqrer, Untetfüqret unb männer, bie fanatif41 

unb uerbiffen, unter bem Spott, ber Befcqimpfung, bem offenen <1ieiäcqter 

ober einem ftitifcqen Uafenrümpfen, im braunen ljemb mitften, um 

bie Seele bes beutfd]en Betlinets in engem Kreife rangen, auf ber flrbeits== 

fteile 3u über3eugen uerfucf]ten unb bie Jbeen bes Süqrers propagierten. 

flber bie a>efd]loffen�eit, bie 3um 3iele füqren fonnte, mat nicqt vor== 

. qanben. 

Sfl unb P<l> qatten in allen Prouin3en Deutfcqlanbs <&folge enungen, 

trot unenbiicf]er Scqwierigfeiten war bas Ruqrgebiet blutig unb ent== 

fcl1loffen reif gemad]t morben für weiteren flufbau, in Sübbeutfcqlanb, in 

O>ftpreußen unb in l!Qüringen waren erqeblid]e .Sortfcqritte er3mungen 

tllOlben, im wiberftrebenben Scqlefien fam bie sa trog allem flettot voran, 

überaU marfd}ierle bas ljafenfteu3, nur Berlin fe�Ite, war nod] weit im 
• ! 

qintertreffen. niemals famen bort sa unb P<l> über rein örllicqe 
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[eiierfoige f]inaus, verloren im weiten fiäufermeer fämpften fieine <rrup:ps 

gleid?fam roie in einer unenblid]en !Oüfte aus Stein. <Es fel}Ite bie grof3e 

[inie öer Propaganöa unb ber aufraffenöen, geUenöen [aten, bie öie 

fiäufer ber Stabt unb bie fier3en ber menjd]en jd]üttem ließen unb bie 

Seelen ber maffe in guten ober böjen flufru"Qr brad]ten. 

Diefes Bud] joU feinerief fieroenfult treiben, es foii feine namen nennen, 

fonbern fd]Iid]t unb einfad] vom SR::lliann fpred}en, roie er benft, fül}It 

unb fämpft unö wie er wurbe, unö jeöer SR::mann foH fid] barin irgenbwie 

unö irgenbroo erfennen. 

Die !]arte Sfl im roten Berlin aber ift unöenfbar, ol}ne baß man einen 

namen nennt, ben namen iqres Doftors, Dr. <boebbels, ber trot anfäng:: 

Iid]er fcqarfer Q)ppofition im fianöumbreqen bie PQ) auf eine gefd]IoHene 

unb fefte 6Jrunöiage fteUte, als er im Ruftrag bes Süf]rers im nouember 

1926 in ber Reid}sf}auptftaöt erfd}ien unö biftatorifd] unb )traff aUes 

3Ufammenbaiite, roas in ber Bewegung erreid]bar mar. 

<Er war es, ber bie Kräfte ber sa Berlins 3Ur <httfaltung brad]te, bet 

fie 3um politifd]en Wiffen er3og unb 3mifd]en iqr unö fid] eine Binöung 

gan3 befonberer flrt fd]uf. Sein Stanbpunft, nid]ts, was ernfti]aft gewollt 

roeröe, f ei unerreid]bar, eroberte il}m bie f}er3en ber Sfl, pacfte fie im 

tieflten Jnnern, erwecfte ii]re beften folbatifd]en unb revolutionären <Eigen::: 

f d}aften unb trug 3U iqrer <fntroicf!ung in qerDOrragenbem lliaße bei. 

Sein brennenber G>eijt, feine fd]arfe unö bod] volfstümiid]e Dialeftif, 

feine Klarf]eit bes Denfcns unb feine Unuer3agtl}eit gegenüber ber tobenben 

feinblicqen matre gewannen iqm fpontan bie qer3en ber sa, für bie er 

"unfer Doftot11 rouröe, öer er qeute nod] bei allen älteren Sfl:::lliännern ift. 

<Er jteiite öie Dij3iplin öer Berliner Sfl 3roei monate nad] feiner Rnfunft 

bei öer erften lliaffenverfammlung in Spanbau auf öie Probe, öie an ficq 
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ru�ig uerlief, bei bet jebocq 3tuei Parteigenoffen auf ber Straße mit IDeffern 

unb ljie&waffen uer{e�t wurben. 

Dann famen am 11. Sebruar bie P�arusfäle mit bem flqema "Der 

3ufammenbrucq bes bürgerlid]en Kfaffenftaats. 11 

Damit 309 ber Doftor mit feiner Sfl bireft �in ein in ben mad]t&ereicq 

ber Kommune, bie befümmte Dieriet ausf d]ließfid] als iqr ureigenfies 

Cßebiet betrad]tete unb beten Berliner Cbefcf}icqte mit ben P�arusfälen 

burcq 3a�Ireicf]e Deranftaltungen ebenba aufs engfte uerfnüpft ift. 

flllein auf bie flnfünbigung qin qeuite bie gefamte Preffe auf. Die 

maqiften fü�lten fid]· �erausgeforbert. Was wollte eine national== 

fo3ialiftifcf}e, alfo, weil national, bürgerlicqe Partei in i�r Cßebanfengut 

ein&reeflen? nie butfte bas oqne Strafe fein • .  <Es mußte mit brutaler c»ewalt 

uetqinbert· werben, fofte es, was es wolle. tDar_ es nicf]t bas bebingung� 

Iofe · Dorred]t, bie alte 3ugftäftige Deuife ber maqiften, bas Bürgertum 

3u &efämpfen unb bamit ben Klaffenqaß 3u uerfteifen? Sollte etwtt 

jemanb, ber ba aus bem Rqeinlanb 3ugereift war, ficf] bas fluftei3enbe· 

be� erprobten t�itfprucqes 3unu�e mad]en? 

Jn ben pqarusfälen entbrannte eine ber . grimmigften Saalfd]Iad]ten, 

bie bie Sfl jemals 3U _befteqen qatte. 

Scqon als ber Doftor ben Saal mit feinen 3tueitaufenb menfcqen betrat, 

erqob fid] ein unbefcqreiblid]es c»ebrüil unb ffiejo�I, unb aucf] bie Straßen 

waren uoiier auftüqrerifcqer maffen. Jm Saal mad]ten es uon uomqerein 

bauernbe 3wifd]enrufe unmögiid], bie Derfammlung orbnungsgemäß 3u 

eröffnen. Unb &euor ber Doftor 3u Worte fam, ging es bereits los. 

Der ljauptfcqreier, ber ficq inmitten ber fommuniftifcqen meute burdiaus 

ficqer füqlte, war 3um <&ftaunen aller qerausge�olt unb auf bie Büqne 

gebracqt worben. Damit begann es. 

166 



Das rote Berlin 

Die Roten, bie gewol}nt waren, überaU ba, wo politifd}e (i)egner an== 

traten, fie fofort burd} bie (i)ewalt ber Sauft 3u unterbrücfen, erlebten 

qiet, baß bie sa berbe, ja, berbere unb entfcf1lolfenere Säufte l}atte als 

fie felbft. Unb fie unterlagen, weil fie ber (i)efd}lof ienqeit, ber Dif3iplin 

unb bem unbebingten Draufgängerturn ber Sfl tro� 3iffernmäf3iger über� 

legenl}eit nicqt gewacf1fen waren. 

Die pqarusjäle waren ber erfte <Einbrud} in bie Sront bet (i)egnet unb 

bamit ber große fluftaft bes Dormarjd}es. 

Das oerroü)tete [rümmerfelb, in bas ber grof3e Saal nacq bem Kampf 

uerroanbelt war, war bas Symbol für ben Kampf ber Sfl auf bem Wege 

3ur Dernid}tung if}ret <»egner. Unb baß nacq bem blutigen Rausfd}mif3 

ber Seinbe bie Derfammlung fortgefe�t rourbe, als ob nid}ts gefcqef}en fei, 

war be3eid}nenb für ben <»ei}t, ber ben Doftor unb bie Sfl erfüllte. Uno 

wenn aucf1 bie eigentlid]e Rebe nid]t oqne Unterbred}ungen geqalten werben 

fonnte, roeii ber Doftor nad} uermunbeten Sfl==ffiännern feqen mufjte, bie 

Ötaußen, DOr Oer [Ür, beim flbtrans:port DOn Öer illaffe WÜtenO angepöbelt, 

ja, angegriffen rourben, jo wurbe fie bod} nod} gef}alten. 

Die tvitfung biefet Dorfäiie auf bie Preffe ber Reid}sqauptftabt waren 

Spalten ooiier oeriogenfter Derbrequngen unb <Entfteiiungen unb bamit 

bie befte Pro:paganba. 

Berlin merfte nun: Die Sfl marfd]iert mit iqrem Doftor. Die Bewegung 

lebt, qanbelt, fäm:pft! 

Die Derbunpolitif, ben <»egner in feiner ftärfften Steilung an3ugreifen, trug 

iqre Srücf}te. <»egen bie ausgebaute Sd}lüflelfteiiung Berlin an3ulaufen, }tärfte 

bie Stellung ber eignen Reif}en im gan3en Reid]. Das Dorgeqen in Berlin 

war ber <1iriff an bie Kel]Ie jener teuflifd}en Sra�e, bie über Deutfd}lanb 

qoqnläd}elte, bie es beqerr}cf?te unb 3erfe�te, bie es umflammert qielt. 
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Ununterbrocf]en ging ber Dormarfcf] weiter. Derfammlungen wed]feiten 
mit Saqrten aufs �anb in bie engere unb weitere Umgebung, bei bitterfter 
Kälte; in Regen unb qeißem Sommer 3eigten bie t:aftwagenfoionnen ber 
sa bas ljafenfreu3banner überaU in ber Prouin3. lDo eine fieine [ruppe 
sa in fcf]werem flbweqrfampf gegen rote Ubermacf]t ftanb, erfd]ien öie 
Berliner Sfl, ftü�te fie unb 3erbracf] bie roten <5egenaftionen. 

Die Kommune fteiite ficf] ber Sfl mit Überfallabteilungen unö Roll== 
fommanöos. <fs nu�te fie nicf]ts. <fs fam 3u Sd]ießereien uor unö nad] 
Derfammlungen, bas Reicf]sbanner fam in großen maffen angerüdt, oft 
mußte fidi bie SEI 3unäcfif� einmal einen ll>eg freimacfien, aber faft immer 
bracq fie ben tDiberftanb ber Roten burcq bie eiferne Sauft, fette fie bet 
ro�en <ßewalt bie ftärfere unb 3ielficqerere <»ewalt entgegen. 
. <fin unerqörter [error r e�te ein. 

Die SEI Berlins woqnt iqrer ljetfunft entfprecf]enb nicf]t in feinen· Diertein, 
wo Kommune, Reicl]sbanner. unb Derbrecf]ertum nur bem namen nacfJ 
befannt finb unb wo man qöcf]ftens mit c»rufeln unb mit flbfd]eu lieft, 
was 'Jid] im poiitifcf]en Kampf abfpielt, fie ftammt aus bem Dolfe unb 
lebt mitten im Dolle in öen ärmiicf]en a>egenben, wo bie <5egnet maffiert 
aufeinanber fi�en unb qerrfcf]en. 

Jeöer c»ang im braunen ljemb war ba fcf]on immer ein Wagnis gewefen 
unb wurbe es nun nocf] meqr. Je meqr fiel] bie <5egner in öer flbweqr 
gegen ben füqnen angriff 3Ufammenbaiiten, je meqr bie geifernbe Preffe 
bie Sf1 3Um ,Sreitui!b ftempelte unb 3ur <fiewalt gegen fie qerausforbetfe, 
befto bebroqter war bas teben jebes Sfl==mannes. 

Unb war er uenvunbet, bann feqrte es iqm an Pflege. (Er felbft qatte 
feine mittel, feine geeignete Woqnung, unb bie Kranfe.nqäufer waren 
rot, bie ar3te unb oft aucfJ bie Kranfenpfleger waren Juben. 
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Der Berliner Sfl::lliann rourbe im 1\ampf mit bem [error, in ewiger, 
revolutionärer Bereitfd]aft unb im rüdfid]tslofen, tagtäglicf]em �e== 

plänfel gefd}miebet unb gel]ärtet. Rafcf1 tvud]s bei il]m eine betou�te 

[rabition an fianb ber <leilnal]me an ben toid}tigften Kämpfen in großen 

[ofalen, auf ber Straße ober in ber Prouin3 unb an fianb ber 3ai}I ber 

Dertounbungen. Die marffteine im Kampf l]ielten in ftänbiger Spannung, 

fteigerten ben Sd]roung unb bie [athaft, erqöqten ben GJiauben an ben 

fid]eren Sieg. 

Da roar ber lliärfertag oon [rebbin unb anfd]Iief3enb bie blutigen Dor::: 

fälle in [id]terfelbe:::Q)ft im mär3 bes neuen Kampfjal}res, bas fo ereignis� 

reicq angefangen l]atte. 

Sonnabenbs roar bie Sfl qinausgefal]ren, am Sonntag I}atte fie tagsüber 

in [rebbin geroirft unb ben l)er3en ber gefunben Beoölferung erneuten 

Ruftrieb gegeben unb ben <I;Iauben baran, baß ein unerfdjütterlid]er !Diiie 

ba roar, jenes Syftem 3u }tür3en, bas Deutfd]Ianb an ben flbgrunb gebrad]t 

l}atte. flbenbs fuf}r bie Sfl 3UtÜcf nad] [icqterfelbe, um DOn ba 3Um erftenmal 

flinein3umarfcf1ieren nad] Berlin. 

Rotfront fam oon t:euna 3urücf unb faä im gieid]en 3uge, ben bie <ieile 

ber sa beftiegen, bie nid]t mit [aftroagen 3Utücffuqren. Sd]on in [rebbin 

gab es 3ufammenftö}3e, unb Sd]üffe fielen oon feiten Rotfront. Unterwegs 

fam es in ben Abteilen 3u weiteren Sd]Iägereien, unb als ber 3ug in tid]ter::: 

felbe einfiel, beftanb bereits Siebeqi�e. Die menfd]enmenge oor bem 

Baqnqof, bie auf bie Sfl wartete, rouf3te ebenfo roenig oon ben Dorgängen 

wie bie Spanbauer Sfl, bie mit iqren Wagen brauf.;en ftanb. 

Piftolenfd?üffe flangen an iqre Q)qren unb maqnten fie baran, baß auf 

bem Baqnfteig befonbere Dinge oorgefommen fein mü}3ten. Dergeblicf? 

oerfucf]te fie, ben Baqnfteig 3u ftürmen. 
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Rotfront qatte t>Om abfaqrenben 3uge aus bie Sfl auf bem Baqnfteig 

befd]offen, bie gerabe ausgeftiegen war. 

mit fcqweren Derle�ungen liegen meqrere Sfl==Süqrer unb ==männer auf 

ber <Erbe in i�rem Blute. <Ein Sfl==mann fpringt geiftesgegenwärtig auf 

ben faqrenben 3ug, öffnet eine [ür unb 3ieqt bie notbremfe, um bie [äter 

nicQt ungeftraft entfommen 3U laffen. Jn maßlofet lDut ffüt3t ficQ Oie Sfl 

auf bie Kommune, reißt bie Rotfrontier aus bem 3uge fletaus unb t>et== 

btifcqt fie nacli Stricfl unb Saben. Dann erft erfcqeint bie Poli3ei, fie fommt 

wieber einmal 3u fpät. Rotfront wirb unter iqrem Scflut qinausgefüqrl, 

bie sa, vetbiff en unb trotig, marfd]ierl unter bem qelien Jubel bet menfcf]en== 

menge nacf? Beriin ein bis 3um lDittenbetgpiat. 

·Daß bie <Ereigniffe in ricqterfelbe ber jübifcqen, maqiftifd]en unb bemo== 

fratifcqen Pteffe ein willfommenet Donoanb waren, mit einer nerftärften 

Woge von ljaä, tüge, Derleumbung unb S<flmut übet Sfl unb Bewegung 

Qef3Ufallen, tvat felbffnerftänblicq. flus bem flngegriffenen, feige Übet== 

fallenen wurbe ber fingreifet gemad}t, aus blutrünftigen mitgliebem non 

Rotfront qarmlofe, finblid}e beutfcqe Rrbeitet, aus bem wilben [error non 

Rotfront entftanben in waqnfinniger ljete fd]eußlicf]e <».ewalttaten einet 

nertierten sa. man appellierte an bie ooerften Poli3eifteiien unb bie 

Reicf]sregierung, man rief auf 3um Kampf gegen bas ljafenfteu3, benn 

man qatte erfannt, aqnungst>oll erfannt, baß bie Bewegung in ein Stabium 

eingetüdt war, in bem fie eine emfte <»efaqt bilbete, bas ber Ruftaft 3um 

Siege fein werbe, wertn nicf]t mit brafonifd]en mafjnaqmen t>orgegangen 

:werben würbe. 

Die gefamte grofje Preffe bet Reid]sqauptftabt fcqwen�e entfcqloffen 

in biefe Sront gegen sa unb Bewegung ein. 
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<Es ift notwenbig, in biefem 3ufammenf}ange barauf f}in3uweijen, baß 

ver)d]iebene 3eitungen jübifd]et Derleger millionenauflagen f}atlen unb 

bamit eine ungef}eure Waffe ber Propaganba gegeben war. <ragtägU<f1 

jpri�ten fie if}t G;ift in bie Seelen unb fjer3en bet arbeitenben majf en. 

Der Dater, ber in bie 3eitung gucft, fagt 3u Stau unb Kinbern, "bie vet:: 

bammten Safd]i)ten qaben wiebet brei fti�blid]e fltbeitet ermorbet, rounbert 

eud] nid]t, wenn icf} eines [ages nid]t me�r nad] qaufe fomme. u Die Srau 

fprid]t auf bem marft bavon, bei iqren fonftigen <Einfäufen, bei if}ren 

Sreunbinnen, bie Kinber in bet Scquler auf bem Spielpla� unb auf ber 

Straße. Die männer nef}men bie lügnerifd]en Blätter mit auf bie flrbeits== 

ftelle, 3eigen fie ben Kameraben unb fprecqen mit iqnen, bie vielleicf}t feine 

3eitung qalten fönnen, über bie unglaublicf]en Dorfommniffe. Jm t:aufe 

Don wenigen Stunben finb bie eriogePen Betid]te unter mirHonen Don 

menfd]en verbreitet, gef}en f}inaus in bi�>. gefamte Proutn3, unb wenn aud] 

roirUid] einmal eine Rid]tig)teilung erfolgt, fo fommt fie fo fpät, baß fie 

nicf]t meqr wirft, unb gefd]ief}t in einer 8orm, bie unauffällig ift unb über== 

fef}en wirb. 

So wirb fy)tematifd] Stimmung gegen bie "Safd]iftenqunbe", bie "Ua3i== 

fd]roeineu, bie "flrbeitermörbet11 gemad]t, fo wirb eine fltmofpqäre von Blut 

unb [otfd]Iag um bie Sfl verbreitet, fo roito fie 3u tierifcf?em t:anbfned]ts== 

turn, 3um Bravo bes Kapitalismus geftempelt, oqne baa fie ein mittel 

ber flufUärung "Qat. 

Uno ber beutfcf?e flrbeiter, gut in b�r Seele, aber irregeleitet von ber 

planmäßigen fie�e unb ba3u nod] beeinbrudt von oer primitiven fluffalfung, 

roas gebrucft fei, fei roaqr, erblieft in b�t sa tatfäcqlid] feinen G;egner, an== 

}tatt iqr bie fianb 3U teicqen, UnO läf3t fiel] gegen )ie mi}jbraucften. 
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mand]mal bringt ein 3ufall bie IDaf}r�eit ans tid]t. Da ift ein e�rlicqer, 

fommuniftifd]er flrbeiter, ber bei einem ber nöllig entftellt wiebergegebenen 

Dotfälle felbft babei war unb ben mut befiBt, 3u erflären, fo fei es nid]t 

gewefen, bas fei ja alles S:üge. CDber ein Sfl==illann fd]ilbert auf ber flrbeits== 

ftelle ben rid]tigen unb tatfäd]Iid]en Dorgang unb enuedt, wenn aucf} 3u== 

näd}ft mit mi&trauen angefel}en, bod] allmä�Iicq 3weifel an ben Preffe::: 

bericf]ten, fd]lägt mit feiner tapferen unb feineswegs ungefä�dicf]en Rb== 

we�r eine Brefcf]e in bie Darurteile ber anbern, regt fie 3um nacqbenfen 

an unb 3ieqt etlicqe 3u fiel] �erüber. 

I)as Bürgertum aber wie aucq b ie Neaftion �atten niemals ben Befenner::: 

mut 3ur roa�rqeit, aucfl fie fa{]en in ber Sfl einen .Seinb unb uermieben 

es peinlid]ft,. aud] nur ein ein3iges mal entfcf]loffen für fie ein3utreten. 

Unb unter ber menge ber 3eitungen ber Reicqs�auptftabt gab es nur ein 

Blatt, bas es wagte, fiel] gelegentlicf} für Sfl unb Bewegung ein3ufeten. 

Preffe unb .Süqrung ber KPD unb SPD propagierten unentwegt bas 

anarcqifcf]e mittel bes lrerrors als angeblid]e, notwenbige Rbwe�nnaß== 

naqme, unb bie Berliner Poli3ei unterftü�te fie baburcf], baä fie nun, ba 

ber Kampf erbitterter wurbe, grunbfätlicf} auf bie Seite ber mar�ften 

trat unb bie überfallene Sfl mit bem <fiummifnüppel nieberfcf}lug, 3Um 

Präfibium fcf]leppte unb einfetferte. 

Die mad]tmittel bes Berliner Poli3eipräfib.iums finb fo groß, baß ber 

Poli3eipräfibent uon Betlin gewiffermaf;en gan3 Preußen be�errfcf]t .. 

<Ein So3iaibemofrat cls Ptäfibent, ein allgewaltiger Jube als Di3epräfibent, 

bas befagt alles für ben finnlofen unb eqrlofen U>itttDatt jener 3eitperiobe. 

Unb wie geqt es 3u?· 

Was ein Sfl==mann ausfagt, ift von uornqerein tüge. <Er ift allein bes== 

�alb fcf]on unglaubwürbig, weil er bas braune ljemb ttägt. man fann 
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il}n jeber3eit 3u (J)elbftrafen, 3u �efängnis ober 3ucf1tqaus oerurteilen. 

Si�en muf) er jebod] ftets, weil er nie bas �elb qat, eine Strafe 3u be3af]Ien. 

Jjt er verurteilt, bann wirft fid] bie Preffe in bie Bruft. "�erecqte Strafe 

für ftrbeitermorb !" "Die! 3u milbes Urteil für Ua3i::Reooloerqelben !" 

jinb nur 3wei jener flammenben Überfd]riften, mit benen bas offenficf?t== 

Iid]e Unred]t eines roten <I>erid]tes 3um Red]t gemad]t unb mit benen bie 

Stimmung gegen bie sa meqr unb mef}r oerfd]ärft rourbe. 

Wie ein qeiier unb 3ünbenber f:id]tftraf}I im bunflen unb böfen Kampf 

ber Berliner Sfl wirfte ber Befud] bes Süf}rers unb feine erfte Rebe im 

([lou in gefcf?Iofiener illitglieberoerfammlung am 1. illai 1927. Übet bie 

verleumberifcf1en, f}äf3Iid}en unb von �runb auf verlogenen Bericf?te, bie 

fajt bie gefamte Berliner Preffe barüber bracf?te, regte fiel] faum ein Sfl::: 

mann nocf? auf. man war bas geroöf}nt. flber bas a>eficf?t bes güqrers, 

ber bamais nod] Rebenerbot qatte, überf}aupt einmal gejeqen 3u qaben, 

gab ber Sf1 einen frifd]en Jmpuls. 

Die Bewegung fonnte an ber niebertrad]t ber Berid]te nicf?t uorbeigeqen. 

Jn grof3er Derfammlung im Kriegeroereinsqaus naf?m ber Doftor bagegen 

Stellung unb prangerte bie Scqanbblätter fd]onungslos an. <fin be::: 

trunfener eqemaliger Pfarrer erregte burd] feine 3roifd]enrufe bie mia== 

ftimmung ber3uqörer unb wurbe bered]tigterweife burcq etlid]eSfl==illänner 

3iemlid] berb qinausbeförbert. 

Das toar ber 3roifd]enfaU, bet feit langem geroünfd?t war. 

Diejelbe Preffe, bie bie d]riftiicf}e Religion ableqnte, befd]impfte unb 

Un3äq!ige ffia{e verfpottet qatte, jtellt Oen qeruntergefommenen eqe::: 

maligen Pfarrer als unfd}ulbiges, ef}rroürbiges Q)pfer bet sa unb Be::: 

roegung qin, bie gefamten Blätter von linfs bis 3u ben nationalen, bürger;; 

lid}en 3eitungen ftimmen - roieber mit einer ein3igen flusnaf}tne - in 
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bas 3etergefd]rei ein, bas alles bis'Qer bagewefene übertrifft, an bie 'Qöd]ften 

Reid]sfteiien wenbet man fid] ooii uon fd]ein'Qeiliger <Empörung, unb bas 

wirb eneid]t, was man wollte: Das Derbot ber Partei wirb ausgefprocqen. 

fieute erfcf]eint bie flrt ber Übermittlung als guter IDi�. Die flnnaqme 

bes betreffenben Sd]reibens wurbe auf bet <»efcf]äftsfteiie uermeigert, 

bet Bote f}eftete es baqer an bet [ür an, ein Sfl===illann jebocf] fäf]rt in 

Un�form 3um Rletanberpla�, alfo 3um fllet bes Berliners, es gelingt iqm 

butcf13ufommen, unb bas Scf]reiben fliegt in bas 3immer bes roten Prä=== 

fibenten 3urüd. 

trro�bem, bie Bewegung unb bamit bie Sll finb für BetUn unb Branben=== 

burg uerboten. Sie befteqen nad] außen qin nicflt meqr. man glaubt ficq 

bes <ßegners entlebigt 3u qaben. <Eine öffentlicqe trätigfeit ift unmöglicf}. 

Die braunen ljemben ber Sfl wanbern in ben Sd]ranl 

Damals entftanb bas tDorl ber SR: 

"«ro� Derbot 

nicqt tot!" 

<Es wurbe 3um geflügelten lDorl, bas balb überall befannt war. 

Was aiies 3weds Rücfnaqme bes Derbois unternommen murbe, wie ein 

ll>ujt t>On tlnflagen gegen mitgliebet ber Bewegung unb gegen männet 

unb .Süqtet ber sa entftanb, mit weicf]en mutein im ein3elnen gearbeitet 

wurbe, um SR unb Bewegung enbgültig 3u befeitigen, wie man qintet 

ben papieren unb flften qer war, geqört nicqt qierqer. Das ein3ige, was 

als llbmeqr getan werben fonnte, waren Derfammlungen, bie national=== 

fo3ialiftifcqe flbgeorbnete unter bem Scqu� iqrer Jmmunität einberiefen 

unb in benen fie 3ur Dergewaitigung butcq bas Poli3eipräfibium Stellung 

neqmen fonnten. Daß qierbei bie SR in 3ioil ftets uedteten war, ift felbft== 

u erftänblicl]. 
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<Etwas rourbe von ben <JJegnern erreid]t. <Eine geroiffe 3al}I Don .Siauen 

unb !Deid]en fcl]ieb aus. Das aber roar tatfäd]Iid] eine Stärfung, benn eine 

Derfteifung bes !Diiiens ber übrigen unb bamit eine größere <JJefd]loffenqeit 

wurbe beroirft, wenn aucl} gan3 ungeqeure Sd]roierigfeiten baburcq ent::: 

ftanben, baß nun ein geregelter <JJefd]äftsbetrieb nid]t meqr möglicq roar 

unb bie bringenb notroenbigen Beiträge nicqt eingingen. 

Die sa turnte in 3ioil qerum, fie fud]te unb fanb 3uflud]t in Dielen 

ffeinen Dereinen, bie oft bie feltfamffen Uamen trugen, fie blieb in ficq 

gefd]loffen im alten guten a>eift 3u}ammen, fie erfcqien im roeif3en ober 

anbern fiemb mit einer Sd]iebermü�e ober in irgenbeinem anbern <JJeroanb. 

fUs bas unqaltbare Derbot für Branbenburg 3urüdgenommen roorben 

war, qattc fie meqr Beroegungsfreiqeit. man traf ficq außerf?alb non 

Berlin, in Potsbam ober fonfhuo, fuqr in Räuber3ioH f?inaus über bie 

Staötgren3e, 30g fid] bie mitgenommene Uniform bort an, oft in unmittel::: 

barer Uäqe, um bie aufparfenben Scqergen oom fUe! 3u ärgern, unb tobte 

ficq aus. 

!Durben Sa:::männer in Uniform erwifcqt, fo 3og man if?nen unweiger::: 

lief] bas fiemb aus, mitunter aud] bie braune fiofe. mit bem gan3en fiumor 

bes Berliners tourben berartige, wiUfürlid]e Verfolgungen ertragen, wie 

aud] bie planmäaige Jagb, bie auf bie Sf! unternommen rourbe. Die 

Poli3eiorgane ber Reicqsqauptftabt benaqmen )icq auf Befel}I if?rer mar!i; 

ftifcf!:::jübi)d]en matf1tqaber toie bie Sflaoenjäger gegenüber Uegerftämmen 

flfrifas, nur mit bem Unterfcqieb, baß biefe Jid] weqren fonnten, bie Sfl 

aber nid]t. !Do aud] nur ber geringfte Derbad]t ber 3ugeqörigfeit beftanb, 

fd]leifte man bie Sfl:::ffiänner 3Uffi are!, fperrte fie n>aqlfos ein, oft 3Ufammen::: 

gepferd]t wie bie fieringe, fei es aucq nur, um fie fo lange feft3uf?alten, 

baß iqre Brotgeber mar!iftifd]er <Einfteiiung einen <brunb qatten, fie wegen 
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ftrbeitsuetfäumnis 3u entlaffen. 3um nacq wie not anbauemben U:error 

ber Sttaäe trat ber wirtfc{Jaftlidie U:ertot bet Staatsorgane mit bem 3iel 

ber Detnicqtung bet <f!iften3 bet Sfl:�männet. 

Der ungeqeute Drud, unter bem bie Sfl lebte, qatte, wie afie ungerecf]t::: 

fertigten maanaqmen, bod] aud] ein <Vutes: 3ur <fqre bet pflicf]ttteuen unb 

eqdidien .po!i3eibeamten fei es �ier gefagt, baß gar mand]er gerabe in 

biefen 3eiten 3Ut Bewegung übertrat, angewibert unb abgeftoßen non bet 

a>emeinqeit bet �öc{Jften Dorgefe�ten unb erbittert unb tief bewegt übet 

bie tinanftänbige Brt, in bet nom Staate felbft gerabe biejenigen befämpft 

wurben, bie bie .nomeqmften unb fauberften U:täger ber beutfdien Sreiqeits:� 

bewegung waten. 

<»ar mancqes mal uetriet ein Ieifes flugen3winfem bem nerqafteten 

SEt:::Mann, baß iqm im Beamten ein a5efinnungsfteunb gegenübet ftanb, 

unb fcflließlicfl war es fo, baß in etlicf]en ber nielen Bbteilungen nom fllel 

ein ,Steunb ober .Patteigenoffe faä, wie benn auc.Q in ein3elnen Renieren 

fympatqifietenbe unb uerftänbnisnolle Beamte angetroffen murben, bie 

nicqt · meqt gewillt waren, ben netbtecflerifc{Jen lDaqnfinn ·iqrer qöc{Jften 

Dorgefe�ten mif3umacflen. 

Dementfpted]enb aber meqrten ficfl aud] im fllel bie Rften fclineU, bie 

fiel} auf Dif3iplinaroetfaqren gegen Beamte be3ogen, welc:f2e infolge iqres 

Detqaltens bet sa gegenübet ais nicqt meqr 3Ut>etläffig galten. Wet bie 

tingriffe mit c»ummifnüppeln ober flttaden bet Berittenen nicf]t fefte mit:s 

mad}te, wer einen Sfl:::mann nid]t tüdficqtslos beqanbeltt, war gleicq uer:::: 

bäcfltig. <& risfierle fofottige, friftlofe <Entlaffung. Der D�nf bet Sfl ge::: 

büqrt jenen, bie troBbem mannf]aft unb auftecqt blieben, bie recqf.3eitig 

warnten, wenn eine Sonberaftion gegen Sfl unb· Bewegung geplant war, 

unb bie qilflofen, oft netwunbeten Sfl==männern menfcqlicq entgegenttaten. 
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SreUicf?, bas war feineswegs bie Regel. Bei gar vielen Poli3eibeamten 

ber Bon3enrepublif genügte fd}on auf bem Revier bas 3ugeftänbnis bes 

Betreffenben, sa�mann geroefen 3U fein, um wa�Ilos mit bem <»ummi:: 

fnüppel brein3ufd}lagen, einerlei ob ins <beficqt, über ben Kopf ober in 

ben Rüden. 

Jm Sommer bes Ja�res 1927 fanben mancf?e erwerbslofe SR==ffiänner 

einmal in ber !Dod}e eine neue [ätigfeit im Dienft ber Bewegung: "Der 

angriff'' war gegrünbet roorben unb wurbe burcf? fie uerfauft. Sie ftanben 

bann an ben Strafjeneden unb brüiiten mit ftarfer Stimme ben Parfanten 

iqre Rufe �ntgegen. (Ein Propaganbamittel roar im eigenen, wenn aud} 

nur einmal wöcqentlid] erfd]einenben QJrgan gefunben roorben, bas miti}alf, 

obwoql bas Blatt 3unäd}ft in Papier unb flufmacqung feqr fümmerlid] war. 

<Einerlei, es war wieber etwas für bie Sfl, man qatte etwas Kämpferifcqes, 

Um bie flufmerffamfeit 3U erregen unb um 3U 3eigen, baß bie Sfl unb Oie 

Bewegung nicqt tot feien. 

Die Sfl, bie in fiel? oiel gefeftigter unb qärter war als bie pQ) unb bie 

Derbots3eit mit i�ren <lüden mit einer flrt von grimmigem fiumor ertrug, 

fette fiel} voll unb gan3 für bie 3eitung ein. !Denn Parteimitgiieber oft 

genug Jn�alt unb Sorm bes Blattes ftitifierten, fo fagte es ber revolutionären 

Sfl gerabe feinet berben unb fcqarfen [enben3 qa{bet 3t1, ba iqr bas 

fiämmernbe unb Draufgängerifd]e lag. 

<!5ewiffetmaßen als G;egenmaßnaqme WUtben immer meqr Sfl�ffiännet 

not ben Kabi gefd]Ieift. man fprad] ober fcqrieb nicqt meqr DOn bet sa, 

man Derurteilte Sfl::ffiänner o�ne jebes Sebedefen 3u langen G;efängnis:: 

ftrafen, wenn fie im braunen fiemb erroifcqt worben waren, wenn fie ein 

flb3eicf2en aud] nur unter ber Rodflappe getragen qatte, wenn fie in einen 

Überfair oon feiten ber Kommune ober bes Reid]sbanners verwidert waren, 
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ober aucq, wenn fie fiel], wütenb über bie Unterbrüdung i��er perfönlicqen 

Willensäußerung, an irgenb jemanben uom Kutfürftenbamm Dergriffen 

�atten ober gat gegen bie mif3f]anblungen tollwütiger Beamter aufleqnten. 

flber bie Sfl war immer genügfam. ljat fie einen U:ag bes ffilan3es ober 

ber Sreube, irgenbein <Ereignis, bas einen fleinen <Erfolg btbeutet, fo 3eqd 

fie folange baran, bis ber näcf]fte nad] uielen, enblofen, grauen llagen 

fommt. ljat fie - bas trifft aucf] qeute nocf] 3u - ein naqes, beftimmtes, 

irgenbwie leucqtenbes 3ie{ DOr ficf], fo tvitft fie entfcfJloffen bie gan3en nöte 

unb bas gefamte <tlenb iqres bamals Derfolgten unb geäcqteten tebens in 

Baufd] unb Bogen �inter ficq unb freut ficq unb fämpft weiter • 

. 9iet, im Ja�re 1927, ift es ber nüm&erger Parteitag, ber ber Berliner 

SS in einer 3eit, in ber fie mit am meiffen 3U bulben �at, einen unbefcqrei� 

lidlen. Suftrleb gibt. 

·u:rot Derbot, tro� aller Scqifanen unb unabläffigen S<flnüffeleien mar== 

.. . 

fcijiert aucfJ fie, rammelt fie, fpart Jie unter ben uner�örleften cmtbeqrungen 

Pfennig für Pfennig, fommt fie auf bie unglaublicqften Suswege, um etlicqe 

<ßrofd]en 3UfammeJt3ufta�en, nur, uni ja mitmacflen 3u fönnen. lDocqen 

DOr bem Parleitag finben ficfl ein qalbes qunbert Berliner sa::männer 3U== 

fammen, fie treffen ficq außet�alb ber Derbots3one, fie 3ieqen glüdlicfl unb 

frei iqt geliebtes braunes qemb an, unb fie marfcqieren nacq Süben ab, 3Ut 

alten qiftorifd]en Stabt. anbete folgen getarnt in O:ransporl3ügen, bie es 

tro� aller flbweqrmaßnaqmen bet Poli3ei 3ufammen3uftefien gelang. 

Diejenigen, bie babei waren, fcfJöpften neue Kräfte aus bem <ßefüql ber 

Stärfe, aus bem gewaltigen flufmarfcq uor �em Sü�rer, biejenigen, bie nid]t 

mitfonnten, erlebten bie Stunben innerlicfJ mit unb gewannen qellfte 3u:: 

oerfid]t aus ben <fr3äqlungen bet Kameraben, bie nacfJ b�t Rüdfe�r be== 

ricflteten. 
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Da war wieber bie fid}ere qoffnung, eine neue Bafis, eine Plattform, 

bie gewiff ermaf3en bie nergangenen Scqwierigfeiten nerbecfte, bef eitigte 

unb auslöfd]te unb ben nocq benorfteqenben gan3 neu unb ftifd}en qer3ens 

entgegentreten lief3. mocqte man nun wieber im felben fd}weren Kampf 

inmitten bes nod] bei weitem feinblicl}en qäufenneeres bet ffiroßftabt 

fteqen, man qatte wieber gewi[fermaßen ein Sprungbrett, man qatte bas 

Dergongene {]inter fiel] geworfen, man war ein neuer menfcfl, nod] gar nid]t 

abgenu�t, ner{]ungert ober mübe, man wußte ja, man qatte ben untrüg::: 

Iicqen Beweis, es geqt bod] vorwärts, man ftür3te fiel] wiebet in ben un::: 

gleid]en, faft ner3weifeiten Kampf um bie Seele biefet großen, abweifenben 

Stabt, es war ie�t ein ftifcq begonnener flufmarfd1 gegen Bon3entum unb 

Poli3ei, gegen ben blutigen <renor non Iinfs unb oon oben. 

Jmmer fieqt man fid] als Berliner Sfl an bet Spi�e bes fd]immemben 

3uges, non Blumen übetfd}üttet, jubelnb begrüßt non bet Benölferung, 

man meif3, ba, {]inter einem, marfcflieren 3e{]ntaufenbe, bie aiie bas gleid}e 

braune ljemb tragen, bas bie Berliner Bon3en nerfeqmt qaben. Jawoql, 

bie Sd]urfen fönnen es aus3ieqen unb megneqmen, fie fönnen einen ein::: 

fpenen ober übet ben Sd}äbel fd]lagen laffen, aber nie vermögen fie bas 

revolutionäre, warme l7et3 bet Sfl 3u treffen, immer bleibt es Iebenbig in 

jebem ein3elnen, immer Hopft es rqytqmifd] unb eifern, unb bod], unb bod], 

unb bod}! 

Unb wo bas fier3 nid]t meqr fd]lagen fann, wo es ausblutete in fterben::: 

ben, 3ucfenben i:eibern, in ben 3aqlreid]en <roten, bie unter bem qafenfteu3 

fielen, ba ift es bie unfterblid]e Seele, bie füqlbar ift unb bie mit uns mar::: 

fcqiert unb uns auf ben fd]merften ffiängen begleitet unb leitet. 

Jmmer fiingen bie mitreißenben Klänge ber Kalbfeile unb (Querpfeifen 

unb bie Jobernben mär}d]e bet Kapellen DOt ben [oren ber alten Reid]sftabt 
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nürnberg in ben (})�ren unb, wenn man nur baran benft ober gar an 

ben Süqrer, wie er mit brennenben flugen feine Sfl marfd]ieren fieqt, bann 

erfd]einen bie mauem ber airofjftabt nicqt meqr tot unb bie fflaoifd]en 

Beamten, bie Banben uon Rotfront unö Reicqsbanner unb bie nocq immer 

faft gefcqloffene Seinbfcf]aft ber Reid]sqauptftabt nid}t meqr unüberwinblid}. 

aie.wi[J, ba fteqen fie fcqon wieber unb bereiten ben <Empfang auf iqre 

lDeife vot für bie Rüdfe�rer. Jn [eltow, oor ber <Einfaqrt nacq Berlin, 

· ift eht riefiges Kommanbo aufgeboten, man wirb mieöer einmal nacq 

lDaffen burcqfud]t, man- fennt bie <firiffe ber Beamten fcf]on feqr genau 

aus uielfad]er <Etfa�rung,· man �at bie ebenfalls befannte, liebwolle Suf::: 

na�me, faft fo, als o& · bei <tflrenjungftauen aufgeftellt wären, man wirb 

oetqaftet, gan3 mie immer iiblitfi, man lt>irb in taftwagen gefe�t, bie Stfiupo 

qat Karabiner unb fieqt. feqr gefä�dicq aus, man lanbet am Elle� in ben 

oe�auten roten mauem, · unb man wirb, breiuierleltauf enb männer ftatf, 

anftatt mit fl>l3meigen·. burtfl <nummifnüppel esfortierl .. 

nacq�·er werben bie ljet3en wilb, unb, weiß ffiott, wäre · bie Sfl nicqt fo 

gefd]uft, erfaqren unb bif3ipliniert, es gebe ein Blutbab fonbergleicqen: Die 

Poli3ei fucqt bie beiben neuen Stanbarlen, bie uom güqrer übergeben 

wurben, fie finbet bas U:ud] ber einen bei einem jungen sa�mann um ben 

teib gebunben, er weqrl ficq Def3toeifelt aber uergeblicq gegen bie fcqam== 

lofen t1änbe ber Beamten unb wirb überwältigt. 

Die Sfl fann ficq niwt me�r· �elfen. Sie fingt. Sie fd]mettert iqre riebet 

�inaus, autfi nacq bet Snfuttft am ffie�. rure werben nacfleinanber oer== 

nommen, bie übrigen jebot:Q fingen unb fingen, unb es flingt wie ein un== 

unterbrocqener Suffcqrei empor an ben �äßlicqen roten mauem, wie ba 

bie Berliner sa unau�örlidJ fingt. Der Sang ift ein neues ·<fielöbnis, bie 

männer jaucfl3en tro,ig iflte tieber �inaus, i�re grei�eitslieber, bie ben 
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roten Bon3en auf bie nerven fallen, in il]nen bas erfte 3äl}neflappern aus::; 

Iöfen unb Berlin 3eigen, baß bie Sf{ fräftig am leben ift. fjart, erneut 3U::; 

fammengef<flmiebet, unlösbar oerbunben burcq bie gerneinfame Sd]macq 

vom f{fet gef}en fie l]inaus in ben erften flag ber weiteren Kämpfe. 

natütlid], man<fler finbet feine flrbeitsfteiie befe�t, roter flrbeitgeber unb 

rote Kollegen grinfen. Die Plä�e non flrbeitern, flngeftellten unb Beamten 

werben frei, bie Republif qat wieber einmal <Delegenl}eit, wiiiigen, unter� 

tänigen flnl]ängern etiid]e Pöftd}en 3U3Ufcqieben. flu<fl gut, fagt ber Sfl::; 

ll1ann, aud] wenn er mit Sorge an feine Samilie benft, unb gei]t ftempeln, 

3ief}t f}inein in bas <!Ienb ber <Erwerbslofigfeit, wie fie feine Kameraben 

reit Jal}r unb [ag fennen. 

Die [errorafte ber <Vegner geQen weiter. Jn Sd]öneberg finben 

geiegentlid] einer Derfammiung eines tanbtagsabgeorbneten blutige 

1\ämpfe ntit ber Kommune ftatt, ber Sd]offör oom Doftor wirb fur3 

barauf l]eimtüdifd] niebergeftod]en, fur3um, bie roten Banbiten, ermutigt 

burd] bie mafjnafimen bes Poli3eipräfibenten gegen bie Sfl, toben ficq aus, 

fie wiffen, il]nen fann nid}ts palfieren. 

flnbrerfeits fd}eut fiel] bie Sfl, bie in iqrem feften Kern unnerfei]rt unb 

unerfd]üttert niemals ins IDanfen gefommen war, nid]t meQt, aucf1 i{]rer� 

feits rüdfid]tslos vor3ugeqen unb brein3ufd]lagen. Sie arbeitet überbies um 

Berlin f]erum, wo fefte fluf3enftellungen an bie <Eroäftabt I]erangetragen 

werben, fie liegt bauernb im Kampf unb ftärft fid} im Kampf, jie fammelt 

immer neue <trfal]rungen, fie lernt bie Spi�en il]rer <Eegner fennen, fie wirb 

politifd] immer weiter gefd]ult, fie erlebt im Q)ftober 1927 eine große Sreube 

baburd], baä bas Rebeverbot if]res Doftors aufgef]oben wirb unb bamit bie 

Bewegung wieber qinaustritt oor bas Sorum ber IDffentlid]feit. 
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Sreilid}, bas Braunqemb muf3 notfl fange, runb ein qalbes Jaqt im Kaften 

ntqen, aber bie [atfacqen, baf3 tro� aller Derbote unb elenbet Sd}ifanen 

ber Kampf uorwärtsgetragen ift unb <&folge 3eitigt, baf3 nun gan3 Berlin 

n>eiß, bie Sfl matfcqierl allen [eufeln 3UID [to�, Öafj man gefd]lolfen bafteqt 

unb 3ulauf qat, genügen vollauf. man qat feine Praftifen, bet Poli3ei 3u 

begegnen, iqt 3u entfd}lüpfen, fie 3u ft033eln unb 3U ärgern, man weiß 

nun viel befret, was man aus3ufagen qat unb wie man felbft bie qöqeren 

Beamten 3Ut qilflofen Raferei treibt, man füqlt, bort, bie beamteten <»egnet 

in iqren KlubfeHein am Elle� werben etwas unfid}et. 

Der maf31ofe, uerbred]erifd}e Dtud non oben qat einen <negenbrucf er3eugt, 

ber fd]Iießlid] bocq alle Seffeln fprengen muß, mögen batübet Jaqre uer� 

geqen. 

Begeiftert 3ieqt man bann bas ftifd] gebügelte braune fiemb eines [ages 

wieber an, ja, es ift nod} genau fo ausgewafd]en unb bünn wie früqer, unb 

man fämpft weitet. 

<Es gibt feine geflflloffenen Kolonnen, es fei benn mit befonberer <Erlaub� 

nis, bie feiten unb ungern gegeben wirb. <fs ift Reicqsbanner unb Kommune 

uorbel}alten, mit antibeutfd1en, internationalen Piafaten 3u marfd]ieten, 

bie Strafjen bet Reid]sqauptftabt unficqet 3u mad]en unb biejenigen bet 

3ufcqauer, bie iqre <Empörung nicqt verbergen fönnen, rücrfid]tslos nieber::: 

3ufd]lagen. Sie bürfen bas, bie Poli3ei blicft weg. Stel}en jebod] aucfl nur 

einige toenige Sfl�illännet ein paat illinuten 3Ufammen qetum, fei es nacq 

bem Begräbnis eines Kametaben, fei es nacq einet Derfammlung, bann 

qagelt es fiiebe, erfcqeint ein ausetlefenes, befonbets gemalttätiges über::: 

fallfommanbo mit unbeted}enbaten flbfid]ten obet 3um minbeften telefoniert 

ber näd]fte Sd]upo uoiiet tlngft unb voller rout um Derftärfung. 
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Jn biefer pqaje bes Berliner Kampfes bringt bie Sfl planmäßig in jene 

Diedei oor, in benen bie Diftatur von Kommune unb Reicqsbanner er== 

ricqtet finb. <&ft ge{]t man im präcqtigften Räuber3ioii, im f d]war3en fiemb 

ber Kommune, 3u 3roeit ober 3u britt auf (trfunbung, nacqf}er fi�t man ba 

in ber Kneipe, argwöqnifdz beäugt von ben <»äften als neue <&fcqeinung, 

nad}qer fud]t man bie <»egner im Bau auf, man arbeitet mit Propaganba 

unb .Slugblättern, man erobert eine !Doqnung, Dielleicf}t erjt nacq monaten 

eine ein3ige, aber bod] folgen anbete nad], aus ber einen ll>of}nung wirb ein 

fjaus ober aud], wenn es glücft, eine ffiajje. man fammelt babei <Orts== 

fenntnis, lernt, wo Durd]f d]Iupfe Don Straße 3u Straße finb, man medt 

fi� Rücf3ugsroege, unb eines [ages qängt bie erfte, nad]{]er bie 3toeite unb 

britte qafenfteu3faf}ne inmitten 3af}Ireid]er mit qammer unb Sicqel. Der 

erfte (tinbrud] ift gelungen unb bofumentiert. 

Beftimmt ift ber mann von Rotfront tapfer, er ift ein Draufgänger, fonft 

mürbe er bie in biefer Straße felbftmörberifd]e [at nicqt wagen, er mua 

immer befcqü�t werben, regelmäßig wirb Streife gegangen. Das ift man 

iqm fd]uibig, ber nun mit jenem Banatismus 3um .Süqrer fteqt, ber iqn 

oorf}er, irregeleitet burd] not, Syftem unb fie�e, für mosfau paftieren lief;. 

1Dif3t Jqr, was bie [at bief es <&ften qeif;t unb für i{]n bebeutet? nein, 

feqr wal}rfcqeinlid] roif3t Jf}r bas nicilt. 

Derfoigungen, [obesgefaf}r, unflätige Befd]impfungen für iqn, )eine 

Stau unb Kinber, taufenb fieine Sd}wierigfeiten in fiaus unb fiof, in ber 

lDafd}fücqe, auf bem [rodenf:peid}er unb ba brau�en, wo Don ber erften 

Stunbe an aiies auf if}n, ben flbtrünnigen lauert. qat er flrbeit, verliert 

er fie, will er fie, f}at er feine meqr, befommt er niemals welcqe, unb will 

er ftem:peln gef}en, blidt er in qämif cqe <befi�ter unb wirb qinausgeroorfen 

ober Detprügelt, geqt ber Un±erftü�ung Detluftig, wenbet er ficq um Sd]u� 

183 



Das rote Berlin 

an öie Poli3ei, fe�t es öen �ummifnüppel, öas SinnbUb bes Sflauenftaates. 

<»e�t bie .Stau mit ben paar Pfennigen einfaufen, fo fallen bie Weiber ber 

Sttaf3e über fie f]et, iqre Stimmen übetfd]Iagen ficq, "Du Ra3ifau", "Du 

Sald}iftenqure'', faum fann fie auf bem n>od]enmarft erfd]einen, faum no<fl 

traut fie fiel] übet bie Straße. Den Jungen Ieqnen bie Racqbarsfinber ab, 

fie neqmen iqm feine Spielfacqen fort, in ber Sd]ule jtellt fid] ber rote S:eqrer 

gegen il}n, gibt iqm fci}Ied]te 3enfuren, unb aucq bort mißqanbeln iqn bie 

anbern Kinber. Elbfeits wirb bas finblicqe <»emüt geftellt, uerf]aßt unb 

uerfolgt wie ber Dater. 

Der aber, tto�ig unb uerbiffen, gef]t feinen Weg, gibt nid]t nad], mad]t 

feine 3ugeftänbniffe, wirb immer nerbitterter, unb mit ber �rbitterung fteigt 

bie Über3eugung, bas Ricqtige getan 3u f]aben. �r qat nun einen beftimmten 

<»Ian3 in öen Elugen, irgenb etwas ift an iqm unb in iqm, in feinem �ang, 

in feinem gan3en <»eqabe, bas if]n non ben Rad1barn unterfd1eibet, bas iqn 

als sa:::mann fenn3eicl}net. 

�in <!>efül}l ber Sid]erqeit erfteqt bann, wenn meqrere .Saf]nen in ber 

Straße qängen, man gef]t fd]on fid}erer unb nocq aufre<flter, nid}t mel}r fo 

ausfd]ließUcl} uoller tiro�, nein, niel freier. Denn es geqt weiter. 

Der rote morb tobt einf]er, ja, man qat fiel} qerumgefcf?offen unb erwartet 

bie Poli3ei. Die Straße erflang in iqren engen ijauswänben unter bem 

Knall ber Piftolen, es ift eine Befreiung, es 3uerjt mitgemad}t 3u qaben, 

wenn man gut banongefommen ift. <Es ijt irgenbwie wie eine gewonnene 

Sd]Iad]t, man weiß, uielleicqt gibt es je�t eine lDod]e lang Ruqe. 

Der <»egner änbert feine tiaflif, nun, ba bie SEI in fleinen, fd]ier Iäd]er== 

Hd]en Dorpoften unb Streifm eingebrungen ift. 

<Es finb nicqt meqr fo feqr große Straßenfämpfe unb Saalfd]Iad]ten, nid]t 

meqr fo feqr große Elnfammlungen aus menfd]en, bie bie ijänbe tief in 
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ben qofentafd]en qaben unb gan3 beftimmte ffiebärben aufweifen, nein, 

fie fi�en nun wartenb in ben Kneipen, fie f d}icfen il]re Rabfa"Qrer {}in aus 3Ut 

Beobad]tung, fie wiffen an fianb genauer [iften, je�t, etwa um lliitternacqt, 

fommt ber Überläufer, ber je�ige Sfl:::mann aus feinem Sturmlofal, et ge"Qt 

burd] jene Straße mit ben bunflen ljäufern, ba ift bann ber Bauplat mit 

ben gefd]id]teten mauerfteinen, bie ein gutes Derfied bieten, er muß ba 

vorbei, er tut es aud} ftets, weil er bann gleicf1 um bie <Ecfe f}erum über bie 

Brüde abbiegt, unb man weiß, "Qier erwif d]t man iqn. 

<fr, bet überlief, weil er erfannte, baf3 aud] er für Deutfd]Ianb fämpfen 

muß, er, ber ungelernte, erwerbslofe flrbeiter unb beutfd}e menfcq, ber 

tapfer bas tut, was er muf3, er qat bann jäq bas ffiefinbel auf bem ljals. 

Dieiieicf1t l]ört er ein fur3es ffieräufd] qinter fid], beoor er ficq l]erumbreqt, 

ift etwas über iqm, brennenb bol}rt fid] ein lieH er in il}n, ober bas Bewußt::: 

fein vergel]t iq1n fo fd]neii, baf3 er ben qeimtüdifcllen Sd]Iag übet ben Sclläbei 

überqaupt nicqt meqr füf}It. !Das fie bann mit iqm tun? Wir von ber Sfl 

wiffen es alles 

<fin entfe�Iid] l}interqältiger Kampf ift es, ber einfett. 

Jn Berlin gibt es gefd]Ioffene, rote unb oerbrecllerifcqe fiäuferblods, nid]t 

nur um bas bamalige Karl::[iebfned]t:::ljaus f}erum, fonbern aud] anberswo. 

Diefe Biocrs l}aben in fid] taufenb �uerverbinbungen, über bie fiinterqöfe, 

unter ben Däd]ern burd] bie Böben, über bie Däd]er unb oft burd] bie Keiler. 

Jmmer finb ba flusroege unb Durd]fd]Iupfe. Dann gibt es rote Straßen, 

bie iqre Derbinbung 3u fogenannten anftänbigen Straf3en qaben. Dort wirb 

gefd]offen, qier fommt ber [äter als frieblid]er Bürger qeraus unb verbuftet. 

Jqr meint, bie Poii3ei fei bafür ba, für bie Sid]erqeit ber Straße 3u forgen? 

Jqr qabt feine flqnung, wie es war. Kommt bie Poii3ei allein, fo wirb aud} 

}ie befd]offen, ftoßen Kommune unb Reid]sbannet mit sa 3Ufammen, fo 
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ift bie Poli3ei nicqt ba, unb erfcqeint fie, fo tut fie Unrecqt ber Sfl gegenüber. 

Kümmert fie ficq um bas ununterbrolflene, 3ä�e, entnernenbe Ringen in:: 

mitten ber nacqt? nein, beftimmt nilflt. 

Du ge�ft burcq bie finfteren Strafjen, fie�ft faum einmal eine <beftalt. 

ntancqmal geqen ba einige ntänner, bie ntüte tief im <»efid1t, Du weifjt 

nid]t, wer fie finb. Sie aber fennen jeben, ber i�nen entgegenfommt, unb 

fie unb bie <Entgegenfommenben umlauern unb beobad]ten fidl gegenfeitig. 

Um bie �ofale �erum pafjt man auf einanber auf, man wartet auf eine 

Blöf3e bes <begners, es ift ein Spiel wie bas ber Ringer, bie umeinanber 

�erumge�en, gebedt, gebudt unb angriffsluftig. 

Jäq �at man ficq am ljals, 3ieqt bas illeff er ober fnallt in bie Sc!1eiben 

bes feinblid]en i:ofals. 

ntancl}mal geqen Sfl==ntänner in bie fiöf}Ien �inein, in bie ntitte ber wüften 

<fiäfte non Kafcl}emme ober Kneipe. Dielleid1t �aben fie bie fianb an ber 

entfid]erten Piftole in ber l!afd]e, nielleid]t finb Kameraben auf ber Straf3e 

nerteilt. 

Da ift ber junge Sturmfü�rer, J�r alle qabt non i�m ge�ört, gan3 Deutfd]== 

Ianb, wir alle fingen feine unfterblid}en �ieber. <& betritt bie berüd]tigten 

�ofale gan3 allein unb nur begleitet non Kraft unb ffilauben. Sie fiten ba, 

bie Köpfe gefenft, jeber weif3 fofort, wer er ift, ber es wagt, etlicqe brängen 

fid] qeran, er weift fie 3urüd, er fagt, icq warne eud], Iaf3t mir meine männer 

3Ufrieben. <Er f e�t fid] in eine <Ede, wo er ben Rüden frei qat, er weifj, 

fein ll>iUe bänbigt fie in biefer Stunbe, alle bie, bie ba böfe unb gierig nad] 

feinem Blut qerumfi�en. <Es fommt iqm nid]t barauf an, mit bem flnfü�rer 

feelenruf}ig ein <J5Ias Bier 3u trinfen, er Ie�nt beffen Warnung ab unb fpricqt 

mit iqm. <Er wirbt burd1 biefe feine [aten, itgenb jemanb, ber nocq nid1t bem 

Banne ntosfaus nöllig nerfalfen, nod] nid]t 3um Derbred]er geworben ift, 
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fagt bann, wie bet Sturmfüf}tet gegangen ift, "bet uerbammte fiunb, 
Sd}neib qat er bod]", ein anbtet benft es nur unb fpricqt es nid]t aus, aber 

ein Beginn bet Befeqrung, ein ftarfet <Einfluß ift öod] fd]on ba. 

Diele [aten biefer flrt finb gefcqeqen im roten Betlin, fülle fieine U:aten 

uoiiet Selbftaufopferung, bie niemals erwäqnt werben, bie in fiel] felbft ner;: 

flingen, wie ein Ieijer [on einer Saite. Sie wirfen, fie fe�en fiel] 3u}ammen 

unb fügen fiel] aneinanbet, es ift, wie wenn aus einet mar cqe unter werfen;: 

ben qänben Iangfam ein gan3es Ue� ent)tef}t unb bie Stobt alfmäf}Hd] 

übet3ief]t. 

illännet, gute beutfd]e fltbeiter aus uerfd]iebenen �agern fommen · 3u 

ben Stürmen, aus fd]wad]en Stürmen werben ftarfe, man mufj fie fd]on 

teilen unb aus jebem [rupp einen neuen Sturm mad]en. <Es gibt balb 

recqt ftarfe Sturmbanne unb Stanbarten, niemals meqr woqnt ein 

uerfeqmter sa�mann gan3 aiiein in einer roten Strafje, er weiß, 

jawoqi, ba, gieicq um bie <Ede wo{?nen Kameraben, ift ein qilfreid]es 

Sturmlofal, unb nur qier, an biefet Stelle, mußt Du nod] feqt 

aufpaflen. 

tlbet aucq bie beamteten ffiegnet finb wacl]. Doller !Dut erfennen fie, 

baß iqre mafjnal]men Ie�ten <Enbes bas ffiegenteii et3ieien, baß fie ein 

märtyrerturn fcqaffen, bas immer I}eller ins �icqt bet IDffentlid]feit rüdt, 

bas ben Berliner an3ieqt, padt, begeiftert, ergreift. Sie verbieten bes Doftors 

3eitung mieber unb mieber, fie 3erren if}n unb feine mitarbeitet 3u bu�enben 

malen vors [ribunai, bie ffierid]tsfd}reiber l]aben mit bem Doftor unb bet 

Sfl immer meqr 3u tun, in moabit gibt  es nicqt meqr nur ein paar bünne 

flftenftiicre, nein, naqe3u Wagenlabungen non biden Bünbein, 3äf}ne;: 

fnirfcqenb erfennen Jube unb So3iaibemofrat, bie qerrfd]er preuf3ens, wie 

aiie iqre maßnaf}men in bas ffiegenteil umfcqlagen. 
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qtlflofer unb gleicq3eitig nod] brutaler werben fie. Sie 3ie'Qen immer 

wieber bie rein mar!fftifcqen qunbertfcqaften 'Qeran, bie, fei es uor bem 

Reicqstag ober fonftwo, wa'Qllos unb finnlos auf sa in 3inil, auf Stauen 

unb Kinber, männer, Kriegsnerlette unb 'Qarmlofe Parfanten einfcqlagen, 

fie laffen bei jeber <»eiegenqeit non ben Berittenen flttacfen burcqfüfiren, 

· fie geben blöbfinnige Befefile, bie unweigerlicq aus rul}igen menfcf1en:: 

mengen ein <Iqaos mad]en unb baburd] eine t:age fonftruieren, bie man 

ben Derqaf3ten sa:::männern 3Ufd]ieben fann. Wie ein irrer Raufcq n>el]t 

bie S::uft am are�, es gibt faum nod] etwas, bas bumm unb tötid}t genug 

ift, um es nid]t 311 tun. 

Derweil mef}ren fid] bie Begräbniff e, fie finb für bie Sa außerqalb ber 

tDaf}f3eiten Oie ein3igen <»elegenf}eiten, matfd]ieten 3U bütfen, Oie maffen, 

bie Rotfront ftets aufbietet, fteqen geifernb unb tobenb ba, bie Sa wirb mit 

Steinen unb Unrat beworfen, wel}rt man fid], fo wirb ber 3ug aufgelöft, man 

uer3ief}t feine miene, man barf es nicqt, um nid]t nerf}aftet 3u werben, es 

qeißt gan3 einfacq, fiel] beqerrfd]en unb buiben. 

Der .Sreiqeitsl}elb ber Bewegung Berlins foll 3u <»rabe getragen werben, 

er 'Qat unfäglicf1es gelitten, feine mannet fieberten tuä'Qrenb bes Kranfen:: 

Iagers, jeber ein3elne weiß, er liegt ba unb leibet ba für bidJ unb für Deutfcl]::: 

Ianb, aud] bu qätteft ba liegen fönnen, wäre er nid}t gewefen, fie begreifen 

unb faHen es nicqt, baß er eines fiages tot ijt, er, ber iqnen bie fcqönften 

S::ieber unb bas tapferfte qer3 gefd]enft qatte. Sie fieqen auf bem .Sriebqof 

unb wäf]renb fie wartenb fteqen, greifen brüllenbe Kommune unb Unter:: 

menfcf}en ben fd}wacl}en S::eicl}en3ug an, fie wollen ben Sarg erobern unb aufs 

Pflafter fd]mettern, bie :Poli3ei ;e�t ein, 3u Suf3, mit Berittenen unb pan3er::: 

wagen, bie fiufe ber Pferbe flirren auf qariem Pflafter, bie Straße geiit 

auf, Scqüffe fnaiien, unb wo bie Beamten eine S:ücfe laffen, fe�t ein neuer 
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flngriff wüfter lliaffen ein. Die Reicqsqauptftabt eriebt bas Ungeqeuerlid]fte 

einer wirren 3eit, bie uerfflaut unb fcqmutig ift, fie erlebt ben offenen unö 

bewaffneten flufruqr mit bem 3wecf ber [eicqen)cqänbung. tluf ben Srieb== 

QOf praffeln Steine übet bie mauern qintveg, Hingt öas ffietobe ber qeuienben 

men)d]en, ertönen bie brol]enben Rufe uon Rotftont. 

Was f d]reiben bie 3eitungen barüber? IDir wollen es qeute nicqt meqr 

roiffen. !Dir rooUen nid]t meqr roiffen, was fie aus bem Sreiqeitsqefben 

macqten, wie fie iqn mit feiner gfüqenben, reinen Seele in ben Dred 3ogen. 

Die Sfl marfd]iert roeiter, fei es im rqytqmifcqen [aft bes gefd]Ioifenen 

3uges, fei es in 3ioii, aUein, 3u 3tueit ober 3u meqreren, fei es auf ber Straße, 

im fiaus auf morfd]er [reppe, fei es mit förperiicqer <Veroalt ober mit 

geiftigen Waffen, mit ben erobernben [eqren bes Süqrers. Sie öffnet [or 

nad] [or, {ier3 nacq qer3, fie bringt ein, fie weid]t nie 3urüd, ftüdroeife er;: 

fämpft fie bie Seele ber Riefenftabt unb qält unb baut aus, was fie errang. 

Sie wirb mieber verboten, fie nimmt teil an flufmärfcf]en unb paraben, 

fie befuc.Qt Parteitage mit bem gan3en Scqwung unb ber fd}immernben 

Stärfe ber fraftoollen, Iängft gefeftigten unb unerfd]üttetlid}en Bewegung, 

um in bie grauen fiäufer grauer Strafjen 3urücf3ufef7ren, fie erlebt Rüd== 

fd}Iäge unb bas Streben eqrgei3iger ober Ueinmütiger ffiänner, bie es beffer 

wiffen rooiien. Sie erfennt, unuerbilbet wie fie ift, bie Seigqeit jener, bie 

burcq biiiige Kompromifle pariamentarifieren mö�ten, alles rüqrt fie nid[t 

im geringften, fie fieqt nur ben Süqret unb fid} felbft im Kampf um Bedin, 

fie fcqiebt aiies 3ur Seite, was ficq etwa ba3mifd}en brängen toifl, fie weiß, 

fie qat nur bie eine flufgabe, bie grof3e reuorutionäre flufgabe, Bedin 3u 

be3toingen. 

Jn biefem ein3ig baftel]enben f]äufermeet erqärt bie sa naturgemäß iqre 

befonbere llote, bie <finwoqner3aql bet Stabt ift gröäer als bie mand}en 
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beutfd]en t.anbes, �iet �eißt es boppelt �ungern, feqr anfprucqslos leben 
unb unabläffig aftiu fein, meil jeber .Sußbteit, benman aufgibt, foforl miebet 
nom �egnet befejt wirb. 

Unb fo fc.Qafft fie es. Sie befiegt bas fiäufermeer mit feinen Sd]atten 

unb <riefen, fie würgt bas Reic.Qsbanner 3ur Bebeutungslofigfeit �erab, fie 

marfd]ierl nor bas Kari:stiebfned]t:::fiaus unb bringt Kommune unb art::: 
ftembem .Sü�terlum bei, wer bas Red]t auf bie Straße qat, wer 3um ljenfd]et 

über Deutfd]Ianb berufen ift unb met qier nid]t meqr gewünfd]t wirb. Starr 

fteqt fie · aucq gegen Reaftion unb Bürgertum unb erft recqt gegen bie bös

artige, jübif cqe Demoftatie mi� iqrem qämif cqen <tiift. 

Ruf bem Rot non Berlin 3eicqnet Jicq ein weißes .Selb mit fd}to(lt3em 

ijafenfteu3 ·ab, erft gan3 fd]malfl unb unfd]einbar, bann größer, flarer unb 

Jtätfer, immer meqr ber geballten .Säufte non Rotfront öffnen fid] 3ttm (J;ruß 

bes gü�rers, fei es aucf] norerft nod] mibennillig unb Doller mißtrauen im 

l)et3en, bie Ietten nefter bes lDiberftanbes finb flat edannt, gewiß, man 

weiß, man friegt fie erft 3u gegebener 3eit in bie eigenen, ftatfen qänbe,· · 

es gibt bis bafli.n nocq feqr Diel 3u tun unb mancqes CDpfet an Blut unb ·<»ut 

3u bringen. 

man weiß, bas Syftem ift morfcf], ba es geifüg nid]ts, aber aud] gar nid]ts 

auf3uweifen qat, ficf]erlicf], es ift immer nod} ein nid]t 3u unterfcf]ätenber 

<fiegner, meU fo Diele mit bet ljilfe bet gan3en ftaatlicqen macqtmittel um 

iqt materielles Dafein fämpfen. man qat ben Waffen unb mittelit nicqts 

entgegen3uJejen als ein nacftes, meqrlofes reben unb jene flammenbe 

fi.bef3eugung, bie fiegen muß, weil fie rein ift. 

Jn bief em <Diauben eroberte bie SEI Betlins bie rote qauptJtabt bes 
. . 

ßeicfles. - - -
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<5runbfä�Iicf1 forgen bie Roten bafür, bat; bet Sfl==mann bei bet flrbeit 

nicf}t mitfommt. roo fie fönnen, mad]en fie iqm Sd}roierigteiten, bamit er 

fein Brot verliert. 3ielberoußt unb ununterbrod]en arbeiten fie öaran. 

Der fo3ialbemoftatifd}==fommuniftifd]e Betriebsrat gibt bie tofung aus, 

bie rabifalen flrbeitet feten fie in bie Pta!is um. Je nacf] bet flrt bes 

Betriebes ift bie Befe�ung in innenpolitifd]er l}inficf]t verfcf}ieben, immer 

aber i}t ber Sfl==lliann bas IDpfer ber meute. 

Saft alle Drudereien unb Derfeqrsgefellfd]aften, bie Belegfcf}aften Don 

�leftri3itäts==, IDaffet:: unb ffiasroerfen finb fo3ialbemoftatifcf}, alle SaH:: 

qammerroerle, <I>ießereien unb anbete 3roeige bet Jnöuftrie fommuniftifcq. 

�s roar von jeqet bas 3iel bet fo3ialbemoftati)d]en Bon3en, :Preffe unb 

Derfeqrsmittel, tid}t== unb lDaH erverforgung burcq ftraffe Q)rganifation bet 

arbeitet als lebensroid]tige Betriebe feit in bet l}anb 3U beqalten, um 

gegebenenfalls gegen jeben Umftur3 mitffame Waffen 3u qaben. Da3u 

fam nod? bie :Poii3ei als <E!efutivntittel unb aud] als <Eegenmittei gegen bie 

Reid]sroeqr, ber man nid]t traute. 

flrbeitet ber Sfl::mann am Iaufenben Banb, fo i}t es ficqer, baf3 iqm fein 

llad}bar bas Stüd fo fpät ober fo ungefd]idt 3u}cqiebt, baä er feinen flrbeits:: 
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gang nicqt intmer oerticqten fann, baf3 er 3urücfbleibt unb baf3 ber gan3e 

Betrieb ttodt. Der Sfl:::lliann fann fil'Q bie größte müqe geben, er fann fo 

flint fein, mie er will, ber fiert Betriebsleiter läf3t iqn rufen, unb er muf3 

geqen. Dielleicqt er�ält er bas er}temal eine Dermarnung, beim 3n>eiten::: 

obet brittenmal fliegt er beftimmt. Unb bafür, baß bas 3weite== unb britte::: 

mal eintreten, wirb geforgt. aus3aqlung. Sd]lufj bet arbeit. 

CDber am Sallqammer. Jcf1 fann bir fagen! Du padft ben Rof}ling, ber 

nod] rotglüqenb ift, mit ber langen 3ange, ber mann am l}ebel aber Iäf3t 

fd]nell ben qammer mieber fallen. Dann qaft bu ben Salat. Der fiammer 

fauft qerunter, bas Stücf ift etlebigt unb mitunter aucf1, wenn bie 3ange mit 

barunter fommt, Stempel ober matri3e. Du qaft nod] Cblücf, wenn bu felbft 

mit qeiler fjaut bauonfommft. fluf jeben SaU bift bu einfacq erfd]offen, 

wirft ausgelacqt unb qörft wieber basfelbe. "Das na3i}d]mein paf3t nid]t auf, 

muf3 raus aus bem Betrieb. n 

ljaft bu fd]on fd]were (J;olbleiftenfiften gelaben, bie iqre 3eqn ober 3wölf 

3entner wiegen? Die bu nur f}erumwucf1ten fannft, wenn beine arbeits::: 

follegen wollen? Wenn alle an einem Strang 3ieqen unb if}re fiafen ricf1tig 

unb ficl}er einfcqlagen? Da ftemmft bu bid] wie oerrücft, wunberft bicq, baä 

fiel} bie Kifte nid]t bewegt, unb fief}ft bann, baß beine Kollegen überqaupt 

nicl]t mittun. Q)bet fie tun mit unb laffen t>0r3eitig los. nimmft ÖU beine 

Süf3e nicl}t weg, finb bie 3eqen erlebigt, uielleid]t aud] ber gan3e Knocl]en. 

Du fannft ein Krüppel werben für bein gan3es teben. Cbeqt bann bie Der== 

Iabung 3u Iangfam, fd]impft ber Dormann, bann qeif3t es einfad], "mit bem 

na3i fönnen wir nicl]t arbeiten, er faßt nid]t an, will ficfl immer brücfen, ift 

ein fauler !junb. '' tDas willft bu macf?en? Du bift allein, f?aft alle gegen 

bid]. Sd]meif;t bu beine _flrbeit nicl]t felbft, um ben Sd]ifanen 3u entgeqen, 

fo wirft man bid] eines [ages Qinaus. 
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<Einmal qaft bu bein Braunqemb eingepadt mitgenommen, weH öu fonft 

nid]t redrf3eitig 3u beinern Dienft erfd]einen fannft, unb ftedft es in beinen 

Kleiber== unb lDerf3eugfd]ranf. Jm Betrieb weiß man nod] nid}t mit 

Sicqerqeit, ob bu tatfäd}Iid] sa�mann bift, befpitelt bid] jebod] ftänöig. 

Deine roten Koiiegen ftiegen qeraus, baß. in bem pafet bein braunes I?emb 

ift, unb öer flan3 beginnt. Du I]aft feine ruqige minute mel}r, fage id] bir. 

morgens nimmft bu bein arbeits3eug qeraus unb bemerfft, baß bir ber 

große Sd]raubenfd]Iürfel fel]It. Wäl}renb bu nod] überiegft, ob bu iqn 

vieiieid]t irgenbwo oergelfen ober Derlegt qaben fönnteft, fliegt er bir ins 

Kreu3, baf; bu 3Ufammenfnidft. Du fieqft, wenn bu bicf1 mül]fam qerum� 

breqft, grienenbe ffiefid}ter, qörft Bemerfungen, "wäre ber Safd]iftenqunb 

bod] nur frepiert ! u 

Du fragft, wer geworfen l]abe. "l?ier qat niemanb geworfen, bu willft 

woqi eqriid]e Proletarier verbäd}tigen, was?11 

flm näd]ften [age feqlt bir bie Jfolier3ange aus beinern Spinb. <fnt� 

rüftet geqft bu 3um Betriebsrat. "<Es ift ausgefd]loffen, baß unfre organi� 

fierten teute einen Sd]ranf aufmad]en unb fiel] etwas aneignen, was iqnen 

nicqt geqörtu, fagt bir ber rote Bon3e unb fei�t, "bu qaft fie woql oerfloppt?u 

Du erqältft eine neue Jfolier3ange unb qaft am näd]ften Sreitag entjpred}enb 

weniger in ber tol}ntüte. 

<Es fann aud} fd]Iimmer werben, am Sd]wungrab ober na"Qe bem rattern� 

ben <»eftänge, an ber Sräsmafd}ine ober naqe ben Riemen. <Ein Sd]ubs bes 

roten Uebenmannes, unb bie l)anb ift brin ober bas Bein. qaft bu ffilücf, 

fo ift es nur ber Singer, unb bu bift noc!J gut bauongefontmen. 

Unb erft auf bem Bau. Du arbeiteft auf fd]wanfem <r>erüft, auf fd]maler 

mauer ober auf öem Dad}. Jmmer fann eine pianfe rutfd}en, fönnen ein 

:paar 3iegelfteine fallen ober ein mörtelfaften fippen ober aud] ein Balfen 
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ins (})leiten fommen. trrifft es bid], fo fauft bu beine 3toan3ig meter �erunter. 

Unb 3eqn genügen fcl]on! Betriebsunfall. Wer weift bie Rbficl]t nad], wenn 

alle 3eugen gegen bid] finb? Wenn alle bid] qaflen, ber bu allein fteqft, 

wenn fie in jeber minute nur barauf lauern, bir eins aus3uwifcl]en? 

Weif3t bu, was ba3u geqört, wenn ein SR:::mann bas lDocl]en, monate 

unb Jaqre ausqält, wenn er uor fiel] auf bie Rrbeit feiner l}änbe unb qinter 

ficl1 ununterbrod]en auf einen angriff unb eine qeimtüde aufpaffen muf3? 

Wenn er, fobalb er aucq nur in bie näqe feiner flrbeitsfteiie fommt, feine 

minute lang feines tebens ficl]er ift? Kannft bu bir ben unaufl]örlid]en, 

ftillen Kampf biefer männer vorftellen, ber bas größte fielbenturn in ber 

<nefcl]icl]te ber Sfl ift? Weif3t bu, was es qeißt, bann nid]t 3u ver3weifeln? 

llnb weif3t bu aucl], was ben Sfl:::mann auf3er bem <»Iauben an feinen 

.Sül]rer als revolutionärem Kämpfet immer erneut bie Kraft gibt, burd]::: 

3ul}alten? 

<ts ift bie a>ewißqeit, im taufe ber 3eit burd] Surd]tlofigfeit 3u wirfen 

unb erft einen unb bann mel]rere von ber Kommune 3u uns I]erüber::: 

3u3iel]en. Bei ben So3ialbemofraten lol]nt es gewöl]niid] nid]t, bie finb 3u 

fel]r verbon3t unb fiten 3ubem meift nid]t mel]r in Betrieben, wo ein Sfl::: 

mann nod] arbeiten fann. Bei ber Kommune ift gutes menfd]enmaterial, 

finb flrbeiter, bie wenigftens für eine Jbee fämpfen, wenn fie aud] Blöb::: 

finn ift. 

Da war vor Jaqren einer meiner Kameraben in einem grof3en, ftäbtifcf}en 

Betrieb als ein3iger na3i unö Sfl:::mann. übrigens ift er I]eute Sturmbann::: 

füqrer. Kur3e 3eit ging es gut, auf .Sragen I]atte er ausweicl]enbe flnt::: 

worten gegeben; er wollte erft einmal benBetrieb fennen lernen, bevor er 

3ugeben woUte, baf3 er in ber Sfl fei. <Eines trages fal] iqn irgenbjemanb in 
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bet marfd1folonne. Sie {tanben ja immer qetum, um iqte Sefiftellungen 

in bief er fiinfid]t 3U mad]en. 

Det näd]fte flrbeitstag fommt �etan. 

Sie laffen bie fcqwere Kabelto!Ie in ben fcqrägen Stollen faufen, wie öer 

Sfl=mann gerabe aqnungslos unten fteqt. Um ein fjaat wirb er 3ermalmt. 

<Er fann fidz gerabe nocq in ber Biegung an bie Wanb brüden, unb ein 

glüdlicqer 3ufall will 3ubem, baß bie Rolle einen Bogen macqt. <fs 

qanbelt ficq um 3entimeter. 

Dierunb3wan3i9 Stunöen fpäter fliegt iqm im flnfleiberaum - bas 

Um3ieqen ift immer am gefäqrlicqften! - non tüdwärts ein fjammet an 

ben Scqäbel, baß bas Blut gleicq qerausfpti�t. <fs finb nur ein paar fltbeitet 

ba, unb er erfennt in fcqnellem fjerumbteqen, baß ein beftimmter, breit::: 

fcqulttiger mann es fein muß, bet ben fjammet warf. 

Der sa:::mann geqt auf iqn 3U, äußetlicQ falt unb innerlicq focfJenb not 

rout. 

"IDesqalb qaft bu bas getan?�� 

<Er padt ben Bteitfcqulttigen an bet Btuft. 

"Weil bu 3u ben fltbeitetmörbetn geqörjt !11 

"Jcq bin fltbeitet wie bu II 
1 antwortet bet sa:::mann, läßt ben anbern los 

unb jieqt iqn feft an. 

"arbeitet? Kapitaliftenpad feib iqr! Jqt wo!It uns ben flcqtftunbentag 

neqmen unb ben U:arifloqn unb wollt uns 3u Sflanen bes Kapitals mad]en !11 

Der Sfl:::mann wifcqt fid] bas Blut ab, f?ält fein fiafd]entud] auf bie Kopf::: 

rounbe gepteßt unb tebet auf ben anbetn ein. <Et roeifj, wie er 3u fprecqen 

qat, er fennt bie mentalität ber arbeitet aus bem roten S:ager. 

"JcQ bin genau fo :Prolet, wie bu :Prolet bift, unb wit qaben faft neun3i9 

pro3ent :Proleten in bet Partei II, fc{Jließt er. 
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Jnbeffen tommen ein Dutenb weitere flroeiter aus bem Betrieb qin3u, 

qören bie fetten Worte mit an unb fteqen btoqenb umqer. 

"Du foUft froq fein, baß bit nur bet Sd]äbel blutet, baß wir bid] nid]t 

gleid] totfd]Iagen, wie bu es verbienft", brüllen fie burd]einanber. 

Der Breitfd]urttige weift fie 3urücf. 

"Das geqt eud] einen Drecf an, was id] mit bem lla3i Qabe, verjtanben?" 

Uacq !:ltbeitsfd]luß geqt et mit bem S!:l::mann 3Ufammen, fie qaben eine 

Strede weit ben gleid]en !Deg. 

,,[tinfft bu ein Biet mit mit unb einen Sd]naps?" 

Der Sfl::mann bejaqt. 

<Eine !Dod]e fpäter erfd]eint ber Breitfd]ulttige in einet befannten Der:: 

fammlung, bie non Kommune unb Reid]sbanner gefprengt werben foll unb 

mit einer erbitterten Saalfcl}Iad]t enbet. <Er beteiligt fiel} nid]t baran. <Er 

qat bem Neöner 3ugeqört, er Qat gefeqen, mit welcqem Sd]neib bie Sfl fiel} 

gegen bie mütenben angriffe bes überlegenen (J;egnets etfolgteid? meqrt, 

bis fie alle an bie t:uft gefett finb, er qat aud? bas <J;eftammel ber fommuni== 

ftifd]en unb fo3ialbemotratifd]en Disfuf)ionsrebner vernommen, benen 

Rebefreiqeit 3ugefid]ert worben war, er qat feine Dergleid]e ge3ogen unb ift 

befeqrt. 

<Et btingt eine gan3e Neiqe guter männet mit fid], er tritt in einen Sturm 

ein unb ift qeute [ruppfü"Qrer in einem bet älteften Stürme unb einer bet 

beften llationalfo3ialiften, bie es gibt. Jm Betrieb aber finb nun fd]on 

mel}rere Sfl:::männer, nad]bem ber erfte bie entfd]eibenöe Btefd?e ge;: 

fd]Iagen l}atte. <J;emif3, bie meiften finb nod] feinblid], ber Bettfellsrat qett 

weiter, 3umal er feine Stellung bebroqt fie"Qt, aber eines [ages wirb er nad]== 

geben müHen unb mit feinet ll>eisqeit am <Enbe angelangt fein.-
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Jm Betrieb ber großen Drucferei ift es befonbers gefäqrlid]. Sie ift feqr 

jtarf unb feqr rabifal organifiert, ein feftes Syftem umfcqließt bie ner:: 

fcqiebenen, in fiel] befonbers eigenwilligen fl.rbeiter, wie man fie geraöe 

unter Drucfern unö Se�ern finbet. Diefe Drucferei ift ein lebenswid}tiger 

Betrieb für ben Staat, bal]er rid}tet bie So3ialbemofratie iqr befonberes 

flugenmerf barauf, fie qat in aiien leitenben Steilungen erprobte, 3u== 

oetlälfige c1>enoHen untergebrad]t, bie barauf fcqarf aufpaffen, baß bie 

unbebingte qerrfd}aft ber So3ialbemoftatie erqalten bleibt, wenn aucf1 auf 

weniger wicqtigen Poften bie meiften fitheiter fommuniftifd} eingeftelit finb. 

Jn ber Rivalität ber beiben Parteien oerftel]t es bie So3ialbemofratie 

imnter, öie gelblicq obere Scqid]t 3u hilben, bie Kommune ift 3tt>at gut für 

bie groben Straßenfämpfe unb äl]niid}e Dinge, aber fie muß bod] unten 

gef}alten werben, bamit bie eigne Partei bas S3epter in ber qanb beqält unb 

gut oerbient. Jarool]I, man I]at in biefen Jaqren gelernt, man weiß, roie 

man bas anpacft, man roeif3, baf3 gutbe3aqlte Pöftcqen einen }tarfen flnrei3 

ausüben unb jeben {]offen laffen, es aud1 einntal bal]in 3u bringen. 

Der ein3ige Sfl.:::illann im gan3en Betrieb mit feinen qunberten non 

flrbeitern unb flngefteiiten ift mafd]inenf e�et. <Er ift ein fportgeroanbter 

mann mit füf}n gejd]nittenem ffiefid]t, er woqnt weit braußen im Dorort 

unb ift bort in einem Sturm. Da bie Drucferei ftäbtifcqe flrbeitsftunben qat, 

genügt feine freie 3eit für ben Dienft, er fommt recftt3eitig nacq fiaufe, um 

ficq um3ieqen 3u fönnen. <Er ift in bet feiten glücflid]en �age, baf3 flrbeit 

unb Dienft nid]t 3Ufammenftoßen. 

man weiß nod] nicf}t, bal3 er Sfl:::lliann ift, er l]at Srau unb fleines 

Kinb 3u qaufe, er uerbient gan3 gut unb fann mand]em Kameraben im 

Sturm l]elfen. <Es wurbe il]m von feinem Sturmfü{]rer ge}agt, er folle fid} 

möglid}ft nid}t als Sfl:::ffiann 311 erfennen geben, es fei beffer fo, er fönne 
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bod] oft bie l}erfunft non giugbiättetn feftjtellen unb aii bas, was bort in 

bet großen Drucferei gefd]eqe. 

<Eines l!ages, nad} einem fommuniftifd}en Überfall, qört er bie l}etreben 

gegen bie Sfl, qat nod} eine Wut in fiel], weil gerabe fein Sturm ben fln:: 

gegriffenen 3u fiilfe eilen follte, aber 3u fpät fam, et fann es nid]t laffen, 

et tritt ba3wifcf?en, fagt, et felbft fei SEI::mann, man foile bie l-ügen ber 

Preffe nicqt glauben, fie alle im Betrieb wüfjten bod], wie bie Jnnenpolitif 

gema�t werbe, unb es fei eine Sd]anbe, baß· bie 3eitungen betatt uet:: 

Ieumbetifcq bie toaqrqeit entftellten unb uetbteqten. 

<Er {]at bie gefcqloffene .Sront gegen fiel], man wiii nid]ts mit iqm 3u tun 

qaben, er fann feinen Sd]ritt tun, oqne befd}impft 3u werben, immer 

flingen bie l}ämifd}en unb l}öl}nifd]en 3utufe {]inter iqm l}et. man {]ilft il}m 

nid}t me{]t, wie es fltbeitsfollegen fonft tun, gel}t et 3um Betriebsrat, fie�t 

man i�n böfe an. Die Elrbeit wirb 3ut �ual. 

<Erft wenige l!age finb vergangen, et jtel}t not feiner mafd]ine unb wie er 

beginnen will unb auf ben qebel am <bief3munb btücft, fpri�t il}m bas 

flüffige Blei ins <befid}t unb übet bie fiänbe unb brennenbet Sd]met3 über� 

fällt iqn butd] bie nielen fleinen n>unben, bie entjte{]en unb bie bie fiöUe 

finb. <Er ift gacqmann genug, um 3u wirf en, baf3 bas ein Streid] war, bet 

il}m gefl:>ielt wurbe. <Es fann gar nicqt anbers fein, ba l}at jemanb lDaffet 

in bas Roqt bes a>ief3munbes getan, wirb bann bas flüffige Blei 3um 

<J5ief3en bet 3eilen l}inbutd]gepteßt unb fommt es mit bem man er in 

Beriiqrung, 3erjpri�t es in niele fleine [topfen. <Er gel}t 3um Derbinben 

in bie UnfaUftation, ba finb nod] Bleiftücfd]en in ben !Dunben, bie entfernt 

werben müffen, et betrad]tet fiel] im <befid]t unb fiel}t, wie übel er 3u:: 

geticf1tet worben ift, er l}at nod] <blüd geqabt, wäre bet eine [topfen einen 

qalben 3'entimeter qöqer gefpri�t, wäre bas Eluge weg gewefen. 
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Die flrbeitsfameraben lad]en nur, wie fie iqn fo fef]en, er befd]roert fid] 

beim Betriebsrat, roitb aber abgewiefen, ja, man beqauptet nod] ba3u, 

er felbft fei Sd]ulb am Unfall, fid]er!id] qabe er feine mafd]ine nid]t in 

<Drbnung gel}alten, überl}aupt laffe feine flrbeit nad], es feien bereits viele 

Klagen gefommen, in feinen 3eilen feien immer Seqler, er bebiene bie 

[aftatut feinet mafd]ine nid]t rilf1tig, fonbern feqr nad]Iäflig. 

nad] einiger 3eit wirb er in eine anbete flbteilung verfe�t, man vertraut 

if]m bie mafd]ine nid]t meqr an, aud] in ber neuen flbteilung ift man rabifal 

gegen if]n, an einem morgen bemerft er 3u fpät, bafi man offenbar in ber 

llad]t bie flnfd]läge für bie mafd]ine für Bogenbrucf verftellt qat, benn ber 

gan3e Drucf ift verfeqrt. <Er wanbert qerum, balb arbeitet er qier, balb ba, 

immer f]at er Sd]wierigfeiten. Da Iöft man bie Platten, aiie Bud]ftaben 

fliegen qeraus unb oernid]ten bie gan3e flrbeit, ein Streid] folgt bem 

anoern, eine Sd]ifane ber anbern. fln einer feiner vielen flrbeitsftellen, 

bie er in ber Druderei burd]mad]t, finb bie eleftrifd]en flnfd}lüife umgepolt, 

er fann bas gar nid]t merfen, es ift Sad]e bes <Eleftrifers, bie Dräqte unb 

Kabel in Q)rbnung 3u {]alten, er felbft qat fie über'Qaupt nie berül]rt, er weiß, 

was auf bem Spiele jteqt unb wie fiel] qier ber Kur3fd]Iuf3, ber natürlid] 

erfolgt, auswirfen fann. <Er qat aucf1 gar feinen flnqaltspunft bafür, wer 

ba umgepolt qaben fönnte, faft jeber ift qier ein I;alber <fleftrifer unb weif3 

baqer, wie man fo etwas macf}t. 

Das S:eben in ber Drucrerei wirb 3ur qöUe, er toirb gleid] einem flus== 

fä�igen gemieben unb nerad]tet, man geqt faft 3u [ätlid}feiten über, bie 

Sorberung wirb aud} fd}on beim Betriebsrat erqoben, er foiie raus aus bem 

Betrieb, er weiß, es i)t nur eine Srage von 3eit, bis er feine flrbeit verliert. 

<!s geqt auf ben Winter, was foii bann aus Srau unb Kinb werben, benft er. 
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CEr fommt in eine gan3 linfsgeticqtete flbteilung, qier finb nur Rotfront== 

fämpfer befcqäftigt, er weiß, man Derfolgt mit biefer Derfe�ung beftimmte 

3wede, unb er meif3 aud], je�t geqt es um bas teben. <Er fül]It bie <Er== 

barmungslofigfeit Don Betrieb unb <J;rof3ftabt wie nie 3UDor, er, ber ein 

nacqbenflicqer, miffensgieriger menfcq ift unb Die! gelefen {]at, legt ficq bie 

Stage DOt, mesl]alb beutfd]e menfd]en berart gegen beutfcqe menjcqen 

eingeiteilt fein fönnen, woqer biejer fjaf3 fomme, weld}e flbfid]ten jene 

bamit be3mecften, bie iqn Derurfacqten unb bauernb fd]ürten. Unb er er== 

fennt, aud} Qier mußt bu, ber Sfl==mann bes .Sül]rers, bein Q)pfer bringen, 

benn of]ne CDpfergang fein Sieg. 

<Er ijt am flbenb im Sturmlofal, befreit nacq ben Scqwierigfeiten unb 

mül]falen bes [agewerfes fi�t er im Kreife feinet Kameraben, er et3ä"Qit 

iqnen Don ben Verfolgungen unb Don bem, was iQn Dermutlid] erwarte. 

Da fei bet unterfe�te Rotfrontlet mit ben fanatifd]en flugen, ber iqn mit 

glüqenbem fjaß betracqtet unb beobad]tet qabe, qeute, am erjten flrbeitstag 

in ber flbteilung, es fei 3war nocq nicqts erfolgt, morgen jebocq müHe et mit 

[ätlid]feiten recqnen. Daran fei nid]t 3u 3weifeln. 

Sein Sd]atfüf}ter wirb nun aufmerffam, er fpricf1t mit bem älteften flrupp== 

füqrer, ba ber Sturmfüf}rer an biefem flbenb Derf}inbert ift. Ja, es qat 

jemanb eine Piftole, bie er bem mafcf1inenfe�er gerne gibt. Die gan3e 

Scqar, fie beftef}t faft nur aus <Erwerbslofen, erbietet ficq, 3ur Drucferei 3u 

3ief}en, bie männer werben in Räuber3iDil Dor bem tjaupteingang warten, 

es fommt iqnen auf bie 3eit nid]t an, fie f}aben nid]ts 3u Derfäumen. Elm 

Iiebften würben fie "Qinein3iel]en, erflären fie, um bie feiften Bon3en uom 

Betriebsrat auf ben teiften 3u fd]Iagen. 

<Es fommt bann aud} alles jo, wie erwartet. 
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Det Unterfette fängt eine politifcqe Distuffion an, fie ge�t gleicq auf 

petfönlid]es �ebiet übet, Scqimpfworte fallen, es fteqen aucl] gleid] nocq 

3t0ei anbete babei, unb il}te lliienen fünben an, baf3 fie mit bem Sfl:::IDann 

Sd]Iuf3 mad]en wollen. 

' 

Dem liegt nid]ts an ben Sd]impfwotten, bie iqm petfönlid] gelten, es 

fteigt aber qocf1 in iqm, wie fcqmäl}enbe flusbtüde übet ben Sül}ter fallen, 

es geqt bann alles fel]r fcl]neli, ber Unterfe�te erqebt bie Sauft, ber förperlid? 

burd]bilbete unb gewanbte sa:::mann ift rafd]er bei bet fianb, fein <J5egner 

rollt unter feinem fürcqtetlid]en Scl]lag rücfwärts in bie mafcqine, fcl]lägt 

mit bem Kopf auf bas �uergeftänge unb bleibt liegen. Die beiben anbern 

werfen fiel] auf ben Sfl:::mann, er ift il}nen, bie nur mit roqer Kraft an::: 

rennen, überlegen, gewif3, er erl]ält einen 3iemlid] üblen Scqlag in bie 

3äl}ne, aber bie anbern erqalten meqt unb jteqen iqm nun mit 3etjd]lagenen 

<»efid}tern gegenüber, wütenb unb feud]enb. 

Der S:ärm 3iel]t anbete flrbeiter an, einet bet erften <J5egner greift nacl] 

einer �ifenftange, unb oer sa:::mann 3ieqt bie Piftoie. �t weiß, nun l]ilft 

feine Überlegung meqr unb feine förpetlid]e <J5emanbtqeit, es qanbelt ficl] 

nur barum, baä er fiel] ben !Deg 3ut Straße erfämpft. <Es ift nid]t weit bis 

baqin, bie flbteilung liegt naqe beim Pförtner, unb qat man erft ben fiof 

erreid]t, fo fommt man fd]on burd]. 

Die anbern fltbeiter {}alten ben mit ber �ifenftange 3Utücf, fie wiflen, er 

läuft glatt in bie Piftole, unb fie erfennen, baf3 ber sa:::mann gemiiit ift, 

3u feuern. 

tiatfäd]lid], er fommt burd], fein fcf?rillet Pfiff ertönt bis 3ut Straf3e, 

bort ftel]en feine Kameraben ber Scqar, unb wie fie einbringen wollen, ift 

er fcf]on bei iqnen in Sicl]erqeit. 
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Der l]oqe, rote Direftor erfcl]eint, flbteilungsleitet rennen 3um Portal, 
fommuniftif�e flrbeiter wollen qinaus, um fiel] auf bie Sd}ar 3u ftür3en, 
ber Sd]arfüqret ift alter Solbat unb läßt ficq aucf? uon bem Direftor nid]t 
imponieren, ber Pförtner Iäf3t bas qoqe <Bitter qerab, um ben fonft unaus::: 

bleiblicl?en 3ufammenftof3 3u uermeiben, uno es wito uerqanbelt. 

(Ein 3ufammenftob im Betrieb ift bod] eine bumme Sa�e, benft öer 
Direftor, es ift beffer, aiies geqt glatt, es wäre bocq fcqabe um bie einträg:: 

Iid]e Pfrünbe, man gibt bem übel 3ugerid]teten Rotfrontier einen befleren 
Poften, er wirb fid] bamit jd]on beruqigen, unb baß ber majd]inenje�er 
ge{]en muß unb jicf? nicf?t qalten fann, fieqt er jelbft ein. 

<Er erqäit feine !Docf?e ausbe3al]It, feine Kleibung wirb iqm "Qeraus� 

gebrad]t, unb er geqt mit feinen Kameraben als einer jener uielen, bie iqret. 

Über3eugung f}alber flrbeit unb Brot verlieren unb nun im qeer ber Cfr::r 

werbslofen untertaud]en, um weiter3ufämpfen für ben güqrer unb bas 

Dritte Reid]. - - -

<Es ift ein langer reibensweg, ben Diele Sfl:::illänner im Betrieb gegangen 

finb, aud] in ber (i;ießerei, wenn bie Kofillen mit ber flüffigen illaffe am 

Kraqn fc:Qroenfen, im lDal3roerf, wenn bie feurigen Staqlftangen qeraus:: 

gepreßt werben unb als rotglüqenbe Sd]Iangen über ben Boben fd]ieäen, 

alles <1)elegenqeiten, wo bie gewollte Unad]tfamfeit bes näd]ften mannes 

[ob ober fd]were Derletung bebeuten fann. 

Daneben gibt es ben falten <!error für bie geiftigen flrbeiter, bie fo tüd]tig 

fein fönnen, wie fie wollen, fie müffen eines <!ages bocq gel]en, fobalb fiel} 

ein gefe�Iid] einwanbfteier ffirunb gefunben qat, fie 3u entfernen. Bei if]nen 

waren es meqr Demofraten, 3entrum unb Reaftion, bie bafür forgten, baä 

ber Sfl:::mann aus flrbeit unb Brot fam. 

Da war ber iunge Deutfd]böqme, ber einen förperlid]en Sef?Ier qat. 
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<Er ftammt aus bem <Egerlanb, feine <Eltern l]aben einen fleinen S:aben uno 

fretten fiel} burd}, fie leiben unter ber tfd]ed]ifd]en lDiiifür, ber Junge ift 

begabt unb roiU es 3u etwas bringen. flls es foroeit ift, roirb alles 3Ufammen== 

gefra�t, er fommt nacf? Dresben auf bie tecf?nijd]e fiod]fd]ule unb ftubiert 

pf]yfif. Sein Stubium ift eine ein3ige fiungerfur, er füqrt es unter großen 

<tntbel]rungen burd], unb es gelingt il]m, fobalb er fertig ift, eine flnfteUung 

in ber befannten Sabrif für S:eud}tförper 3u finben. 

<Es gel]t norerft aiies gut, man ift 3Ufrieben mit iqm, er ift ein nocf? junger 

menfd}, prinate Unterf}altungen gibt es mit iqm nod} nid]t, n>as foll man 

fid] mit iqm aud} er3äl]Ien? man nimmt Rüdfid]t barauf, baß er als Deutfd}== 

böl]me geroiffermaßen 3u ben Derbrängten gef}ört, man 3ieqt in Betrad}t, 

baß er als Deutfd}er in ber l!fd}ed}ei ja bod] feine Ieitenbe ober aucq nur 

mid}tige Steilung befommen roerbe, unb er arbeitet fleifjig im S:aboratorium. 

Die 3eit ber innenpolitifcf}en fiod]f:pannung fommt, bauemb finben 

!Dal]len }tatt, ber junge pqyfifer ift längft in ber Sfl, er ijt n>ie fo niele 

feiner beutfd]en S:anbsleute non Jugenb auf begeifterter nationalfo3ialift, 

er bringt Slugblätter unb anberes Pro:paganbamaterial in Sabrif unb 

S:aboratorium, roo er als <blasted]nifer Derfud}e 3ur fierftellung neuer 

ffiläfer mad]t. Seine flrbeit an fiel] mad}t iqm Sreube, er prüft norf}anbene 

<bläfer auf il]re pqyfifalifd]en <Eigenfd}aften, um neue 3u finben, als f!raum 

fd]roebt iqm nor, babei auf un3erbred}lid}es <blas 3u ftof3en unb bamit 

einen entfcf}eibenben <Erfolg 3u er3ielen. <Er fiel]t fiel? berül]mt unb gead]tet, 

er ijt fparfam unb unterftii�t feine <Eitern, bie iqr Dafein mit bem fleinen 

Kramlaben müqfeiig ftiften. 

Die auffeqenerregenbe Reid}stagsroaqi }teqt nor ber [ür, ber Sfl==mann 

beteiligt fiel? nun, ba in ber f1i�e bes meinungsftreits :politijd]e Disfuifionen 

in bas fonft ftilie S:aboratorium einbringen, an ben iliefpräd}en, er befrembet 

203 



Btttiebsterrot 

mit feiner fluffalfung feqr, er füqlt, roie er l]ier <Einörud rnad]t, bort jebocq 

)cqroff abgeleqnt wirb. <Er fleht feine 3ettei bei jeber ilielegenqeit an, er 
legt SiugbiäHer überall I1in, er wirbt für ben Süqrer unb für fein Reich . 

. 

Seine <Iätigfeit fäiit auf, Betriebsingenieure unb DireHor feqen, baß 
ftrbeiter unb finge)teiite fid] mit ben Sfugbiättern befd]äftigen, ber Direftor 
geqört 3um Staqlqel!ll unb fieqt mit lebf]afteln ffiif3beqagen, baf3 ba ein 
Ua3i im t:aboratorium arbeitet. Der pqyfifer unb Sfl::mann ijt fanatijcq 
wie fajt aiie Uationalfo3iali)ten ber <lfd]ecqei, er ijt rüdfid]tsios unb öenft 
nicl]t ein ein3iges mal an feine <E�ifien3, er fieqt nur ftänbig bie große 
flufgabe, öie iqm qier erwad]jen ijt. <Er jtelft mit Sreuöe feft, baß er öen 
einen <rl}emifer, 3tuei ber [ecf]nifer unö ben einen Werfmeifter befeqrt unb 
über3eugt qat, er ijt jtoi3 auf feinen <Erfolg, unb es ift möglicq, baß er in 
biefen Ie�ten [agen uor ber Waql feine flrbeit nid}t gan3 fo forreft gemacqt 

qat wie fonjt. <Er finbet faum nod] Sd]Iaf, fpät in bie Uac{Jt I}inein öauert 

ber Dienjt, morgens, lange Dor flnbrud] ber erjten Dämmerung geqt es 

qinaus 3ur propaganba in rote Straf3en, bann aber muß er gleid] weiter 

3ur Sabrif. 

flm britten <rage nad} ber IDaql, es ift ber Ie�te <rermin im Sinne bes 

ffiefe�es, erqält er feine Künbigung. man fagt iqm, fluslänber bürften nad] 

ben neuen Beftimmungen nicl]t meqr bejd]äftigt werben, unb 3ubem finbe 

eine Betriebseinfd]ränfung }tatt, bie feine <!ntiaffung erforberlid] mad]e. 

Unter oiet flugen erflärt iqm ber Direftor, wenn aud] ni�t gan3 flar aus::: 

gefprod]en, fo bod] beutlicq genug, er wünfcqe feine nationalfo3ialiften im 

Betrieb. Der pqyfifer ueriteqt, worum es geqt, er jagt bem Direftor 3um 
flbfd]luß feine meinung feqr unoerblümt, weift iqn barauf qin, baß er 

bereits banf feinet [ätigfeit eine gan3e Reiqe DOn na3iS im roerf qabe, 

worauf er j toi3 fei. <Er erlebt bann aud] nod], wie ein roerfitubent, ein neffe 
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bes Direftors an feine Stelle fommt, er fieflt, uon Betriebsein)<flränfung 

ift gar feine Rebe, aber er roeifj, feine Befcqroerbe unb feine Klage fann iqm 

qelfen, no� ift er als sa�mann red]tlos unb vogelfrei. 

<Er geqt bann am le�ten bes monats, es tut iqm Ieib, er roeif3 gan3 genau, 

er qätte ba etroas fd]affen fönnen. <Er ift fiel] barüber flar, baß er beftimmt 

feine anbere flrbeit in feinem Sad] finben roirb, man roirb rücffragen unb 

bamit roirb niemals eine feiner Bewerbungen <Erfolg l]aben. 

<Dut, bann qeißt es eben ausflalten unb {]ungern, eines [ages wirb es 

wieber belfer, eines [ages fommt bas Dritte Rei�. qart wirb es für bie 

<Eitern werben, bie oflne feine Unterftü�ung fd]Iecqt leben fönnen, aber )ie 

müHen feiten, roie fie burd}fommen, bis es roieber foroeit ift, baß er erneut 

flelfen fann. - - -

Der Sfl:::ffiann, ber Bericqterftatter für bie 3eitung ift, bie lJOiitif� etroas 

red}ts von ber mute fteflt, qat eine eigne note, eine perfönlid]e note, bie 

)einen 3eiien etroas Befonberes gibt. <Er i)t oerbammt baqinter fler, fiel] 

nid}ts entgeqen 3u IaHen; roo etroas palfiert, ift er gleid] ba, er qat ben 

Jnftinft bes guten Reporters, ein Singerfpi�engefüql für <EreigniHe ber 

<6rof3ftabt. man ift red]t 3ufrieben mit iqm, fein [qef qat iqm fd]on etHd]e 

male flufgaben gegeben, bie über ben eigentlicqen Ral]men feiner be� 

fef}ränften [ätigfeit flinausgeqen, man qat ben <Einbrucf, eines [ages fommt 

man weiter. 

mand}mai, wenn ber sa�mann bie Kollegen von ber Politif fieqt, fragt 

er ficq, ob es rooql rief}tig fei, bal3 er an einem berart einge)teiiten Blatt 

arbeite, unb er benft baran, meid] frofles dJefüqi es }ein müHe, wenn er für 

eine eigne, nationalfo3ialiftifd]e 3eitung arbeiten rönne, wenn er in ber 

[age wäre, feine Seber in ben Dienft bes Sü'Qrers 3u fteUen. <beroiä, er fann 

uon )einer flrbeit leben, bie 3eitung be3al]It nid}t )d]led]t, aber mand]mal 
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erfüllt iqn bocl} bie <J5eroißl}eit mit einem gelinben Drucf, baß et l}ier nid]t · 

am tid]tigen prat i)t. Jeoocq bie nationaifo3ialijtifd]e preHe ftecft nod] fo 
feirr in ben flnfängen, ijt fo. roenig fapital!täftig, bafj ba feine fltbeit 3U 

finben ift. <fr f]at fid] fd]on bernüqt, es qat nid]ts genütt, es war aiies 

oefe�t, unb 3ubem fann bie Bewegung nur feqr fnapp be3af}Ien. 

Der Sfl==mann ro
_
eiß nid]t meqr recfJt, wann es begann. <Er qat 3unäd]}t 

nur ein vages <J5efüqi, er werbe von biefem ober jenem mit fd]eeien flugen 

angefeqen, bas <J5efüql netbid]tet fid], eines [ages wirb im Kreife ber lliit== 

arbeitet über Politif gefprod]en, er qält fid] 3roat 3urücf, aber feine <Ein== 

rte!Iung iit bod] flar unb einbeutig. Prompt fommen fieine Scqroierig== 

feiten, er bemerft, man nörgelt an feinen Berid]ten l]erum, es geqt alles 

nid]t meqr fo glatt wie früqer, es ift ba irgenbein bumpfer Drucf gleicq 

einem beginnenben Derl}ängnis, unb bie (finnal}men an 3eilenqonorat 

laffen nacf?. <fr qat nur ein formelles .Si�um, bie fiauptfad]e ift immer bie 

Dergütung für feine tluffä�e. 

<Es i}t eine 3eit bes ljauptfampfes bet Bewegung, es geqt um Propaganba 

unb !Ual}I, man ift [ag unb nad]t unterwegs, man ift fo erfüllt von ben 

3ie!en unö Jbeen bes Kamvfes, baß bief e tiefinnerlicqe Über3eugung 

abfärben muf3 auf bas, was man an ficq über rein örtlid]e, neutrale Dor::: 

fommniffe fd]reibt. 

Der <rqef vom tofalen wirb fd]on argwöf]nifcq, vielieicqt f]at er aud] 

etwas n.ernommen unb l}erausgefriegt, auf jeben SaU merft ber Sfl:::ffiann, 

baß feine Stellung fef}t fd]road] geworben ift. 

flUes anbete entwidelt fid] bann burd]aus folgerid]tig. Sein Jnftinft 

treibt il}n in bie Uäqe bes Reid]stags gerabe in jene flttade ber Poli3ei, 

bie unter Süqrung eines berüd]tigten Q)ffi3iers wal}IIos auf. Stauen, Kinber 

unb Kriegsbefcf]äbigte inmitten bet menflf1enmenge einfd]Iägt unb bie als 
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ein bunflet <Lag in bie ffiefd]icqte bes politifd]en [ebens bet Reid]sqauptftabt 

eingetragen ift. Kinoetwagen liegen umgefippt auf bet <Erbe, .Stauen 

wimmern, männet werfen fiel] uer3weifelt in bie 3ügel bet Pfetbe, anbete 

fptingen ben Beamten an ben fjals, unb irgenbwie tobt fiel] bet I}ellfte 

Jrrfinn menfd]Iid]et <Etfinbung unter ben qoqen, ftieblid]en Bäumen bes 

[iergartens unb im flngefid]t bes Reid}stages aus. 

Der Sfl:::lliann ift in I}ellfter rout, er will eine Stau qinausfüqten aus 

bem fürd]tetlid]en Dutd]einanbet, er brüHt Preffe unb erqält einen Scf]Iag 

mit einem ffiummifnüppel über ben Scqäbel. Der Sfl:::ffiann ift nid}t weid], 

er ift ein 3äqet Burfd]e, er latfd]t bem Sd]upo einen gutfi�enben Bo!qieb, 

c er fieqt iqn fallen unb vetfcf2minbet in ber menge. 

Sein Beticf]t ift länget als gewöqnlid], er qat iqn mit feinem fjer3blut 

gefd}tieben, es ift iqm nun alles egal, er ift übet alle maßen aufgewüqlt unb 

entpfinbet nid}ts meqt als einen brennenben, gierigen fiaf3 gegen biefes 

Syjtem, bas beutfd]e menfd]en fd]limmer als rLiere beqanbelt. 

<Er gibt feinen Betilf1t ab, er ift ficq überl}aupt nod1 nid]t flat batüber, 

was man baraufqin unternimmt, er fann einfad] nid1t anbers, itgenbwie 

mufj fein <Erlebnis I}etaus. 

Der <rl}ef ift feqr peinlid] berüqrt, er Iäf)t ben Sfl:::lliann fofort fommen, 

bet flrtifel wirb ftiliftiflf1 feqt anerfannt, bie politiflf1e a:enben3 jebodJ fei 

völlig unmöglid]. Jm Iauernben Blicf bes Dorgefe�ten liegt etwas, bas ben 

Sfl:::ffiann roarnt, aber er will nicl]t gewarnt fein, nein, in biefen ffiinuten 

ber Unterqaltung roitb von iqm, gan3 im ftillen, oqne jebe fjeroif unb oqne 

bas ermutigenbe [amtam ber <l>ffentlid]feit, verlangt, baß er um ben preis 

feiner <E!iften3 berennt. 

man gibt iqm nod] bie mögiid]feit, ben Berid]t ab3Uänbern, er roeif3, 

baß bas nur eine mad]e ift, um iqn auf bie Probe 3u fteUen, man will iqn 
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ja bocq nur in irgenbeiner Sorm gebemütigt feqen. <Er benft nod] fur3 an. 

}eine mutter, bie meqr ober weniger auf i�n angeroie}en i)t, aber feine 
{tnt}cqeibung fann baburd] nid]t beeinflußt merben, fie roar fd]on im tieflten 

Unterbewußtfein gefallen, als er bie 3eiien )cqrieb. 

<Er bittet um feine fofortige flus3aqiung, er will als mann aus biefem 

qau fe geqen, es roä�e ein unerträglicqer (J)ebanfe für iqn, fiel] vor3u)teUen, 

baf3 jemanb fagen fönnte, er i ei meid] geworben, unb er geqt. 

<fr geqt in ben fonnigen <!ag qinein, plö�licq bemerft er, baf3 bie <!>efcqwulft 

vom ffiummifnüppel }cqmer3t, er bleibt fteqen unb fieqt fid] um, um bas 

ffiebäube bort nod] einmal mit feinen Briefen 3u umfaffen, bann marfcqiett 

er weiter in jenem gan3 beftimmten (l)ang, wie iqn nur bie Sfl qat, unb et 

roeif3, er marfd]iert nun in bie bittere <Erroerbslofigfeit qinein. flbet ba; 

i}t bocf? aud] eine Sreube im fier3en, eine <Edeicqterung, er roeif3, er qat fein 

Scf}erflein beigetragen von jenen unficqtbaren Dingen, bie in iqrer Ie�ten 

flusroirfung eine unerfcqöpflid]e Kraftqueiie finb. - - -
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Warft bu einmal in einem Sturmiofai einer a>roaftabt unb �aft bas 

teben bet Sfl fennengelernt? .Srüf}er, als bet Sieg ber Bewegung nocq 

nicf}t erfocf}ten war? 

nein? 

Sd}abe! <Es ift �eute fd}met, bir bas fo 3u befcf}reiben, baß bu bas ricf]tige 

BUb bavon f]aft. Denn bie äuf3erlicqen, revolutionären Kämpfe gegen 

Kommune unb Reicf}soanner, gegen Poli3ei unb Regierung finb feit langem 

vorbei, unb bie f]eutigen flufgaben ber sa qaoen fiel} auf anbete <Ebenen 

verfcf}oben. Damit qaben fiel] <»efid}t unb teben bet Sfl gewanbelt, unb bie 

Bitterfeit ber Straße ift nid]t meqt fo fd]roff unb Jiart in bie mienen ber 

männer eingemeißelt wie bamals, als bie ftete Bereitfd}aft 3u f!bweqr unb 

angriff iqnen ein gan3 beftimmtes, gleid}mäf3iges ffiepräge gab. 

Stelle bir 3unäd}ft bas vor, was man in verfd}iebenen ffiegenben Deutfd}� 

Ianbs verfd}ieben benennt, Kafd]emme, Kneipe, ll>irtsqaus ober IDirtfd}aft. 

Da ift öer fleine, meift öunfle unö öumpfe, frqmale Raum mit feinen, 

fagen wir 3el}n <Iif d}en, mand]mal mit abgenu�ten, bunten Decfen belegt, 

mand]mal mit blanfen Platten. <Es gibt aud] einen neoenraum ober einen 

rüdwärtig gelegenen Raum, öer mancqmal gröf)er, mand]mai fieiner ift 

unö öen man vielfad] in bürgerlid]en Kreifen mit Dereins3immer be3eid}net. 

14 209 



Dom teben ber Stl 

Die l!l}efe fteqt gleicf] am <Eingang bes tofals, bamit bet Wirt ober bie 

Wirtin nom Sd}anftif d] Qet überfid]t Qat, fie ift nicf]t meqr neu unb aucq 

nid]t fel}t faubet. Sie l}at einen gläfernen Sd}ranf mit billigen 3igaretten::: 

{orten unb befd}eibenen falten Speifen. Jn ber Reid]sl}auptftabt finb barin 

immer Buletten, of]ne bie bie Berliner Sfl f cqled]tqin unbenfbat ift. 

Was Buletten finb? 

<Es finb falte Srifabeiien, bie man mit moftrlcq unb einer Sd]eibe Brot 

ißt, bas Stücl für fünf3elin ober 3wan3ig Pfennig, je nad] <Dröäe ober 

Sfabtteil. 

Refernenorräte finb im lDanbfcf]ranf, ber fid] mit feinen uielen ctcfen, 

lDinfeln unb Sd}ubfäcf]ern auf3erbem not3üglid] ba3u eignet, eine Piftole 

fd]nell uerfcf]roinben 3u laffen, wenn bie Polente unnermutet erfd]eint unb 

bie törid]te Stage rtellt, wer not einer qalben Stunbe an irgenbeinet Straf3en::: 

ede gefd]orfen qabe. Jft bie Wirtin eine tüd]tige Sfl:::mutter, fo weiä fie 

aud} bem gtimmigften Sd]upo entfprecf2enb 3u begegnen, wenn er neu::: 

gierig wirb unb in iqr Reid] ein3ubred]en uerfud]t. 

Die ffietränfe? 

Das Bier ift aud} billig. cts ift faft immer qeiies, einqeimifd]es, bas <filas 

ober bie moue für 3wan3ig ober aiierqöd}ftens 3weiunb3wan3ig Pfennig. 

Sür bie männer, bie fllfoqolnerbot befommen qaben, weil fie einen über 

ben Durft tranfen, gibt es Braunbier, bas ift eine flrt mai3bier, bas uöiiig 

qarmlos ift. Sür Bräute, Stauen unb überqaupt weiblid]e Befu<f1er gibt es 

timonabe ober Warf er. Kaffee ift meift ein <E�periment. Don ben Sd]näpfen 

fommt für bie Sfl nur bet aUerbilligfte, bas ffiläsd]en für einen ober anbert::: 

l]alb ffirofcf}en in Betrad}t. Die teuren Sorten finb nicf1t für renolutionäre, 

fonbetn füt fapitaliftifd]e a>äfte. Daß bie männet Sd]naps trlnfen, witb 
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non ben Sfl=Süqrern feqr ungern gefel}en. natürlid] ift an lDaqltagen, bei 
fliarm3u}tanö ober :roäqrenö öes Dienfies Dollfommenes fUfoqolnerbot. 

Jm [ofal qängen Bilöer öes Süqrers unb qerDorragenber Perfönlicf?== 

feiten ber Bewegung, mand]mal aucq ein geftiftetes Bilb eines f}öf}eren 

Sfl=Sül]rers als <Erinnerung an feinen Befud}. 

Saft :roid]tiger als bas tofal felbft ift ber Keller. qat er eine Kegelbaqn, 

}o ift bas außerorbentlid] wertnoll. Da fann ber gan3eSturm antreten, unb ba 

fann man, :wenn bie Senfter gut abgebid]tet finb, feine Piftole einfcf]ief3en, 

oqne baß bie böfe Poli3ei etwas merft unb fofott 3ur peinlid]en qaus== 

fud]ung fcqreitet. natürlidJ muf3 ber Poften DOr bem tofaleingang auf== 

paffen, ob eine Streife ber <Erünen fommt. 

Keller unö Uebenräume bienen au<fl 3um politifd}en Unterrid]t. 

Q)b bas aUes nid}t feqr eng ift? 

rtatürlicf], alle Räume finb feqr eng. Die tuft ijt 3um Scqneiben, :wenn 

man längere 3eit angetreten ftef}t. flber es ift nid]t anbers 3u mad}en. Unö 

ber Sfl==mann ift Don unbebingter flnfprud}slofigfeit. 

Jn ben a>egenben mit bicfer [uft ift es für ben Wirt immer gefäf}rlicf], 

feine Kneipe als Sturmlofal qer3ugeben. Sofort 3ieqt er fid} ben l)aß Don 

Kommune unb Reicqsbanner 3u, fowie bie befonbere flufmerffamfeit ber 

Poli3ei. <Es fann feqr teuer 3u fteqen fommen, wenn bie Kommune bie 

Senfterfcf]eiben ent3roei fd]ießt, :weil bie Derfid}erung fid} bann weigert, 3u 

be3al}len. llnb es fojtet Wirt unb lDirtin bas Rififo, auf ben teiften ge== 

fcqlagen 3u werben. 

Was bas qeii;t? 

Das qeif3t gan3 einfacf?, baß eine Banbe uon Kommuniften bei ber erften 

paffenben <Velegenqeit, wenn gerabe feine ober nur gan3 wenige Sfl:: 

männer anroefenb finb, einbringt, alles bemoliert, was brinnen ift, Sd}anf== 

tifd} unb 3apfapparat, a>Iäfer, (Iifd]e unb Stüqle, bem lDirt eins übet ben 
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Sd]iibel �aut unb flücfltet. Die Wirtsleute non 3a�lteid}en Stunnlofalen 

�aben im Dienft bet Bewegung fieroonagenbes geieiftet. Jmmer finb fie in 

aiefaqr um iqre (finrid]tungen, unb ba3u fommt bie ausfid]t, bafj iqnen bas 

tofal obenbrein nod} poli3eilid] gefd]Ioffen wirb, weil es ben anlaß 3u 

qausftiebensbtucf? unb Sd]lägerei gab. Das Dafein non Wirtsleuten in 

einem Sturmlofai ift oft ein ein3iger, langer i:eibensweg, ein fcflwetet 

Kampf um bie <t�iften3 . 

.Sür erlittene Sd]iiben wirb <&fat nid}t geleiftet. tDet foU i�n bejaqlen? 

Die Kommune? Die benft nid}t btan. 

Unb bie Sfl? 

Die SR will fd]on 3aqlen, bemü�t fiel] autf1, aber fie fann ja nicflt, weil fie 

ärmer ift als eine Kirtf1enmaus. 

Wie arm bie sa ift, wifjt iqr alle nitf1t. 

Der Duttf1ftf1nitt ber <ttwerbslofen in ben Stürmen bet aitoßftiibte 

beträgt meift übet acflt3ig Pto3ent. Sie f]aben nitf1ts als i�te Unterftütung 

unb geiegentiicq einmal ein fleines Uebenoerbienft, wenn ein Partei::: 

genoffe feine fleppid]e flopfen läfjt, einen Um3ug notnimmt ober itgenb 

etwas 3u transportieren qat. <I5ewif3, bie wenigen Kameraben, öie nod] in 

fltbeit fte�en, teilen, was fie qaben. <Es ift ein einfac:Qes Retflene�empel, 

wie bie <tinfommensoerqältniffe in ben Stürmen finb, wie feqr mit jebem 

Pfennig gerecqnet werben muß. man mufj bod} effen unb überqaupt leben. 

Die Rnfd]affungen non qemb unb fiofe, Stiefel unb flusrüftung finb faft 

unerfcliwinglicqe ausgaben, bie man ficfl abqungern muß. <I5ewifj, man 

legt 3Ufammen, fratt jeben Pfennig 3Ufammen. <Es fommt ja aud] auf 

gutes flusfeqen nidJt fo feqr an, wenn nur bas KoppelfcfJlofj blanf unb bas 

i:eber3eug geputt ift. Das uerblicl}ene, ausgewafd]ene qemb, bie uetbredte, 

jetfnüllte mü�e, bie fpedige, geftopfte qofe, bie geflidten, ausgetretenen 

Stiefel erfüllen aud] fo iqten reoolutionären 3wed. 
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natürlicq, es gibt aucq roof}If}abenbere Stürme, teils weil fie in I>efferen 

Stobtteilen roof}nen, teils, weil fie etlid]e ffiönner f}aben, bie einmal mit 

einer größeren Spenbe unter bie firme greifen unb bie Sd]ulbenlaft uer== 

ringern. Die begüterten Stürme nennen mir feine Pinfels. Sie finb nicqt 

feqr beliebt; benn fie ried]en nacq Kapitalismus. Die gute SR f}ungert fiel] 

gro[;, bas ift ber Wi�. Jqre flrmut ift if}re Stärfe. 

Die Stürme auf bem f:anb? 

Ja, fie finb beff er bran, weil fie roenigjtens etwas für ben magen f}aben 

unb täglid] fatt werben. Sie finb überqaupt in einer gan3 anbern f:age, meil 

bie politifrqen <begenfä�e nid]t fo fd]roff finb wie in ber <»roßftabt unb weil 

auf bem t:anbe bas Derbrecf}ertum feqlt, bas in ber Stobt uielfacq bei ber 

Kommune ift. Die Stürme auf bem f:anb liegen nicf}t gefcqloffen 3Ufammen, 

fie finb meitf?in verteilt unb fönnen nur uerf}ältnismäßig feiten 3Ufammen== 

fommen. 

Wie bie Derpflegung in ber <broßftabt uor fiel] geqt? 

Sür bie (Ermerbslofen forgen bie Srauenfd]aften, fo gut es ge"Qt, unb bann 

gibt es etlicqe Sfl==Küd]en, wo bu für 3eqn bis 3roan3ig Pfennige einen Sd]Iag 

warmes (Effen befommft. Die Srauenfd]aften fcf}norren bie f:ebensmittel 

von Parteigenoffen, bie einfd]Iägige 65efcf}äfte "Qaben. Jn bie Dolfsfüd]en 

fönnen Sfl:::ffiänner gewöqniid] nicf?t gef]en, borl I]errfl'Qen Kommune unb 

Reid}sbanner unb mad]en fie fertig, wenn fie wagen follten, 3u 3toeit ober 

britt 3U erfcqeinen. Unb fd)on bie t:eiter bet Dolfsfücqen feqen bie sa mify= 

trauifd] unb unwillig an. 

<Eine große, geiblicf}e Beiaftung finb bie Pro:paganbafaqrten ins t:anb 

qinein, fo fcqön fie aucf} finb. Die f:afttoagen foften immer nocq genug <J;eib, 

aud] wenn Parteigenoffen unb bie Kameraben, bie nod] etwas l}aben, babei 

l}elfen. Dreif3ig Pfennige, eine l}albe ober gar eine gan3e marf finb für bie 
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meiften Sfl:=männet unerfd]minglicqe Summen. Reid]Iicqe Stullen=' 
Verpflegung geben bie Srauenfd}aften bei biefen c»eiegenqeiten unb auf 
flusmärfd}en mit, mitunter erqältft bu aud} auf bem tanbe in guten G;egen= 
ben Kaffee unb mild] ober fogar ein warmes G:ffen. Jebocq ein paar 
3igaretten roiii ber Sfl::illann bod] aucq qaben. 

· Selbftrebenb, ma� qilft fid] gegenfeitig . l)at ber Sfl==illann nur eine 

3igarette, fo bricf?t er fie burd] unb gibt bem Uebenmann bie eine t)älfte. 
Q)ber man raud}t gemeinfam. Das ift fparfamer, weil nur ein Stummel 

übrigbleibt Den Stummel befommt ein britter Kamerab für feine Pfeife. 

So f}aben brei mann iqren <»enufj, unb brei finb 3Uftieben. Belegte Brote 

unb anbete Verpflegung werben ebenfo geteilt, bas ift gan3 einfacq <Eqren:: 

fad]e. 

Bei allebem fieqft bu gleid}, wer ein rid}tiger Kamerab ift. <»iot einer · 

ungern, 3ögert er aud} nur, uielleicflt, weil er benft, er müffe fid] etwas für 

ben nad]mittag aufqeben, fo mad]t er fid] unbeliebt unb mua ef3ogen. 

werben. floer bas fommt nur gan3 feiten in Srage. ljat einer was, fo qaben 

wir aiie, qaoen wir aUe nid]ts, fo geflts aud] fo, roeü es geqen muf3. man 

qungert eben weiter. 

Jm übrigen fd}medt bit bein <!>las Bier beftimmt nid]t, wenn bein 

Kamerab neben bir nid]ts qat. [eii)t bu mit iqm, ber feines faufen fann, 
bann fcqmedt bir ber fleinere Sd]Iud, bet auf bid} entfällt, viel oefier. Du 

mußt bie�e <Einfteiiung im tägiicqen teben einmal ausprobieren, bann wirft 

bu feqen, fie ift tid}tig. 
IDie ber <Lag verläuft? 

morgens ift nid]t viel los. 1\ameraben, bie auf bief eloe Stempelftelle 

ober auf basfefbe Woqlfaqrtsamt geqen müffen, treffen fid] im Sturmfofaf. 
<Vef}en fie aHein, ftiegen fie Prügel von Kommune unb Reicqsbanner, bie 
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bort faft ftänbig if1re Roiifommanbos f1aben, alfo eine <Vruppe non Scqlägem, 

bie 3U tiettoraften befümmt finb unb gegen Sfl�männet mit G;etualt l>Ot== 

3ugeqen qaben. 

flnbere Kameraben erfd]einen, je nad]bem, wie fit 3eit qaben, um nacq 

bem Dienft 3U fragen ober neuigfeiten 3U erfaqren. mandie finben ficq 

3u einem Kartenfpiel 3u)ammen, um bie untätige 3eit 3u vertreiben. !Das 

foiien fie fonft tun? fluf bem flrbeitsnad]weis finb fie angemelbet, aber ba 

man roeif3, baf3 fie Sfl::illänner finb, erqalten fie feine flufforberungen. 

Das ift ber Sinn bes Kampfes von feiten bes Syftems, bafj bie Sfl unb bamit 

bie Bewegung burc.Q <frroerbslofigfeit gefd]wäd]t werben. not unb <flenb 

foiien bie Sfl;:männer ba3U verleiten, ab3ufallen. man glaubt, ein sa� 

mann, ber Samifienvater ift, wirb weid] unb gibt nad]. G;eroiß, es ift qart 

für oen Sfl;:mann, feine .Samiiie barben 3u feqen, weil er für ben Süqrer 

fämpft, oft opfert er feine flngeqörigen, ober feine <EQe wirb 3Ut Qlual. <fs 

ift ein ftiiies unb gro�es !}eibentum, was bie Srauen nieier sa�männer 

tragen, wenn fie jaqreiang burd] flrbeits!ofigfeit geqen, wenn fie jebesmal, 

wenn ber mann bas !}aus verläßt, vor ber Stage fteqen, fommt er roiebet 

qierqer 3urücf? tanbet er nerrounbet im Kranfenqaus ober tot im teicqen== 

fd]auqaus? !Die unb wo fieqft bu iqn wiebet? Sieqft bu iQn überqaupt 

toieber ober treibt er erfcf]Iagen irgenbwo in einem Siuß ober Kanal? 

Der Dienft? 

<& beginnt abenbs. <fine Sd}ar 3ieqt auf !Dad}e gegen fommuniftifd}e 

Überfälle, �ängt bie l?afenfteu3faf}ne qeraus unb fteUt einen Doppelpoften 

vor bie [ür 3ur Sicf]erung. <Einmal in ber IDocf]e qaft bu einen [ruppai>enb 

unb einmal einen Sturmappell, bei bem ber Sturmfüqrer bie wid]tigften 

<&eigniHe befannt gibt unb Befeflle für ben näcf]ften flusmarf<f1 ober anbetn 

Dienft erteilt. Da Qeiat es aufpaffen unb 3acfig fein, fonft qaft bu beine 
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Sitaftt>atfle ober einen Derweis weg. Beim [ruppabenb wirft bu im 

CDtbnungsbienft unterrid]tet unb Iernft, wie bu bid} im Strafjenfampf mit 

Kommune unb Reid]sbanner 3u uerqalten qaft. fllles bient ber Dij3iplin unb 

rben tlnforberungen, bie an bie Sfl in iqrem innenpolitifd]en Kampf gegen 

ben mar�ismus gefteiit werben, alfo aucl} ber fluffiärung über bie politifd]en 

3iele ber Bewegung unb if}ten n>erbegang. Du mußt gefd}uit fein, um eine 

DisfuHion mit politifd]en <begnern füf}ren 3u fönnen, unb bu mußt f}att unb 

bif3ipliniert fein, um il}ter <bemalt beine eigne <bemalt entgegenfe�en 3u 

fönnen. 

Um elf Uqt ift bet Dienft 3u Cfnbe. Die Scf1ar, ber {irupp ober ber Sturm 

gebenft bes .Süqters burd} ein breifad}es Siegf}eU als flbf d}lufj. 

Jn ben Scliaren bleibt man bann nod] etwas bei einanber unb legt für 

einen Stiefel ober ein paar <blas Bier 3ujammen. Der eine gibt fünf Pfennig, 

ber anbete einen <J>rofd]en, Kapitaiiften fd}meißen eine gan3e tage, unb 

wer nid]ts l}at, gibt nid]ts, ol}ne besl}alb fd}eel angefeqen 3u werben. Das 

ift ber gemütlid]e fleil, benn im Dienft, auf lDad]e unb Poften, barf feiner 

taud]en ober trinfen. Das 3ufammenbleiben jtätft bie Kamerabfcqaft unb 

fbinbet aneinanber. 

nad]qer trennen fid] bie Sfl:::männet. Das l}eif3t, alle Kameraben, bie in 

berücl]tigten Strafjen wof1nen, werben non männern, bie einen fid]eren 

nad]l}auferoeg qaben, qeimgeleitet, um ben notwenbigen Scl]u� 3u �aben. 

<Dl}nebem geqt es in ben roten Dierteln ber Stäbte nicqt. «ruppfüqrer unb 

Sturmfüqrer qelfen babei mit, bis bet Iette il}tet mannet ungefäl}tbet 

3u ljaufe ijt. Darüber wirb es oft feqr fpät. 

Die mannet, bie nod] in fltbeit unb Brot fief?en? 

Ja, für bie ift es fd]wer, an jebem Dienft teil3uneqmen. Durd]fcflnittlicl] 

fommen fie an ()rei 1Docf1entagen unb, foroeit fie Untetfüqrer finb, an uier 
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ober gar fünf tDod}entagen erft um ffiitternad}t ins Bett, oft erqeblid} 
fpäter, wenn irgenb etwas los ift. Um vier ober fünf U�r qeißt es bann 
mieber �eraus unb an bie flrbeit. Da verbleibt nid}t nie! 3eit 3um Scqiafen, 

unb ba3u fommt nod} ber ärger mit ben roten flrbeitsgenoffen. Samilien:: 

leben gibt es unter biefen Umftänben fo gut wie nicqt. Der Sfl::mann qat 

feine 3eit bafür, wenn er feinen Dienft für bie Bewegung nid}t vemacf?:: 

läffigen will. Je nad} bem Beruf ift es beffer ober fcqlecqter in biefet fjinfid}t. 

!Das für Berufe in ber SR vertreten finb? 

fUie Berufe finb vertreten. 

Da f}aft bu einige Büroangefteilte in ffäbtifd}en ober ftaatiid}en Betrieben. 

Jft erft befannt, baf3 fie Sfl:::IDänner finb, fo werben fie fd]ifaniert. 3u 

Beamten werben fie niemals gemacqt, unb beförbert werben fie meift aucl? 

nid]t. Sie fönnen ftoq fein, wenn fein <I>runb 3u iqrer <tntlarfung fon::: 

ftruiert wirb. Kaufmännifcqe flngefteiite qaben es meift etwas beffer. 

Die meqr3af}I ber Sf{:::ffiänner finb gelernte ober ungelernte flrbeiter, 

bie erwerbslos finb. Sinben fie flrbeit in einem organifierten Betrieb, etwa 

in einer Derfel}rs::: ober <rransportgefellfcf1aft, in einem tDerf ober auf bem 

Bau, bann fommt unweigerlid] qeraus, baß fie 3ur Sfl geqören. Da wirb 

ber mann einmal beim Propaganbamarfcq ober Saalfd]u� gefeqen, unb 

fd]on ift bie Ka�e aus bem Sacf. <Er ift 3u fiol3, auf birefte Stage qin 3u 

leugnen, unb qat nun bie fiölle. flber ber Betriebsterror ift ein Kapitel 

für fid]. 

ffieiftige fitheiter in freien Berufen? 

Jamoql, aud] oie gibt es. 

Sie fretten fiel} burd}. Jn ber Preffe fönnen fie ficQ nid]t qalten, weil fie 

rot ift ober verjübelt. Selbft bie fogenannten nationalen 3eitungen f]aben 

il]re gewanbten Juben, um fonfurrieren 3u fönnen, um jene 3erfe�enbe 
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Sprite in i�re Spalten 3u bringen, bie bem größten r!eil bes beutfcf1en 

Dolfes als unentbe�rlilfles Raufcqgift aufofttoyiert worben ift, bas es nun 

aus <»ewoqn�eit verlangt, weU <»eift unb Seele angeftänfelt finb. Sd]rift::: 

ftellet �aben natürlilfl über�aupt feine flusfid]ten me�r, ba fein Derlag ein 

Bulfl brudt, bas nationalfo3ialiftifcqe r!enben3en auftt>eift. lDet foll es 

aud] faufen? 

Jn ber gefamten beutfd]en Preffe - mit ausna�me bet <Drgane ber 

Bewegung - gi.bt es feine Sfl===männet. Unb nationalfo3ialiftifd]e Bericflt::: 

erftatter liegen felbftuerftänblid] auf ber Straf;e ober ftebfen im günftigften 

.Salle mit fümmerli<flet Be3a{]Iung in einem anbem Beruf qerum. Sie 

�aben mit bas �ärlefte ros, weil fie förperlicqe flrbeit nicqt gemo�nt finb 

unb nid]t einmal eine flusqilfsarbeit übeme�men fönnen, bie p�yfifcqe 

Kräfte etfotberl. 

Die Stubenten finb beffet btan. tluf ben ljocqfcqulen unb Uniuetfitäten 

ift in bet afabemifd]en Jugenb ber Sinn für bie Bewegung groß. Die 

Stubenten finb jung unb fönnen anpaden. ijaben fie bQ3u <»eiegen�eit, 

bann fatten fie Kies obet fcq!eppen Säde, �elfen auf bem Bau ober ttans::: 

portieren Waten. <»ott f ei Danf ift �ier im Dergleid] mit ftü�er ein völliger 

lDanbel eingetreten. Der Stubent in ber Sfl geqört 3um Dolf, et fü�It fid] 

mit i�m nerbunben unb ift �eute untrennbar non i�m. <h ift ber norneqmfte 

O:räger eines vraftifcf1en So3ialismus. <h �at bie befonbere flufgabe in ber 

Sfl, ben früfleren fo3ialen Unterfcf2ieb 3Wifcf2en flrbeitern ber Sauft unb bes 

Kopfes aus3ugleid]en. 

®ft geqt es bem Stubenten fd]Iecqter als bem atbeitslofen Sfl===mann. 

Diefer er{]ält feine Unterftütung. Der Stubent aber, beffen Dater mit bem 

Dienft in ber Sa meift nid]t einnerftanben ift, ent3ie�t i�m ben Wed]fel, 

fobalb er erfennt, baß bet Soqn burdJ ben Dienft in ber Sfl vom Stubium 
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abgel}arten wirb. Unb bas ift oft genug ber SaU. !Die foll ein junger menfcll 

ernftqaft ftubieren fönnen, wenn ber Dienft feine Kräfte auf3eqrt, ein Dienft, 

ber burcJ? feine befonbere flrt non jeöer ruqigen Kon3entration abqärt unb 

eine flrbeit, bie ficq auf [age ober !Doc.Qen erftredt, bauernb unterbrid]t? 

<ts finb f d]were Q)pfet, bie Stubenten in bet Sfl bringen, unb mancf2es 

Stubium muß abgebrocf}en werben. Der Soqn fann auf ben Dienft nid]t 

ver3icf2ten, er ift giüqenbet Sfl::mann unb fann öem Süflrer nid]t untreu 

werben. Der Dater fcf]idt fein <Belb, flrter unb ftürmifcf}e Jugenb oerfteqen 

ficf} nid]t meqr, unb ber Brucfl ift ba. 

Srüqere Q)ffi3iere? 

Die gibt es wenig in ber Sfl, foweit es nicqt Sreiforpsfüfltet finb, bie früq== 

3eitig 3ur Bewegung famen unb qeute auf Ieitenben Poften finb. 

Die meijten CDffi3iere fönnen nicqt aus iqret qaut fleraus, fie ftecfen tief 

in reaftionären Begriffen unb Stanbesbünfel unb vermögen nid]t, fiel? 3u 

wanbeln. Sie leben in bet Dergangenqeit, lefen iqre unprobuftioe PreHe 

unb qaben bie DorurteUe iqrer früqeren Kafte. neben bem erwerbslofen 

ungelernten flrbeiter 3u fieqen, iqn 3u bu3en unb gebu3t 3u werben, mit iQm 

aus einem <»Iafe 3u trinfen unb iqn als gleic.Qwerligen DolfsgenoHen an:: 

3u}eqen, bas fönnen fie gewöqnlid] nid]t. fUs einftiger CDffi3ier in bet Sfl 

als einfad]er mann Dienft 3U tun, wiberftrebt iqnen, ba fie fiemmungen 

qaben. Sie meinen, fie vergeben ficq etwas, wenn fie mieber bamit be::: 

ginnen müHen, einem jungen Sd]arfüqrer 3u geqord]en, ber nid]t Solbat 

war, wenn fie wieber in Reif? unb <blieb fieqen, anftatt not ber Sront, unb 

bie Spracf}e bes Dolfes mitfpred]en müHen, aus bem früqer iqre mann:: 

fd]aften famen. Sie gef}ören faft aUe einer Wert an, bie ben revolutionären 

Scqmung biefer 3eit nid]t begreift unb bie ben Kampf um bie Straße ab::: 

Ieqnt, obwoqi er 3ttm qer3en bes Dolfes füqrt. 
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Das DoU will burd] bas Dolf etoberl werben, butd] feine Sptacqe unb 

feine c»ebanfengänge. Der Sfl==mann lebt wie bas Dolf, wie bet Proletader 

lebt. <& Jagt nicqt, qen Scqaffnet unb Sie, fonbern Kamerab unb bu. 

<tt ift ein Stücf ber großen Dolfsgemeinfcqaft, bie ausfpricqt, was fie benft, 

unb bie tvaqrl}eit nid]t unter formellen Worten verbirgt. <tt ift frei unb 

einfad], unb fo finb feine tebensäuf3erungen. <& ift fteunblicq unb l}Ufs== 

bereit unb uetlangt feinen Danf. qart wirb er im Dienft, im Kampf um bie 

tel}ren bes Sül}rers. Unnad}giebig unb ol}ne jeben Kompromiß l}ält er bie 

Saqne l}od}. <ts ift fein fanatifd}er Jbeaiismus, ber iqn aus bem barbenben, 

verfolgten teben qod] emporqebt auf eine jtraqlenbe Plattform. 

<&, bet auf ber Stempelfteiie jtunbenlang warten muß, bet in 3etfetter, 

abgetragener Kleibung geqt, bet gewöqnlid] an feinem l!age weiß, wovon 

er am folgenben fatt werben unb wie er bie paar marf ber wöd]entlicqen 

Unt�rftü�ung einteilen foll, er wirb in bem flugenblid ein anbetet, in bem 

er bas braune qemb über ben Kopf 3ieqt. 

c»ewi&, er trinft gerne fein c»las Bier ober aud] meqrere, ja, er bettinft 

fiel} einmal unb mad]t Dummqeiten, er fitt einmal lange bei ben Karten, 

anftatt auf fltbeitsfud]e 3u geqen, er ftitifiert feine Sfl==Süqtet, wie es 

Solbaten tun, feit es Solbaten gibt, berb, ftäftig ober mit beißenbet Jronie 

unb treffenbet <trfenntnis iqrer Sd]wäd]en, er medert unb mofert einmal, 

wenn irgenb etwas feinen 3orn enegt l}at unb 3ut <tntiabung btängt, wenn 

er glaubt, eine Ungered]tigfeit l}abe iqn getroffen, er füqrl beftimmt fein 

unbebingt fittenreines teben, nein, ba3u ift er uiel 3u lebensbejal}enb, er 

qat feine Braut unb uielleid]t ai13u fd]nell eine anbete in buntem tved]fel, 

er fängt gelegentlid] einmal Krad] mit ben c»äften einet Kneipe an unb 

prügelt fiel} mit iqnen qerum, baß bie .Se�en fliegen, unb gefteqt bann 

fd]ulbbewußt ein, was er uetbtod]en qat, fur3um, er qat eine gan3e Reiqe 

von Seqlern unb Sd]wäd]en, oqne fiel} bie miiile 3u mad]en, fie 3u verbergen. 
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[ro�bem muf3t bu iqn lieben, wenn bu iqn fennft unb begriffen qaft, baß 

er ben heften [eH bes beutfd}en Dorfes barfteUt, bafj er lebt, wie bas Don 
lebt, unb baf3 er nid}ts anberes wilL <Er ift ber geroanbeite [eil im nocf? 

irrenben Dolf, er {?at 3uer}t erfannt, worum es geqt, nid}ts ift iqm ftemb 

an not unb Derfolgung, unb besqalb nerfteqt er alles. 

über feinen qanblungen unb [aten, feien fie gut, gieid}güitig ober aud] 

fd}Ied}t, über feinem gan3en einfad}en, berben unb qanbfeften (eben liegt 

ein <»Ian3, ja, ein flbei, ben nur ber etfaffen fann, ber ebenfo bereit ift, fein 

(eben ein3ufe�en wie ber Sfl:::ffiann, ber ebenfo ben Sinn qat für 

revolutionäres Kämpfertum. - - -
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!>er alte sa�mann fteqt in 3iuil uor bem !Oaqiiofai unb �at fein Plafat 

umgeqängt. <Es ift Der&ots3eit, unb man barf feine Uniform tragen unb 

felbft feine befcqeibene Uabel. man fennt fid} über�aupt nicf}t meqr aus, 

man fann nur am Sd]ilb erfennen, wer sa�mann ift unb wer nid]t. 

Unfer sa�mann qat feinen Sonntagsan3U9 an, im uerbredten Elt&eits� 

päcfd]en fann er bod] an oiefern wid]tigen [age nid]t fte�en, als Sfl:::mann 

will er einen guten <Hnbrucf mad]en, er weif3, aud] bas ift Ptopaganba in 

biefer 3eit, in ber bas ituf3ere nocq bewertet wirb. 

<Es ift noc{J ftücy am [age, ber sa�mann nimmt grunbfätlid] bie erften 

beiben Stunben, er �at es bei jeber lDaql fo gemad]t, es iit bei iqm fd]on 

trrabition geworben, gleicf1 3u flnfang Ios3u3ieqen. 

<Es geqt nun auf 3eqn Uqr, gleid] finb bie beiben Stunben l}erum, unb 

fcqon erfcf1eint um bie <Ecfe qerum bie flblöfung. Der sa�mann ift ein 

bif3cqen ärgerlid], ba fd]leicqt ein langer Kerl mit einem fd]waf3�rot�golbenen 

tlb3eid]en fd}on geraume 3eit um iqn qerum, ber als mar�ift natürlid] an 

ben Rodauffd]Iag fteden barf was er mill. 

[atfäd]Iid], ber lange Kerl Derfolgt ben sa�mann, mie biefer nadJ er:: 

folgtet flblöfung 3u feinem ll>aqllofal geqt, bortqin, in bie übernä<flfte QJuer:: 
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fitaße, um feinen Stimm3ettel 3u empfangen unb ab3ugeben. Du roirft iqm 

nad]I]er ein paar in bie Sd]nau3e fd}lagen, fagt fiel} ber Sfl:illann, wäqrenb 

er qineingeqt. flber er fommt ba3u nid}t meqr, benn, wie er I]erausfommt, 

ftef}en ba 3wei Sd]upobeamte unb neqmen if}n feft, oqne baß er aqnt, 

wesf}alb. ljinter il]nen fteqt grinf enb ber lange So3i, er reibt fid1 freubig bie 

fiänbe unb folgt i{]nen auf bem Wege 3um Reoier. 

Der eine Sd]upo flüftert bem Sfl:==mann in einem paffenben flugenblid 3u, 

"menfd], Du I]aft ja eine Uabel anu, ber Sfl==lliann blicft an fiel] Jierunter unb 

bemerft, baß ba ein Stüdd]en feiner Sfl==llabel, etwa einen qaiben 3enti== 

meter lang, burd] ben Rodauffd}Iag qerausfd]aut, unter ben er fie oor 

!Dod]en geftecft qat. <Es ijt wirflicf} nid]ts weiteres 3u feqen, wie biefes qalbe 

3entimeter Stücfcqen nabel, bas flb3eid]en ift oöiiig oerbecft unter bem feft 

anliegenben fluffd]Iag bes Rodes. 

Der Sfl==illann ift aus bem Srontbann qeroorgegangen, er weiß, was il]m 

beuorfteqen fann, er ift burcf} oiele <Etfaqrungen geriifen geworben im 

Derfeqr mit ber Polente, es gelingt iqm, wie iqn ber eine !Dad]tmeifter burcq 

eine I]aibe lDenbung gegen ben anbern unb gegen ben mißtrauif d] äugenben 

So3i becft, bie nabel uom fluffd]Iag 3u entfernen unb in bie Rodtafd]e 3u 

fteden. So, nun I]at er niemals eine nabel getragen, unb es geqt beftimmt 

nicf2t gegen bas <Eefe�, baf3 er 3Ufällig unter anbern Dingen in ber Rodtafd]e 

ein Sfl::flb3eicqen qat, bas niemanb fieqt. 

fluf bem Revier fommt er in bie 3eiie, er benft nad], wie oft iqm ftqnlicqes 

gefd]eqen ift unb qungert. <Er qat nod) nicqt gefrüqftücft, er qatte fid] bas 

fcqön gebad]t, nad] bem erften Poftenftef]en nom guten Kaffee unb non 

anftänoigen Stullen ber Srauenfcqaft 3u genießen. Je�t ift es bamit aus. 

man läßt il]n eingefperrt fi�en, niemanb fümmert fid] um iqn, es wirb 

ffiittag, bie fd]road]e ljoffnung, <EHen 3u erf}alten, verfliegt, unb um brei 
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U�t etfef1eint bet Scqneiiftafhvagen für bie Sa�rt nacq bem Poli3eipräjibium. 

<Dleicq3eitig fommt aucq bet Sturmfü�rer, er �at 3war fe�r fpät non bet 

Seftna�me erfaqren, aber er weiß Befcqeib. Jn bet f}anb �at er einen 

großen t!eller mit Brot unb einem Berg Würftcf]en, aueq ein Krads Senf 

fe�It nid]t, er reicf]t alles auf ben Wagen, ber ficf] in Bewegung fe�t. Der 

Sfl==mann futtert unb futtert, es ift nid]t gan3 Ieid]t, bie Würftd]en in ben 

Senf 3u ftippen, wäqrenb ber Wagen fd]aufelt, jebod] es fommt nur barauf 

an, fatt 3u werben. Selbjt bie feinblid]en lDad]tmeifter Iad]en, wie i�nen 

bie Komif bes Bilbes 3u Bewußtfein fommt. 

Der SR==mann ftecft ben le�ten lDurff3ipfel unb ben Ietten Kanten Brot 

in ben munb in bem flugenblicf, in bem ber lDagen burcq bas <»itterlor 

einbiegt unb wirb bann fut3 unb fiteng uernommen, aber biefen Dingen 

fteqt er nun, gefättigt, ausgeruqt unb erfreut über feinen Sturmfü�rer, 

feqr faltbiütig unb feqr gefaät gegenüber. 

Jn ber 3eile 93 finbet er bie namen nieler Dorgänger, bie er fennt, qier 

qat man mit einem Bleiftift gefd}tieben, bort mit einem nage! ober fonft was 

eingefra�t. Balb erqält er aucfl Befucfluon feinem Sturmfü�rer, ber fid] als 

Redztsanwalt ausgegeben qat, er befommt feine Jnftruftionen, um 3u 

wiffen, worauf es bei etwaiger weiterer Derneqmung unb bei ber Derqanb::: 

Iung anfommt. Dann marlet er ber Dinge, bie ba fommen müffen. 

Die r!oilette ift in bet 3elle, alle paar minuten läuft bas Wajfer, es mad]t 

3uerft gerabe3u nernös mit bem regelmäf3igen <»eräufd}, aber mit ber 3eit 

gewöqnt man fid] baran. morgens gibt es Kaffee, marfe Biümd]en, unb ein 

Stücf Brot. Das Brot ift fnatjd]ig unb liegt wie ein Kloß im magen. mittags 

fommt ber Sd]Iag <Effen, irgenb etwas 3ufammengefod]tes, unb abenbs um 

Jedzs Uqr wieber Brot ober ein Reft warme Suppe. Der 1\alfaftot ift ein 

Derbtecf}er, er fann es jicq erlauben, ben Sa==mann 3u befcqimpfen, bringt 
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er bas lliittageff en, fo wirb bie l!ür nur gerabe einen guten Spalt breit auf::: 

gemaci1t, unb bas <Effen wirb unmutig unb wegmerfenb in bie Bieci1fci1üffei 

geflatfci1t. fegt man fici1 tagsüber einmal qin auf bie Pritfci1e, fo fiel}t bas 

beftimmt bie Wad]e, bie burcq bas ffiudfod] qereinfd]aut, unb fci1on gibt es 

brei [age lang fein warmes ober überqaupt fein <Effen. 

3ur geiftigen <Erbauung erqält man 3wei ber röteften 3eitungen, befonbers 

wirb bas <Drgan ber SPD regelmäßig qereingereid]t. <Dffenbar foll fein 

Jnqalt 3ur politifci1en Wanblung ber Sfl beitragen. 

(fines [ages erfolgt bie Derneqmung burd] ben Sd]nellrid]ter, man 

bemerft, baß bie Urteile am Iaufenben Banb erfolgen, wirb bie [ür bes 

Saales einmal geöffnet, fo fiel]t man gan3e Reiqen von 3eugen braußen 

im Kortibor fteqen. 

Der bösartige lange So3i erfdzeint als 3euge, er beqauptet, ber Sfl:::ffiann 

qabe Uabel unb flb3eid]en offen getragen, jebod] bie beiben Beamten vom 

Revier fagen feqr anftänbig aus, ber eine bavon ift beftimmt national::: 

fo3iaiift. nein, bas fei nicqt ber SaU gewefen, erflärt erft ber eine, bann ber 

anbete. 

Daburd] erqält bie gan3e Sad]e ein anberes ffiefid]t, man qätte fonft glatt 

fein voiies Jaqr befommen, fo aber lautet bas Urteil auf vier monate 

<befängnis, weil nid]t nad]gewiefen werben fonnte, baß bie nabel mit 

flb3eicqen bie Rocltafd]e verlaffen qatte. 

Sturmfüqrer unb Kameraben fi�en im 3ufcqauerraum, fie medern unb 

räufpetn fidz, unb ber Rid}ter broqt nod} 3u guter S:e�t, ben Raum räumen 

3U laffen. 

Der Sfl:::lliann blidt nod] einmal qin, "Kopf qoci1, mein Junge!�� ruft iqm 

ber Sturmfüqrer 3u, bann geqt es 3urüd in bie 3elle. 
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Dier monate bafür, baf3 ein Stücfd]en nabei, bie ebenfo gut eine Stecf== 

ober Sicqerqeitsnabel qätte fein fönnen, aus bem Rodaufrd]Iag qerausgudtt 

ift aiierf]anb. Sicfleriicf] war ber Beftanb ber Weimarer Repubiif baburcq 

aufs fcqwerfte gefäqrbet. 

Der Sfl�mann ift 3tvat etwas oor ben Kopf gefd]Iagen, qat aber bod] nocl]: 

fouiei <brips, ben Kommiffar fd]tvet 3u fränfen, ber iqm bas Urteil 3Ut 

llnterfd]rift vorlegt. <h unterfd]reibt quer über ben gan3en leeren Raum 

unter ber Ietten 3eiie in groäen l:ettern unb erffärt auf bie Stage bes 

Beamten, er tue bas, um 3u nerqinbern, bafj ba nad}träglid] nod] etwas 

eingefüllt werbe, was mit Derqanblung unb Urteil nid]ts 3u tun qabe. Der 

Kommiffar mad}t. ein bitterböfes <befid]t, ben Sfl=mann regt bas nid]t 

weiter auf, er wirb balb ins <Vefängnis gef d]afft unb benft nun über qunbert 

liage lang barüber nad}, wie bie Dorfämpfer eines freien Deutfd]Ianbs non 

beutfcf}en Ricqtern bef}anbeit werben. - - -

* • 
* 

3wei mann aus einem ber äiteften Stürme ber Reicf}sf]auptftabt verlaffen 

iqr l:ofal, um nacq fiaufe 3u geqen. Sie fommen um bie naqe <Ecfe f]erum in 

bie breite Straße ber Dorftabt unb erreicqen nad] faum mef]r als qunbert 

metern ben [an3pala)t. 

<beqt man unter bem Dorberf}aus burd] in ben qof, fo ift ba ber eigentlicqe 

<Eingang unb bie <rrep:pe 3um grof3en Saal im erften Stocf, ber ben Kom� 

muni)ten regeimäf3ig 3u Derfammiungen bient. 

natüdid] ftel}en ftarfe Poften auf ber Strafje, aber bie 3roei Sfl:::männer 

verlaffen ficq auf bas flnfef}en iqres Sturms unb auf bie näl}e if}res t:ofals. 

Sollten fie etwa einen Bogen um bie gegnerifd]en Strold]e mad]en, fie, bie· 

fampfgewoqnten Sfl:::lliänner? nein. 
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Rid]tig, fie werben angefallen, befonbers ber eine wirb 3iemlicf1 übel 

3ugerid]tet, unb iqre Kopfbebecfungen werben iqnen ebenfo abgenommen, 

wie iqnen iqre Scl}Iipfe qerausgeriHen werben. <Es gelingt iqnen aber, fiel] 

Ios3umacl}en. 

Sie eilen 3urücf ins Sturmlofal. 

Die 3el}n mann, bie bort fi�en, fpringen fofort auf unb begeben fid] im 

tauffcl}ritt 3Um [an3palaft. Die fommuniftifd]en Poften türmen, bie sa 

eilt l}interl}er, erreicl}t ben fiof, wo fie einen mann 3Ut Sid]erung 3utüdlä[;t 

unb ftürmt bie [reppe l}inauf unb in ben <Eingang 3um Saal. Sie fiel}t fiel] 

einer tobenben menge von fünfl}unbert <Begnern gegenüber, Don benen bie 

erften 3n>an3ig Stüf}Ie unb anbete <Begenftänbe fd}Iagbereit in ben fiänben 

l}alten. 

IDütenb Derlangen bie sa:;;männer bie J.ierausgabe berjenigen, bie bie 

Kameraben überfairen qaben, fie wollen 3um minbeften wiffen, wie fie 

f}eißen unb roo fie rooqnen. 

Sofortiger angriff ilt bie flntwort, 3n>ei Sa:;;männer erl}alten Sd]Iäge 

über ben Scl}äbei unb bluten. anbete 3ieqen Piftolen unb feuern in bie 

Decfe, bie Kommune feuert aucl}, ein waqnfinniges Durd]einanber entftel]t 

im Saal, unb es ift ficl}er, baß bie <begner iqre eignen teute angefcl}offen 

qaben. <Einer l}at einen Baud]fcl}uß, einer einen Beinfcf1uf3, unb einem geqt 

bas illefcl}of3 glatt burd] bie qanbrout3ei. 

Die sa 3ieqt fiel] vor bem Seuer 3Utüd, fie ift viel 3U fe�t in bet ffiinberf}eit, 

fie fommt burd] ben fiof, bie Kommune brängt nad}, aber ba ftef}t fcl}on bas 

ÜberfaHfommanbo mit 6Jummifnüppel unb Pifiole. Dier sa:;;männer 

laufen iqm gewifferma}3en in bie flrme, barunter aud} ber Poften aus bem 

fiof, ber überqau:pt nid]t im Saale roar. Die anbern, nämlid] biejenigen, 
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. bie 3mar gejd]ofjen I]aben, bie qier aber weniger befannt finb, qaben fid} 

unter bie Kommune oerfrümelt, unb baburcf] gelingt es if}nen, 3u entfommen. 
Rotfront tobt auf ber Straf3e wie irrfinnig, bie Poli3ei nimmt bie oier 

Sfl=lliännet mit unb bringt fie oorerft 3um naQen Revier. 

Dort fi�en fie bis morgens um 3mei Uqr unb werben bann 3um are�anber== 

pla� gebrad}t, nad]bem if}re PerfonaUen feftgejteiit finb. Sie fi�en etlicqe 

<rage unb werben in bas Unterfud]ungsgefängnis nad] moabit überfüf}rt. 

<Es geqt if?nen infofern oerf}ältnismäßig gut, als fie non ber <befangenen:: 

qilfe unb von ber Srauenfc{]aft unterftü�t werben bürfen unb nid]t auf bie 

magere <fiefängnisfo jt angewiefen finb, non ber fie ben Dorgefc{]macf 

bereits am Elle� erf}ielten. 

Sie warten uon <rag 3u <rag auf eine Dernef}mung, jebod] nid]ts erfolgt. 

<Es bauert faft ooiie fünf monate, bis ber erfte Derf}anblungstag f?eran== 

fommt. <Es finb mef}r als f}unbert 3eugen gelaben, unb immer wieber wirb 

von neuem verl]anbelt. 

Da ift ber berüd]tigte fommuniftifd]==jübifd]e Red]tsanwart auf ber <begen== 

feite unb als llebenfiäger, ber im <bericqtsfaal faft meflr fagt als Ricf}ter unb 

Staatsanwalt. Der Ricqter ift, bas erfennen bie Sfl:::männer an feiner 

gan3en Elrt, völlig gegen fie eingeftellt, er gef}ört 3u jenen Juri)ten, bie eine 

traurige Berüf}mtqeit burcq if}re Verfolgung oon SR==männern erlangt 

qaben. Elud] if}r eignet Red]tsanwalt benimmt fiel} fonberbar, er benu�t bie 

gan3en erften Derqanblungstage ba3u, mögiid])t viele <Ein3elf}eiten über bie 

SR qeraus3ubringen, unb erft verf}ältnismäßig fpät erfennen bie fln== 

gefiagten, bafi er 3u jenen ruf}mlofen putfd}iften geqört, bie in fd]wieriger 

Stunbe glaubten, bem Süf}rer unb ber sa ein Bein )teilen 3U fönnen. 

aus ber 3ufammenwirfung oiefer Perfonen ergibt fiel] fd]Iief3Iid}, baß ber 

Süf}rer felbft als 3euge gelaben wirb. 
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Dies aber ift ber S:id]tbiicf für bie männer ber Sfl: qier im a>eri�tsfaai, 

il]retmegen, erfd]eint ber mann, für ben fie fämpfen. 

a>emiß, ber Dorfid]tige Rid]ter f}at Dorqer fcf]on Demonftrationen im 3u::: 

fd]auerraum mit fd]weren Strafen bebroqt, aber bie Sfl:::männer benfen, 

erftens gel}t bas uns flngeflagte nid]ts an, unb 3tt>eitens wirb uns nid]ts auf 

ber Welt baDon abl]alten, unfern Süqrer fo 3u begrüßen, wie fid] bas gel}ört. 

Unb wie er ben Saal betritt, fd]aiit iqm ein bonnernbes "fieil, mein Süqrer" 

entgegen, ftef}en bie Dier Sfl:::männer in ber flnflagebanf mit erf}obenem 

arm, wie nur bie sa ftef}en fann. 

Der Rid]ter ift mel}r als ungef}alten, er Derwarnt bie männer, er werbe 

fie im !Dieberqolungsfalle mit brei [agen flrreft unb bem <!nt3ug oon 

<EHen beftrafen. 

<!s wirb iqnen nun ein anbetet, anftänbiger unb tüd]tiger Red]tsanwalt 

beigegeben, er ift einer unfrer heften männer, unb bie gan3e flngelegenf}eit 

gewinnt bod] ein anberes G;efid]t; menigftens meinen bas bie flngeflagten. 

Seftgefteiit ift nun, baß aUe Derletungen ber getroffenen Kommuniften 

aus Piftolen mit einem beftimmten minbeftfaiiber ftammen, unb banad] 

wiffen bie vier männer, bie felbft nid]t gefcf}offen f}aben, wol}I aber bie 

Piftoien ber entfommenen Kameraben fennen, baß bie Dermunbeten tat::: 

fäd]Iid] von Rotfront angefcqoffen worben finb. Scqiimm waren bie Der::: 

Ie�ungen überf}aupt nid]t, bie fd]werfte f}at vier IDod]en Bel}anblung im 

Kranfenqaus erforbert. Je�t, monate nad] bem Dorfaii, erfd]einen bie 

ffietroffenen 3ur Derqanbiung frifd] wie bie Sifcf?e im IDaff er unb lügen 

luftig unb fyftematifd] bas Blaue Dom fiimmel qerunter. 

Die ewigen Derqanblungen werben allmäf}Iid] 3ur �uai, fie finben faft 

tägficq ftatt, bas &erid]t bemiiqt ficf? immer erneut, bie Dier Sfl:::männer 3U 

überfüf}ren ober gar 3um a>eftänbnis Don [aten 3u bringen, bie fie nid]t 

229 



<6efangtnfdlaft 

begangen qaoen, unb ber gegnetifd]e Red]tsanwart beraufcqt fiel] an feinen 

finträgen, weitere 3eugen 3u Iaben. <Er benu�t aiie jene [ricfs, bie mit 

Red}tfprecf?ung unb Red]t tticf?ts 3u tun qaben, bie gefamte feinbiid]e Preffe 

fd}toeigt in langen Berid}ten, bie Sfl::illänner werben als notorifd}e mörber 

qingefteflt, unb bie gan3e sa wirb als bie fd}Iimmfte, bewaffnete �efaqr für 

Sitte unb CDrbnung be3eid]net. Jn qyfterifd]em <Bewinfei verlangt man 

brafonifd]e Strafen, man fteqt auf bem Stanbpunft, es fei felbftuerftänblid], 

baß bie Sfl fid] fd]Iagen Iäf3t, oqne ficf} 3u miberfe�en ober gar iqrerfeits 3U 

fcqlagen, unb ein Unparteiifd]er fann ben <finbrucl gewinnen, es fei bet 

ein3ige DafeinS3tVecl bet sa, fid] als williges Q)pfer fommuniftifd]er unb 

fonftiger Banbiten mifjqanbeln ober töten 3u laffen. 

nad] fed]sunbbteifjig Det'Qanblungstagen fommt es bann bod] 3um Urteil. 

Der Staatsanwalt beantragt fed]s Jaqte 3ucf]tqaus, bet gegnerifd]e Recqts� 

beiftanb unb nebenflöget fieben Jaqre, unb bas <»eticqt erfennt auf breißig· 

monate a>efängnis für btei bet Sfl::männer, wäl}tenb einer wegen mangel 

an Bemeif en freigefprocf}en wirb. Unter ben Derurteiften befinbet fiel] bet 

Poften aus bem ljofe, ber ben [atort, ben Derfammiungsfaai, überl]aupt 

nid]t betreten qat. 

Der Reuifionsantrag wirb abgeieqnt, bas Sd}iclfal biefer unbeutfd]en 3eit 

qat gefprod]en, bie btei Sfl::ffiänner uerfcqwinben aus ber <1}ffentlid]feit 

qinter bie ftummen mauern bes <J>efängniffes. 

man qat in jener 3eit, ba biefe Dinge fpielen, uiei DOn mobernen flnftalten 

geqört unb gefcf}rieben, man qat in pfycflologifdier Derirrung Scqwer::: 

uerbred]er mit Komfort umgeben, man praqrte mit Befferung iqrer tage 

nad] neu3eit!icf}en ffiefid]tspunften, man brad]te Bilber, bie ben (finbrud 

erweden fonnten, bie beutfd]en <!>efängniffe feien im ffirunbe genommen 
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gut eingerid]tete <&qolungsqeime für arme, irregefüqrte Diebe, 3uf1älter, 

mörber unb anbre Sträflinge. 

Die brei Sfl::illänner qaben non biefen <Einrid]tungen nid]ts bemerfen 

fönnen. 

Sie befamen in ber Strafanftalt ein <Effen, bas nod] fd]Iecqter war als am 

tlie� ober in moabit in Unterfud]ungsqaft. 

Der Kaffee qat nur ben namen non biefem <Eetränf, bas Brot ift fd]Iecqt, 

bas mittageffen ebenfo Un3Uteid]enb wie bas flbenbbrot. Die Beamten im 

&efängnis finb überroiegenb :politif d]e <Eegner, es gibt nur wenige, bie 

Sympatqien 3eigen, unb biefe wenigen müHen feqr oorfid]tig fein. Jeber 

KalfaUor ift aud] qier ein Derbred]er, bem es eine Sreube ift, feine ffie=== 

finnung an ben Stl:::illännern auslaffen 3U rönnen. Befragen fiel} bie 

Sfl:::illänner, fo erqalten fie brei [age flrreft in ber Dunfel3eiie bei Waffer 

unb Brot. Den Direftor befommen fie niemals 3u G>efid]t, es fei benn, wenn 

fie iqren qalbftünbigen t»ang in ben fiof macf]en. Sie bürfen niemals 

raucqen, Befud]e fönnen fie alle vier Wocqen einmal auf 3roan3ig illinuten 

unter fitenger tluffid]t empfangen. 

Jn bum:pfer [raurigfeit fd]Ieid]t bie 3eit baqin, aus fräftigen männern 

werben fd]wäd]Iid]e c»eftalten mit graubleicqen <1;efid}tern, unb nid]ts qält 

fie aufred]t als ber c»Iaube an bie Bewegung, ber gleid] roärmenbem Seuer 

in iqnen brennt. 

Sie werben fd]ließlid] in anbetrad]t iqrer guten Siiqrung unb auf <Erunb 

ber unabläffigen Bemüqungen von Sfl unb pQ) auf bie 3roeite Stufe ber 

Strafoerbiif3ung gebrad]t unb in ein anberes &efängnis überfüqrt. 

Dort arbeiten fie vormittags fünf unb nad]mittags breieinqafb Stunben 

in ber Drucferei, in ber marmorfd}Ieiferei ober beim [ütenUeben. Don ben 

färgHd]en <Erofcqen, bie babei abfallen, roirb bie fiälfte einbeqalten, bie 
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fiäifte fann 3ur Befd}affung oon Raud]3eug nerwenbet werben. 3wei matf : 

je monat fpringen babei I]eraus, genug cDelb, um etiid]e Pädd]en fiabaf 
erftef]en 3u fönnen. Sreilid], genug [abaf qat man nur, wenn es ben 
feitenen Befud]ern gelingt, einen [aier ober ein Sünfmarfftüd in bie fianb 

gleiten 3u laffen. Da finbet fiel] fcqon ein Beamter, ber bann 3u [abaf 

nerf}iift. 

fiat man auf biefem verbotenen Weg cDeibmittei befommen, fo ift aiies 
nie! Ieicf}ter. Jmmer I]Hft eine Pfeife [abaf ober eine 3igarette am heften 

über bie tiefe Uiebergefcf]Iagenl]eit l]inweg, bie einen bann unb wann 

überfüUt. 

man fann fo3iaibemofratifd]e ober jübifd]e 3eitungen Iefen, mitunter 

verirrt fid] fogar ein beutfcf]nationales Blatt in bie flnftart. lDöd]entlicq 

einmal erqärt man einen Scqmöfer als teftüre. 

Bei ber täglicqen flrbeit f]aben bie Sfl:::männer <belegenl]eit, <frfaqrungen 

mand]er flrt 3u fammeln. flbgefeqen non etiid}en Kameraben finb ba aucq 

einige Rotftontrer, überwiegenb jebocq Scqwernerbred}er, bie meift einen 

bumpfen fiaf3 gegen bie Politifd]en I]aben. 

Die <Lage, bie Wocf]en, bie monate fd]Ieid]en bal]in, man f}ört mand]mal 

bod] etwas näi}eres vom fiegi}aften Dormarfd} ber Bewegung, aud] wenn 

ben Befud]ern politifd]e G5efpräd]e mit ben Strafgefangenen verboten finb. 

<Es gibt Wege, fogar eine nationalfo3ialiftifd]e 3eitung I}erein3ufd]muggeln. 

Sie ift bann ein unfd}ä�bares qeiiigtum. 

Die Sfl=illänner fiten nad] wie not in <Ein3elqaft, fommen fie erft einmal 

aus irgenbeinem ffirunbe ins nad]benfen T]inein, fo oet3tueifeln fie in 

fd]road]en Stunben an aiiem. J{]r förperlief]er 3uftanb Iäf3t meqr unb mei}r 

3u wünfd]en übrig, ber eine, ber im !Veltfrieg einen fcf1we�en Baud}fd]ua 

er{]arten l]atte, wirb bes öfteren ins Kranrenflaus überfüf}rt, feine CDrgane 
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finb ber ffiefängnisfoft nicf]t gewacf]fen, er qat ein bebenfiicf]es Darm== unb 

magenleiben. 

flber immer wieber f]ilft bann eine Kieinigfeit, eine Botfcf]aft non brauf3en. 

Der nationalfo3ialismus f}äit feinen <Ein3ug aud] {]inter bie ftummen 

mauern, meqr Kameraben werben eingeliefert, aber aucf] mel}r Beamte ber 

flnftait neigen fiel] ber Bewegung 3u, 3eigen bie gieid]e ffiefinnung. 

man lieft bie 3iffern ber Präfibentenwaqlen im Srül}jaqr 1932, man 

erfäf]rt bas <Ergebnis ber Juiiroaqien 3um Reid]stag, in ungeftümer <Er== 

roartung beginnt bas fier3 3u ffo:pfen, man Iieft, ber Süqrer werbe unb fei 

nom Reid]s:präfibenten empfangen, eine irrfinnige Sreube bebt in ben 

Sfl:::illännern, aber nicf1ts erfolgt. fUles bleibt beim alten. Jft bas möglicf1? 

Die männer fef}en ein, bie Stunbe ber Befreiung I}at nocf1 nicf1t gefd]lagen, 

fie beif3en bie 3äqne aufeinanber, es qeif3t weiterl}in ausqarten. <Eine un== 

geqeure <Erbitterung ift in if}ren fier3en, nun, ba fie fef}en, baf3 ber Bewegung 

immer neue Seinbe erfteqen. <Es brängt fie qinaus, um 3u fämpfen. 

<Es gibt nun, ba bie graue 3eit bocf1 bis nal}e ans <fnbe iqrer Strafe f}eran::: 

gefommen ift, ein gerneinfames (Quartier, bie fd}Iimme, troftlofe <fin3ell}aft 

I}ört auf, bie Kameraben fiten 3u}ammen, einer fann bem anbern über 

feine Uöte qinwegl}elfen. 

Kennt if}r bie grauen ober roten mauern, bie non ber !Deit unb il}ren 

ffiefd]ef}niffen trennen? Kennt if}r bie fd}male 3elle mit bem vergitterten 

tufenfenfter unter ber Dede unb bem böfen ffiudlod} in ber [ür, burd] bas 

bas eine fluge bes lDäd]ters oftmals unoermutet qereinblidt unb beobad]tet 

unb 3u einer qöllifd]en ausgehurt wirb? 

Die <befängnifj e äf}neln fiel] in ben meiften tänbern. roo es erlebt wurbe, 

ift einerlei, aber glaubt mir, nid}ts ift fd]Iimmer, als wenn biefes eine fluge 

miätrauifcf] unb in feltfamer Starrf}eit jebe Bewegung belauert. 
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Wer bas nid]t irgenbwie unb irgenbwo erlebt qat, weiß nicqt, was es 

für einen gefunben, guten menfcflen bebeutet. 

Ja, tro� allem, was 3u erttagen ift, weil es ertragen werben muß, fommt 

bocl} eines [ages bie jubelnbe unb babei 3unäd]ft frembe Stunbe ber Sreiqeit 

aucq für unfre brei Sfl==illänner, fie fommt :plö�Iicq oqne flnfünbigung, es 

qeif3t eines [ages, man geqe f]eute nicqt 3ur flrbeit, man bleibe in ber 3elle, 

um fie 3u reinigen. Dann gibt es Papiere im Büro, ein paar Pfennige 

werben gemäß einer flbred]nung ausbe3aqlt, für bie man ficfl nicqt im 

minbeften intereffiert, unb man ift ba braußen, ja, wirflicq ba braußen unb 

fann ficq bewegen, wie man will. Die Sreiqeit ift nocq unfaßlicfl, ein wirrer 

[raum, beff en <nlüd man nicqt begreift. 

\ts geqt nun 3urüd in bie Stabt, es gibt <EifenbaQnen unb <Eiefuifcqe, 

flutobuffe unb nacf]f}er bie fid] winbenbe Scqlange ber Untergrunbbaf]n, oiele 

menfcqen eifen in Sreiqeit einqer, man fann fiel] eine gan3e Scqacqtel 

3igaretten faufen, unb man tritt bann, 3u gegebener 3eit, nad} einem 

Ieid]ten 3ögern ins Sturmlofal ein. 

Die Kameraben fommen qerbei, man erfennt, wie jie innerlid] 3Ufammen:;: 

3ucfen, man ift qellQörig geworben in ber <Einfamfeit ber 3elle, man weia, 

fie erfcqreden über bas flusfef]en, fo fef]r fie fid] bemüf]en, bas 3u oerbergen. 

Des flbenbs jebocq ftef]t ber Sturm ba, Donnerwetter, ift er gewacflfen, 

jawoql, er ift Iängft aufgeteilt worben unb wieber gewacl}fen, er qat eine 

Un3af]I neuer, ftaunenber, faft ef]rfürcqtiger G5efid]ter in feinen Reif]en. 

Der Sturmfüqrer beginnt gleid] mit qer3Iid]en Worten, er läßt ftramm 

ftef}en unb bringt ein Siegqeil aus, unb bann, ba er ein mann ber praftifd]en 

[at ift, nimmt er felbft feine mü�e ab unb fammelt, um mit <fielbmitteln bie 

erften Wege 3u ebnen, bie 3uriid ins �eben unb in ben neuen Kampf füqren. 
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<Es ift biefer Kampf, ber bie männer qerausreifjt aus ben Komvie�en öer 

grauen Jaqre. Das Unrecflt, bas iqnen 3ugefügt wurbe, empfinben fie nun 

faft oqne <Erbitterung, fie wiH en, fie qaben iqr <Dpfer am flitar ber [reue 

gebrad]t, fie finb ftoi3 barauf, oieie [age iqres tebens, jeben ein3ein, einen 

nacfl bem anbern unb jeben ein3einen in not unb Befcqränfung bargef>rad}t 

3u qaf>en. 

Sie wiHen, aucfl biefe grauen <!age finb viele fleine Steine, bie mitf}elfen, 

ben ftoi3en Bau bes Süflrers ein Stüdd]en f}öqer empor 3u mauern. ---

235 



0ie c»efdiid]te ber Sfl unb überqaupt ber USDflP ift eine ein3ige, faft 

ununterbrocl]ene .Soige uon Derboten geroefen. Jrgenb etwas war immer 

verboten. 

<Es gab niemals eine 3eit, in ber ber Sfl etwa biefeiben Sreil}eiten in gan3 

Deutfd]Ianb geroäqrt rourben wie bem Reid]sbanner ober gewiffen, vater=== 

Iänbifd]en Derbänben. mancf?mal wetteiferten bie tänber in bem Beftreben, 

bie <fntmidlung 3u f}inbern, mand]mai waren es ein3efne tänber, bie 

glaubten, fidi befonbers burd] {järte aus3eid]nen 3u miiffen. 

Sel}en mir non ber erften fangen Derbots3eit nadi bem flob an ber Seib=== 

I]errnf}aiie ab unb aud} non ber fangen 3eit, in mefd]er bem .Süf}rer nicf]t 

geftattet war, in öffentrid}er Derfammiung 3u fpred}en, laffen wir bie gan3e 

<fntroidfungsperiobe bis 3ur einl]eitlicf]en Beffeibung im braunen qemb unb 

aud] ben flbfd}nitt bis 3ur <finfül]rung bes Sd}urterriemens in ber Sfl im 

September 1929 auf3er acqt, fo finben wir bod] nod] genug an einfcf}neiben=== 

ben maanaqmen, bie jebe anbete Partei uernid]tet f}ätten. 

Jm Juni 1930 erf}iert in Bayern bie Sfl allgemeines Uniform� unb fluf::: 

marfcf}t>erbot. flls feltfame Begfeiterfd]einung fann ba3u gefagt werben, 

baf3 bemgegenüber in «iroi bas Braunf}emb erlaubt war. müncf}ner Sfl 
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unb SS fuqren in Räuber3ioii an bie ffiren3e, überjc!zritten fie unb legten 

brüben, im fluslanb, iqr <»ewanb an, um in Kufftein im gfei<flen, bem erften 

monat bes Verbots, an einem [reffen teifneqmen 3tt fönnen. 

Die fcfzlejijcfze Sfl, bie iqre G;rünbung auf ben mär3 bes Jaqres 1925 

3urücffüqren fann, marfd}ierte fd}on im Sommer 1930 im weißen ljemb, ba 

bas braune nid}t geftattet war. Da fie aud} in biefer [ral'flt nicf}t in marfd]::: 

folonne geqen burfte, marfd}ierte fie in 3weierrei{]e mit weitem 3wiflf1en::: 

raum. IDurbe bas nicf}t geftattet, fo marfcf}ierte fie aufgelöft. ffiingen bann 

aber meqr als ein l]albes Du�enb Sfl:::illänner 3ujammen, bann war bas, 

je nacf} Belieben bes betreffenben Beamten, bod} wieber eine gejd}Ioffene, 

jtaatsgefäqrbenbe Sormation, bie unerlaubt war. ljob aber gar ein Sfl::: 

mann, mod}te er aucf} in ooiiftänbigem 3ioil fein, bie ljanb 3um beutfcqen 

a>ruß, bann fette es unweigerfid} eine ffielbftrafe. llnb fuqr bie Sfl, in jeber 

Weife getarnt unb unerfennbar, in i:afhnagen, fo wurben berartige Saqrten 

ebenfo fcqneii verboten wie früqer in Bayern. 

Der qejfijcqe Jnnenminijter oerbot im fluguft 1930 jeglid]en flufmarfd} 

ber sa, er fonnie ficq bas erlauben, unb er qielt es für 3tOedmäfjig, in bem 

Beftreben nicqt 3Utücf3ufteqen, bie Sfl als Derförperin ber Sreiqeits::: 

bewegung 3u unterbrücfen, wo er nur fonnte. 

Jn Berlin, gelegentlid] einer großen öffentlicf}en Derfammlung im be::: 

fannten Riefenfaul oom Sportpalaft erfcf}ienen Sfl:::illänner in 3ioil, qatten 

jebocf} iqre Bärenjtiefel ober i:angjcf}äfter an. Das war 3u bebenflicf} für bie 

l?erren oom are�anberpla� unb iqre <!�efutiuorgane. Die Poli3ei macqte 

fiel} bas Vergnügen, ben Sfl:::ffiännern bie Suf3befleibung, bie als ein [eil ber 

verbotenen Uniform angefeqen wurbe, auf ber Straße aus3u3ieqen, fo baß 

bie Sfl==männer ge3wungen waren, in Soden 3ur Derfammlung 3u fommen. 

Unb oieffacq gef d}aq es bejonbers in Berlin, aber aucf} in gan3 Preußen, wie 
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an Rf]ein unb Ruf]r, bafj man Braunf}emben, bie oqne jebes flb3eicqen, alfo 
of}ne Spiegei unb fJ�e waren, aus3og unb befcf]Iagnal)mte. Die betreffenben · 

Sfl::männer I}üpften bann mit nacftem Q)f>erförper, mit ne�jädcf]en ober 

llnterf}emb burd} bie Strafjen ber Stäbte ober wurben in einem biefer 

Koftüme auf ben Poii3eifli�ern berounbert. 

fHs bie U'age uon Braunfd]roeig im Q)ftober 1931 waren, war nur in 

biefem, bem ein3igen [anb mit nationalfo3ialiftifd]er Regierung, fein all:: 

gemeines Derbot. Die sa, bie bortf}in fuf}r, burfte toäf}renb bet Sal]rt nicqt 

einmal eine !tabel ober ein flb3eid]en tragen, bie Poii3ei naqm an ben 

<Bren3en, in Preuf3en wie in Bayern peinlid}e Durcf]fucqungen vor unb qolte 

jeben Sfl::mann, be� aud] nur bas geringfte Derbäd]tige. bei fiel] trug, rüd== 

ficf]tslos nom taftwagen {]erunter ober aus ber Baf}n f}eraus. 

<fs würbe einen Banb für fid} füllen, foiiten alle bie Derbote bet roten unb · 

fd]war3en Regierungen gefcf]Ubert werben. 

Beftimmte Rebnet wurben verboten, Derfammlungen wurben verboten, 

immer wiebet wurbe bie Preffe ber Bewegung verboten, barunter befonbers 

oft "Der flngriff', bie Uniform ber SR wurbe verboten, flufmärfd]e ber Sfl 

wurben verboten, 3ufammenfünfte wurben verboten, fei es in 3ivil ober 

Uniform, bie flb3eicl]en wurben verboten, fur3um, immer fanb fiel] etwas, 

bas man verbieten fonnie unb nerbot. flftio wurbe man bann in ljaus:: 

fud]ungen, bie überfairartig erfolgten, man fud}te Karteien unb tiften, man 

fud]te Waffen, Kieibung unb flusrüftung. 

mit einem Raffinement fonbergleid]en bef}nten bie Regierungen bie 

mafd]en bet <Iiefe�e, um bas ,Sreiroilb ber Sfl ein3ufangen. Reid2ten bie 

ffiefe�e nid]t aus, gab es an !janb von notverorbnungen unb maßnaf}men 

3um Sd]u�e ber Republif ungeaqnte ffiögiid]feiten, etwas 3U verfügen, bas, 

wie man I}offte, bet Sfl flbbtud] tun werbe. 
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Der unaufqörlid]e Drud, bie unbegren3te !Dillfür, bie bamit oerbunben 

war, Iöften entfpred]enben <Begenbrud. <ts gibt feine Waffe, ber nid]t eine 

wirffame fUnueqrwaffe entgegengefteiit werben fann. Jn ber Sfl biibete 

fid] ein wacf]famer Sinn für <Vegenweqr qeraus, jeber Sfl=Süqrer unter== 

rid]tete feine männer regelmäßig barüber, wie fie fiel] in beftimmten �agen 

gegenüber ber Poli3ei unb anbeten <Drganen ober uor Derneqmungsrid]ter 

unb <Berid]t 3u verqalten l]ätten, fo baß fid] gerabe3u eine Wiffenfdzaft ber 

flhwel]r entroidelte. Diefe Beiel]rungen waren erfolgreid]. Befonbers bie 

alten, erfaqrenen Sfl::illänner uerftanben es glön3enb, im Raqmen ber 

<Befe�e bie feinblicqen Dienfiftellen 3ur Raferei 3u bringen, oqne baf3 ein 

<Brunb 3um <finfcqreiten gegeben war. Sreilid], gegen G;ummifnüppel unb 

Piftole nü�te bie geiftige Sd]ulung nid]ts, gegen Brutalität qeifen nur 

<Bemalt ber Sauft ober gefd]icfte Slud}t. 

3u liilfe famen jene Parteigenoffen, bie getarnt in ämtern faf3en unb bie 

es als eine qeilige Pflid}t betrad}teten, ben verfolgten, geäd] teten Sfl==illann 

3u unterftüten. <Bar mand]es mal ftieß er bei ber <Einlieferung auf einen 

<Befinnungsfreunb, unb gar oft er'Qielten bebroqte Dienftftellen ober Sturm:: 

Iofale einen fur3en, bringenben Sernfprud], ber eine Warnung war unb fie 

über geplante flftionen unterrid]tete, fo baf3 entfpred]enbe ffiegenmaf3== 

naqmen getroffen werben fonnten. 

Betrad}tet man bie gan3e 3eit rüdblidenb, fo fann gefagt werben, baf3 

fitf1 bie gefamte Sf-1 um fo 3öqer unb entftf1loffener entwidelte, je fitenger unb 

rüdficqtsiofer Regierung unb Poii3ei vorgingen. Sie roud]s unter Siiqrung 

iqrer fäm:pferiftf1ften illänner aus iqrer G:nge qeraus unb erqiert 3u3ug aus 

ben heften, revolutionären Kreifen bes beutfd]en Dolfes. fliies, was qaib 

unb lau roar, ftief3 überqaupt nid]t 3u il}r ober brödelte natf1 wenigen 1\am:pf:: 

tagen roieber ab. 
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Die <Etappen Weimar 1926, nürnberg 1927, nürnberg 1929 unb Braun== 

fcf]weig 1931 finb bie marffteine in ber <fntwidlung ber Sfl, fie 3eigen bie 

f�wingenbe flufwärtsbewegung in fteiler Kurne feit <Einfüqrung bes 

Braun"Qembes. 

<Entfcf]eibenb für ben inneren flufbau jeboel] war bie Rüdfeqr bes Stabs== 

el]efs aus Bolivien unb ber flntritt feines flmtes in ben erften Januartagen 

bes Jaf}res 1931. nun fe�te erf}öf}te, organifierte ffiejcf]Ioffenqeit unb 

verftärfte poiitifd]e IDiiiensbilbung an fianb non flaren Rid]tlinien in ein== 

qeitlicf]er 6Jeftaltung ein. 

Jm Weften unb in <Dftpreuf3en, in trqüringen unb in .Sranfen, in Scf]Iefien 

unb in ber CDftmarf, in Bayern unb im übrigt'n Sübbeutfcqlanb entwidelten 

fid] bie Sfl==.Sormationen in meqr ober weniger fcf]nellem trempo, unb bas 

junge Banner bes Sieges Ieucf]tete immer f}äufiger über ben riffigen Bauten 

einer fd]macf]getränften 3eit, marfcf]ierte qinaus aus ben Stäbten auf bas 

tanb unb erfaf3te auel] bie länbli�e, bobenftänbige Benölferung im fleinften 

.Sieden. 

flus ben breif;igtaufenb Sfl==männern, bie 1927 in nürnberg aufmarfd}iert 

waren, finb Iängft fiunberttaufenbe geworben. Unb es ijt meqr bem 

fcf]roar3en Kan3Ier als feinen fo3ialbemoftatifcf]en Vorgängern norbef}alten, 

ben Kampf gegen bie Sfi auf bie Spite 3U treiben. <Er fümmert jicq übet== 

f}aupt nid]t um ben !Daqlerfolg bes Jaf]res 1930, ber ber Bewegung 107 

Reid]stagsmanbate gebracqt f}atte, er ignoriert if}n ebenfo wie feine Dor== 

gänger unb ift aftiu nur in ber <Erfinbung non notuerorbnungen unb flus== 

naqmegefe�en. 

<Es nü�t if}n alles nicf]ts, was er erfinbungsreicq wie <Dbyffeus beginnt. 

Die Sfl marfcqiert weiter. 
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Sie ift nun ausgebilbet, }ie f}at ein gefcf1ultes Sanitätsperfonal für bie 

Bef}anblung non Derie�ten unb Kranfen, non mai 1931 an finb motor� 

ftürme gebilbet unb wad]fen, Reiterftürme entftef}en an vielen <Drten, bie 

bie Dorbeöingungen ba3u gewäf}ren, unb tro� aller Sd]ifanen müflen bie 

wenigen alten unb bie aus if}nen f}eruorgegangenen Stürme immer roieber 

in neue Sormationen geteilt werben, um ben 3u3ug 3u erfaffen. 

Der fd]toar3e Kan3Ier erfannte bie iqm unb feiner nerf}ängnisnoilen 

Politif bro�enbe ffiefaqr in aller Deutlicf]feit, als bie 3roeiten Präfibenten� 

roaqlen im flpril 1932 bem Süf}rer brei3e�n miiiionen Stimmen gebrad]t 

qatten. Unfäqig unb nicl}t gewiUt, fid} einer flaren politifcqen <Entfcl}eibung 

bes beutfd]en Dorfes 3u beugen, fucqte er nad] einem ffirunb 3u einem <Ein� 

fcqreiten in befonbers ftaff er Sorm. 

Den unmittelbaren flnlaß gab ein fleines, unbebeutenbes Dorfommnis 

in einer Dorftabt Beriins. 

Da roünfd]te ein Dertreter ber PID von einem Referue�motorfturm fern== 

münblicl} ein motorrab 3u einer Saf}rt nad] auf)erf}alb. Der betreffenbe 

Sfl::n1ann antwortete, er f}abe roeber ffielb nod] Ben3in, um bie Saqrt 

ausfüqren 3u fönnen. Die <frwiberung war, er möge bod] in bie G;efd]äfts== 

)teile fommen, um munition unb aU bas 3u empfangen, was e� für bie 

Reife braud]e. 

Jn Sfl�Kreifen fpricqt man fcf]on einmal vom G;elb als munition. Jebod] 

bas gefäqriid]e Wort, bas ba am Sernfpred]er gebraud]t roorben war, 

gelangte im fianbumbreqen 3um fUe�, fam bem jübifd]en Di3epoii3ei� 

präfibenten 3u IDqren, unb mit ber iqm eignen <i>efd}idiid]feit , ein an== 

fdleinenbes Unrecl}t 3um tatfäcqlid]en Derbrecl}en 3u ftempeln, fd}idte er 

Kriminalbeamte in bie G;ef d}äfts}teUe. 
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cts �alf bann nicf1ts me�r. 

<Einer ber Beamten fragte bei ber Durd]fucf?ung, mo benn bie muninon 

fei. fluf bie nerneinenbe flntwort unb bie a;egenfrage, was er bamit meine, 

trfiärte ber Beamte, es fei bocf} ein fernmünblicf}es a;efpräd] abgeqöd 

WOrben, toonad] munition abge�olt Werben foll, beSQalb feien fie fa ge== 

fommen. 

Die flufUärung nü�te nid]ts. flm flle� qatte man bie feqnlicqft erwünfcqte 

Unterlage im abge�örten Serngef:präcq. flufgebaufcf}t ging es nacq oben, unb 

bem tDunfd]e, eine neue Waffe gegen bie sa 3U qaben, wurbe bereitwilligft 

entgegengefommen. Damit war bas fonftruiert, was erfe�nt wurbe. 

flm 13. flptii 1932 verfügte ber Reicqsweqrminifter, befren ftarfer ljanb 

ber fd]war3e Kan3ler bas Jnnenminifterium anvertrauen 3u müffen glaubte, 

bie iluflöfung ber gefamten Sfl unb SS. 

nod] einmal follten bie gefamten mad}tmittei bes Staates in ben fjänben 

3tt>eife1Qafter mäd]te unb menfd]en ba3U bienen, bie grobe Dolfsbewegung 

bes gü�rers i�rer heften Waffen, bet Sfl unb SS 3u berauben. Uod] einmal 

follte brutale a;ewalt bie fiegqafte Jbee bes Uationalfo3iaiismus erfd]Iagen 

unb burd] <fntwaffnung fcf1änben. nod] einmal wurbe ber törid]te Stanb== 

punft eingenommen, es fei möglicf}, geiftiges a;ut mit bem ffiummifnüppel 

3u vernid]ten. 

Bösartig fe�ten fjausfud]ungen, Befd]Iagna�men, Detfolgungen, Be== 

fpi�elungen, Befd]nüffeleien ein. <Es wurbe für bie Sfl uorübergeqenb 

fd]wieriger, ficq 3u tarnen. 

lDäqrenb ber früqeren gan3en ober teilweifen Derbote, bie fic{] oft auf 

beftimmte tänber befd]ränften, padte bie Sfl finngemäß iqre Uniformen in 

Bünbel, bie Bünbel in Säde unb nerfrad]tete alles mit taftwagen über bie 
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näcf}fte ffiren3e, um bort ungeftört 3u fein unb 3u wirfen. Q)ft fonnie fie bann 

unter ben beutegierigen fiugen ber Poii3ei luftig in bem, für bie Ie�tere 

uneneid]baren <l;elänbe f}erumturnen. man 30g wo anbers qin, Derlegte 

bie Säf}rte, unb je nad]bem war man gegebenenfalls DolfsfportDerein ober 

eine tanbarbeiterfolonne, bie 3urüdfeqrte. Die jeweifige ffiren3e bot 

a>eiegenf}eit, aud] ber größten IDad]famfeit ein Sd]nip:pd]en 3u fd]Iagen. 

Derqaftete bann bie Poli3ei bod] einmal 3wan3ig, fünf3ig ober qunbert 

Sfl=männer, bie in il}rer Kieibung unangreifbar waren, bann fanb fie nid]ts 

unb mußte fie wieber freiiaffen, ba fie feine Beweismittel 3um <Eingreifen 

f}atte. Die Kraftmagen mit ben Saf}nen unb Uniformen feqrten auf Sd]leid]::: 

wegen 3urücf, bie Sal}rer mußten meift genau, wo iqnen aufgelauert 

werben würbe, unb nerftanben es biefen <Eefaf}ren 3u entgeqen. 

So mad]te es bie gefamte Sfl in aiien O:eiien Deutfd}lanbs, in Räuber3iDii 

30g fie los, ein3ein ober 3u mef}reren, fammerte fid] außerl}alb an beftimmten 

Steilen unb naf]m bie entf:pred]enben Übungen Dor. <Einmal war man 

nad]ts unterwegs, einmal tagsüber, einmal morgens unb einmal nadt= 

mittags. 3ugegeben, es war für bie Q)rgane bes Staates befti�mt leid]ter, 

einen Sad voll Slöqe 3u f}üten, als einen Sturm ber Sfl 3u erroifd]en. 

Diesmal, nad] ber Derfügten t1uflöfung, fd]recfte man auf feiten ber 

Regierung unb if}rer Q)rgane Dor nid}ts mel}r 3urücf. Sturmlofale unb 

!ieime erwerbslofer Sfl:::illänner wurben gefd]loffen, jebes braune fiemb unb 

jebe braune qofe erregten ben äuf3eriid}en 3orn ber Beamten, wenn aud] 

teilweife heftimmt nid]t meqr im qer3en. Braune täben wurben aus::: 

geräumt, fieherf}aft fucqte man Karteien unb Waffen. 

Sd]einf}eilig fagte man, burcq bie fluflöfung werbe ben politifd}en ffiemaJt::: 

taten ein Riegel Dorgefcqoben. Jn ber liat qatte bas Jaqr 1932 blutiger 
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begonnen als bie Dotqergegangenen, unb bie [oten== unb Derwunbetenlifte 

bet Sfl unb 55 ftiegen fcf2nell. 

mit bet fluflöfung war bem nid]t ab3uqelfen, man qätte babutcQ etwas 

tun fönnen, baß man bie 5fl fcQü�te unb bie immer DetbtecQetifclleten 

Banben Don Notfront unb Neid]sbannet Derboten qatte. Jebocf2 bas waren 

Ietten <tnbes bie 5cqu�truppen von jebet 5yftemtegietung gewefen unb 

nun aucq bie bes fdlwat3en Kan3Iers in feinem Kampf gegen bie Bewegung. 

Der fluflöfungsbefeql fcqlug in feiner Witfung erft ted]t in bas (i;egen== 

teil um. 

c»ewif3, bie 5fl mußte feqt Dotfid]tig fein, um nid]t unnötig an3uecfen. 

Elbet Diele gute, ja, ausge3eicqnete menfcqen ftießen nun 3u iqt, weil fie 

�iet bas offenficqtlicqe Unrecqt etfannten, bas bet Bewegung gefcqaq. 

mod]te von oben biftiert werben, was wollte. Die flusfül}rung mußte 

Detfagen, weil nun in allen <t�efutivfteHen bereits viel 3u viele national== 

fo3ialiften faf3en, bie nicqt meqt gewillt waren, bie 5fl ol}ne Wiberftanb 

Dergewaltigen 3U laffen. flm flbwef}twillen biefet tapferen mannet 

fd]eiterte mit ber <Erfolg bet qarten 'maf3nal}men. 

<ts gab RevietDorftel}et, bie getarnte 5fl:::manner wiebet entUet;en, wenn 

rote Beamte fie angefcf]Ieppt btacf]ten, oqne überqaupt eine <Eintragung 

DOt3unel}men. Unb es gab 5cqupobeamte, bie im gegebenen Salle 5fl::: 

mannet vor ben flugen bet fpi�elnben IDffentlid}feit vetl}afteten, um bem 

Dtucf bet Beftimmungen 3u entfpted]en, bie jebod] bei erfter (!;elegenl}eit 

einen [i:p 3Ut Slud}t gaben. 5elbft in bet BeoöUetung waren nun oiele 

Sreunbe bet Bewegung, bei benen fiel] genug revolutionärer (};eift ent== 

wiefelt qatte, um ben 5fl:::mann nicqt gan3 ungefd]ü�t 3u laffen. 

Dann aber ergab fiel] nod] etwas: Die 5fl felbft war ftets in il}ten flbweqt== 

befttebungen burd] ben 3wang 3Ut i:egalität eingeengt gewefen. Jett, 
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nacq ber fluflöfung, als gefetiid1e Sormationen überqaupt nicf]t meqr 

beftanben, qatte man freie f}anb. Was man tat, ging nid]t auf bas Konto 

ber Bewegung, fonbern gefd]aq auf eignes Rififo. 

Die sa war nid]t mef}r ge3wungen, norfid1tig 3u fein, fie fonnte fiel] nun== 

mef}r iqrer ljaut nad] Belieben weqren. 

<Vriff bie Kommune ober bas Reicqsbanner an, erfolgte prompt ein 

<begenangriff. Drangen rote Stroicf]e in eines ber nad] wie nor befteqenben 

Sturmlotale ein, fo tat man am näcf}ften {rage bas gleicf}e. Döiiig in Räuber:: 

3inii, meift gan3 äl]niid] ber Kommune gefieibet, oft felbft in }cf}war3en 

f}emben, l}atte bie sa eine Beroegungsfreiqeit wie nie 3Ut>Or. Unb fie qätte 

feine revolutionäre [rup:pe fein müffen, wenn fie biefe <Velegenqeit nid]t 

ausgenu�t f}ätte. Sie f}atte es nun nid]t mef}r nötig unb l]atte aud] nid]t 

bie minbefte neigung ba3u, bi}3ipliniert ftill3uqalten unb fid] nieberfd]Iagen 

3u laffen, nein, fie antwortete auf jeben flft non [error mit einer ffiegen::: 

qanblung, fie nal}m ben Kampf ber roten Unterwelt entfd]Ioffen auf unb 

ife fd]eute nid]t banor 3urüd, ben Räbelsfül}rern roter Überfälle ben oer::: 

bienten Denf3ettei 3u geben. 

Jm übrigen fam man nacf} wie nor 3uf ammen. ffiewitt burcq <Erfal}rung 

umging man bas <befet. Sanb eine gefd}Ioffene Derfammlung ffatt, etwa 

einer Q)rtsgruppe, bann ftanben bie ffiänner in 3ioil, in mancf]en <Begenben 

aud] gleicf]mäf3ig im roeif.3en qemb, neben ben <Lifd]reil}en bes Saales. !Dar 

milbe Poii3ei anwefenb, bann fcqiug man wie fonft bie qacfen 3u}ammen unb 

erl}ob auf Kommanbo genau fo fcqneibig ben flrm wie frül}er in Uniform. 

<beroif3, viele Sfl==illänner manbetten in biefer Ie�ten Derbots3eit in bie 

65efängniffe. Die sa tuat fo grof3 geroorben, baf3 fid] bas bei iqrer illafre 

nid]t oermeiben lief3. Uno jeber Sfl==mann roar ja fofort an <J5ang unb 

ljaltung fenntlid], mod]te er gefleibet fein, wie er wollte. Wurbe ein 
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Stutmlofal gefd]loffen, fo wäqlte man ein anberes. Die Poli3ei wußte bavon 

natütlid]etweife feqt balb unb fonnie erneute Dutd]fud]ungen uotneqmen. 

3ufammenfünfte bet Detbänbe waten 3unäd]ft nur auf Befitungen von 

Steunben mögiid] ober aucq in abfeits gelegenen Waibungen. mand]mal 

etqieit bie Poli3ei Winb bauon, f ei es butlf1 tiätigfeit non Spi�eln ober butd} 

eigne Beobad]tungen. Dann etfd]ienen fd]wet bewaffnete Kommanbos 

gtof)en flusmaf)es unb umftellten bie Befi�ung, auf bet fie Sfl vermuteten. 

Befonberen Wert legten bie Scflirm{]erren ber tluflöfung auf Sturmfaqnen 

unb Stanbarten. Sie mocflten es fo fd]lau anfangen, wie fie wollten, fie 

famen immer 3u fpät. Die geib3eid]en ber Sfl waren längft in fid]eten 

Derftecfen. Da, wo fie vermutet wurben, fanb fiel} meift nid]ts meqr als ein 

finniger Sprucf} noii beif3enber Jronie. 

War bie Sfl brauf3en im <fielänbe, bann gab es oft bie teinften Derftecf� 

fpiele mit ber tatenbutftigen Poli3ei. Da fauften bie Sliter bie i:anbftraße 

entlang, mit <»Iäfern fud]te man bas <»eiänbe ab, bie Sfl abet lag ftifl 

irgenbtoo in Decfung. lVutbe fie trotbem feftgefteiit, begann bie Jagb. 

<Es ging übet qeden unb burcf} Sd]onungen, bie Sfl war Ieid]tet beweglicq 

als bie fcf}wer gerüftete Poli3ei unb fonnie iqr auf bet nafe qerumtan3en. 

Sinnlofe Befeqle non oben fietten bie Beamten im <belänbe qerum, unb 

wenn fie bann glaubten, bie Sfl eingelreift 3u qaben, fanben fie nid]ts 

meqr uor. 

Die gan3e i:age tourbe fo, baß bie befoqlene fluflöfung eine Sarce wurbe. 

Jn Sd]Iefien unb anbern[eiienDeutfd]lanbs marfd}ierte bie Sfl 3U[aufenben 

als irgenbein Sportuerein 3u itgenbwelcqen Seften. Die gefamte CDrgani� 

fation ber Sfl einfd]lief31icf} ber gewiffenqaften Befeqisübermittlung toutbe 

nicf}t einen [ag lang unterbrocf}en, es lief trot Derbot unb Verfolgung 

aUes weiter. 
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flber aucq biefe Derbots3eit wirfte ficq in ber ReicqsqatqJtftabt am fdlärfften 

aus. Die <ratfad]e, baß bie flnorbnung ber fluflöfung oon bem jübifcqen 

Di3evräfibenten ber Poii3ei ausging, erwedte bei ber Berliner sa ben 

tiefften fiaß gegen bie Raffe, 3umal bie jübifcqen 3eitungen nid]t genug tun 

fonnten, um bie maßnaQmen ber Regierung 3u unterftü�en. Jn efelqaftet 

qe�e vriefen fie bas, was befoqlen worben war, unb oerlangten tücffid]ts:: 

Iofes Dorgeflen auf ber gan3en tinie. !Dar es unter biefen Umftänben oer:: 

wunberlicq, baf) es auf bem Kurfürjtenbamm 3wijd]en sa�männern unb 

ein3elnen Juben 3u 3ufammenftöf3en fam, bei benen biefe getoiffermaßen 

bie <Dvfer wurben unb bas aus3ubaben I}atten, was iqnen ein qerrfd]fücf1tiger, 

ftafjerfüHter Di3epräjibent ber Poli3ei unb eine geifernbe Preffe eingebrodt 

f}atten? <Es mag fein, baf3 babei Unfd]ulbige litten. Sid]er ift jebod], baß bie 

Scqulb an ben Dorgängen jene 3eitungen trifft, bie nid}t genug tun fonnten, 

um ben c»egenfa� ber Raffen burcf1 bie eigne flnmaf3ung unb burcf1 ein 

ungeqeuedid}es tügenne� über sa unb Bewegung 3U oerfd}ärfen unb bamit 

in innenpolitifcqe beutfcf}e Sragen ein3ugreifen, bie fic nicqts angingen, über 

bie fie fiel} jebocf1 ein Beftimmungsred]t in Qerausforbernber Weife an:: 

maßten. 

Der einfacqe sa�mann qat bie oielfad] jübifd]en güqrer DOn SPD unb 

KPD 3ur c»enüge gefellen, er fennt bie grunboerlogene Preffe unb i�re bös� 

artige flusroirfung, er weiß, wie auf Befef}I jübifd]er Parteibon3en rote 

Banbiten iqn jaf?relang gejagt unb verfolgt qaben, unb er fieqt bann in ber 

eleganten Straf3e flngeqörige ber Raffe in felbftberouf.)ter, überf}eblid}er 

f}altung unb in elegantefter Kleibung, tuäqrenb er felbft qungert unb 

]tempeln geqt, roäqrenb er uerfef}mt unb geäcqtet i)t, obrooql er Deutfd]et 

ift unb fein eignes freies flnrecf}t auf Deutf d]Ianb im {ier3en trägt. Darf iqn 

bann nid]t einmal eine Wut paden? Sie muß if}n pacien. 
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Jnbeffen war bie Steilung bes jd]war3en Kan3lers meqr unb meqr 

etfd}üttert. ctt torfeite DOn innen:politifcqen 3U außen:politijd}en nieberlagen. 

flls er trotbem nod} oom Neid]s:präfibenten erneute unb weitergeqenbe 

Dollmad]ten qaben wollte, wat fein Scqidfal befiegelt. <Er nerfd}wanb Dom 

Scqau:pla� einer flätigfeit, wäqrenb ber er nid}t einen ein3igen fcl}öpferifcqen 

ffiebanfen 3um lDoql bes beutjcqen Dolfes fanb. 

Unb bod] beburfte es nod] Dielet Dorftellungen aus nerfd]iebenen Kreifen 

unb einer Unterrebung bes .Süqrers mit bem Neid}s:präjibenten, bis Derbot 

unb fluflöfung non Sfl unb SS 3Utiidgenommen wurben. fUs es am 

16. Juni 1932 enblid} gefd}aq, etfd}ienen eine Stunbe f:pätet im gan3en 

Reicq, gleid]jam auf unfid}tbaten Befeql, Sfl:::männer im braunen !jemb, 

bas iqnen fo lange uetboten gewefen wat. 

Wie tief bie sa mit bem beutfd]en Dolfe netWUt3elt unb uetflod]ten war, 

bas bewies am beutlid}ften bie jubelnbe .Sreube, mit ber bas Braunqemb 

auf ber Straße begrüßt wutbe. <Es ging toie ein Rufatmen burd} bie 

menfd}en, bie, aud} wenn fie nid]t übet3eugte nationalfo3ialiften waten, 

bod] nun injtinftiu begriffen, baß qier eine neue <Epod]e begann, baß irgenb::: 

wie eine qelle morgenbämmerung fid}tbat wurbe unb bie 3eit ber fd}mad]::: 

uollften not einer entfd]eibenben Wenbe entgegenteifte. 

Die Sfl matfd]iette ftoq, entfd]loffen unb mit unetfd]ütterlicl]er Sieges::: 

3Ut>erfid]t in bie gätenbe 3eit l}inein. - - -
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nr. 106 Übergabe ber Derbotsfaqne an Stanbarte 11 am 30. fl:pril 1933 in Regensburg 

nr. 101 ffiru:p:pe BayerifdrQ)ftmatf beim Dorbeimarfcq oor bem ,Süqrer 
in Keifleim am 22. Q)ftober 1933 



nr. 108 Det Süf]tet )prid]t 3u ben Kämpfern bet Bayeti)d]en ®)tmatf 



0t� �nt[c(j�tbung tft na�� 

!!s ift ein ununterbroc{Jenes 3äQes Ringen mit ben <begnern, bie teils 

offen fämpfen, teils verbedt, bie man mand]ma! gleid] erfennt, manc{Jmal 

erft fpäter. Rings um bie Bewegung fte{]en feinblic{]e mäd]te in aiien 

tagern. 

<Es f}at IDa{]len gegeben, aiie möglicqen IDal}len, unb es gibt weitere 

IDai}Ien, halb finbet man fic{] nid]t mef1r burd]. 

Die Bewegung f}at unge{]eure <Erfolge, fie I]at aud} Rüdfd]Iäge. Die Stl 

wäd]ft immer ftärfer, fie fd]üttelt, wenn ein Rüdfd]lag fommt, bie un::: 

braud]baren <Elemente ab wie ein Pubel bie !Daffertropfen, wenn er naf3 

aus einem .Sluf3 ober U:eid] fommt. <Es ift bei ber SEI nid]ts anberes, als 

wenn ein morfd]er, bürrer 3roeig oom Baum abgeftoßen wirb. 

Jf}r <Veift wäd]ft ununterbrod]en weiter, bie .Sorm bes politifd]en, revo::: 

lutionären Solbaten wirb immer burd}gebilbeter unb gefeftigter, er beftef}t 

nur nod] aus Kampf unb l]eller, flingenber über3eugung, er ift f}art bis 

3ur Seibftaufopferung, für if}n gibt es nid]t einmal ben Sd]atten eines 

Kompromiff es, er ift bie oerförperte Revolution, f}ungrig, ausgepumpt 

unb von fanatifd]er Unerbittiid]feit. 

<Er will f}erausforbernb fein unb l]erausforbernb roirfen, er will jeben 

menfd]en immer erneut beeinbruden, er 3iel]t fid] fein braunes fiemb an, 
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Die (tntfdltibung ift nafle 

audz wenn er feinen Dienft qat, f ei es nur, um es 3u 3eigen unb weU es 

ein wirffames propaganbamittei ift. 

<& empfinbet eine ungeqeuerlicqe Wut gegen alles, was nicqt 3ut Be== 

megung gef}ört, unb felbft in bet Bewegung fennt er aufjet bem güqtet 

nur bie sa. <& bettacqtet r elbft alte amtswaltet als 3tDeitflaffig, er fpticqt 

non ulfigen Parteigenorfen. <Er tut bas nicflt, weil er iqre fltbeit unter== 

fd]ätt ober weil er fie ftänfen will, nein, beileibe nid]t, er fann ficfl einfacq 

nicqt anbets qelfen, als bafj er alles ausfd]Iießlicq als Sfl==mann fie�t unb 

fiel] felbft gleid]fam übetfteigert. <Es ift iqm bet Blid für alle jene Dinge 

genommen, bie außerqalb bet Sfl unb iqres Kampfes fteqen. 

CEr f}at niel butcl}gemadzt unb mad]t nod] niel burd], feit bas Uniform� 

netbot fiel, feit er wieber fein braunes ljemb tragen batf, bas wie ein 

Signal auf bie Kommune wirfte, ben Kampf mit größter <Erbitterung fort� 

3Ufüf}ren, bet etwas nad]gelaffen qatte. CEs fnallt unb fnaiit in ben näd]t� 

Iid]en Straßen, es fnallt an Ruflr unb Rqein unb an ber <Eibe, in CDftpreufjen, 

in mittelbeutfd]lanb, im roten Sd]Iefien unb in Betlin. flm {]eilen trage 

werben Sfl==männer niebergefcl}lagen, bie Kommune marfcqiert in gan3en 

Kolonnen, mand]mal mit, meift oqne Reicqsbanner, bas feiten oqne tiefen� 

f]aften, poli3eilid]en Sdzut 3U fef}en ift. Rabfaqtet unb motorrabfaqtet 

fämmen bann bie Straßen runbqerum ab, fie melben unb qolen Roll== 

fommanbos, es witb bei jebem Um3ug ein breitet Streifen bet grof3en 

Stäbte nad] Sfl abgefiebt. <Es ift basf elbe in Jnbufttiegebieten im Weften 

unb <Dften, wo bie arbeitet abfeits woqnen, bott in jenen <nebieten Deutfd]== 

Ianos, wo Kof}Ien unb <Eifen gewonnen unb nerarbeitet werben unb wo 

bie Samilie meift ein fleines fiäusd}en unb ein Stüdcqen tanb f}at. Die 

Wege baf}in gef}en 3Wifcqen Scquttqalben unb Seibern qin, mitunter ftel]t 

nodz lDalb ba, bie Wege geqen ftu mm, man qat nun einmal feine übetfid]t, 
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Die <tntfdltibnng ift ttaJlt 

bie Roten lauern in Derjtecfen unb mit if}nen ber meuc:Qlerifcqe <iob, unb 

wüfte Saalfcf?Iacf2ten gibt es auc{J wieber. - - -

mannqeimer Sfl fäqrt als Saalfc{Jut nacf2 ber fommuniftifd}en l)ocqbutg 

Ketfc{J, bem befc{Jeibenen Sabrifftäbtc{Jen, fc{Jon beim <Einfaqren fliegen 

Sc{]impfworle unb Steine. Der betreffenbe Sfl:::Süf]rer geqt mit einem 

Du�enb 3uerjt in ben Saal, ailes ijt proppennon non Kommune unb Reicf}s::: 

jammer, foforl beginnt ber Speftafei. Die <I;egner wollen feine national::: 

fo3ialijtifd]e Derjammlung bulben, bie betracqten bas <Bebiet als iqre ur::: 

eigenfte Domäne, balb bfiten ffieffer, unb U:eile bes mooiiars fliegen burcq 

bie (uft. <Erjt ift bie Sfl bei weitem in öer ffiinöerqeit, fie wirb jtarf be::: 

brängt, bann fommen Kameraben in ben Saal 3Ut l)ilfe, bas Biib änbert 

jic{]. Die flngreifer erf}alten Drejc{]e, fie beginnen 3u flücqten, jie werben 

qinausgeqauen unb fiief}en. Über brei Du�enb Sc{]weroeriette oon beiben 

Parteien werben in ein qeibelberger Kranfenl}aus gebrad]t. - - -

flm llieberrqein ift ein SS:::Sturm auf llacqtmarfd] begriffen, es i}t ein 

efeiJ1aftes Wetter, ber Sturm jagt feinen Regen in IDolfen einqer, beim 

marfcq übers tanb bringt bas IDaffer in bie Stiefel unö burd] bie Kieibung. 

Der Sturm qört ein t:ieb ber SS, er marfcqiert gerabe barauf 3u, unb ein 

wiiber (ärm entfteqt. Der Sturm bort ift übetfaiien oon einer großen 

Übermacqt oom Reid]soanner. 3aqiiofe Scqüffe biiten auf, ffieffer unb 

anbete morbinftrumente werben gefcqroungen, ein wüftes c»etümmei tobt 

burcq bie llacqt. Der anmarf cqierenbe Sturm fiür3t jid] 3ur Unterftütung 

ber Kameraben qinein, qaut fräftig brein, macqt iqnen [uft, unb gemein:; 

fam geqt es bann auf bie 3af}Hofen a>egner in Winbjaden, bie qier geglaubt 

qatten, einen fleinen [rup:p ss aus bem f}interqalt fertigmad]en 3U rönnen. 

Statt beffen 3erplai)en fie in llad]t, llebel unb Regen, 3erfprengt burcf? bie 

Säufte unb Sd]ulterriemen ber SS, fie qaben iqren Deni3ettel weg. - -
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Die �ntfdztibung ift nofle 

Jn Btieg matfd]ieten 3wei fd]lefifd]e Stanbarlen, es bauert 3iemlid} 

lange, unb es wirb fpät mit bem Rüdmatfd]. <ts qettfcl]t weitqin bide 

S:uft, nlelbungen laufen ein übet Rnfammlungen nom Reid]sbannet, gan3 

<Dqlau ift bereits aufgewüqlt, wie man an bie Stabt qetanfommt, wirb 

fd]on beti�tet, einige Kametaben non bet SS feien niebetgefd]Iagen motben. 

Det Sturm, bet biefen lDeg nimmt, marfd}iert natürlich. weitet, et weiß, 

et muß Q)pfet btingen, et fann unb batf nid]t 3utüd. fln bet <Dbetbtüde 

fnallt es aus ben bid}ten Biifd]en am Ufet, münbungsfeuet 3eid}net fiel} 

ab, bas Neid}sbannet geqt 3um flngtiff not. <ts gelingt iqm, einen Sfl:::mann 

3u erwifd}en, bet einen Scquß erqalten qat. <ts wirb auf iqm qetumgetteten 

unb f}etumgefd}lagen, bet Bluttaufd] bet jämmetlid]en fjelben ift bem 

lt>ef}tlofen gegenübet entfeffelt. Unb nicqt genug bamit, bet ftetbenbe 

Sfl:::mann wirb übet bas Btüdengelänbet l}inn>eg in ben .Siuß geworfen, 

fpätet wirb non Kametaben feine entfe�Iid] 3ugerid]tete S:eidle geborgen. 

Die morbfd}ü�en finb in bet Uiiqe geblieben, fie lauern meitet, ba il}nen 

befannt ift, baf3 weitere Sfl f}iet butcqfommen wirb. flls bie taftwagen 

eintreffen unb bie männet qetuntetf1'tingen, fe�t tuiebetu m bas geuet 

ein. Die Sfl ftürmt waffenlos bagegen an, tuiebet empfängt ein Sfl:::mann 

einen Sdluf3, et gibt fein teben in ben firmen feinet Kametaben auf. 3wei 

gute, junge menfcqenleben f}at bie nad]t gefotbett unb etqalten. - -

Jn <rf}atlottenbutg qat einet bet älteften Stürme Betlins Dienft bei einet 

Detfammlung getan, als Ie�te netlafren bie Sfl:::männet ben Saal, um fid] 

butcq bie wenig begangenen Straßen in if}t Sturmlofal 3u begeben. <ts 

ift in einet bet fcl]Iimmften toten Sttaf3en gelegen, unb fcqon bet n>eg baqin 

ift gefäqtlid]. Det Sturm geqt 3iemlicl] gefd]loffen, man weiß, f}iet ift ftänbig 

bide S:uft, fowie man ba non bet großen Detfeqtsftraf3e in bie engen <!>affen 

abbiegt, lauert bet [ob in jebet ljausnifcqe. aietabe bie bteite, gut 
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beleud]tete Sttaf;e mit bem qoqen Ratf}aus unb bem anfcliließenben freien 

Pla� gibt bet Kommune bie befte c»eiegenqeit, burd] iqte Rabfaqrer::: 

ftreifen feft3ufteilen, was an Sfl unterwegs ift, u1n weld]e Stürme es ficq 

flanbeit unb woqin bet marfd] bemgemäfj geqt. fln ben Sturm wagen ficq 

bie Banbiten nid]t qeran, fie wiffen gan3 genau, bas fönnte iqnen fd]led}t 

befommen, aber fie beobad]ten Iauetnb weiter, fie wirf en, es gibt immer 

einige forglofe Sfl:::männet, bie etwas qinterqer bummeln. So ift es aud} 

biesmal, btei mannet qaben fiel] aus itgenbeinem c»runbe netfpätet, fie 

eneid}en bie Strafjenede erft, nacqbem bet Sturm fein t:ofal bereits be::: 

treten qat, fie geqen butdi ben fümmerlid}en Sd}ein einet Strafjenlaterne 

unb bieten ein leiblidi gutes 3iei. JäQ peitfcqen viele Scf2üffe einl}et, fie 

flatfd}en gegen bie fiauswänbe, bet Knall bäumt fiel} an ben mauern 

empor, ein Sfl:::mann fällt, unb bie fläter türmen. Der Sturm raff aus 

feinem t:ofal qeraus, man qört nod} bie [ritte bes flieflenben morbgefinbels 

unb finbet ben Kameraben mit f<f1werem t:ungenfd]uß. man nerfud]t, 

iQn im Kranfettf}aus burdi eine Bluttransfufion 3u retten, es {]ilft nid]ts 

me{]t, nacli 3wei Stunben gibt er feinen c»eift auf, er qat mit feinem teben 

ben qöd}ften [ribut be3a{]It, ben er für ben .Sü{]rer geben fonnte. - - -

So ge{]t es in vielen [eilen Deutfclilanbs. Sfl::: unb SS:::männer werben 

erftod}en, erfd]offen, aus 3ügen qinausgeftür3t ober ins !Daffer geworfen, 

fie werben mit Dold]en, flotfd]Iägern, Knüppeln, Staqlruten unb anbetn 

Jnftrumenten bearbeitet, finb fie erft einmal roe{]rlos am Boben, bann 

trampelt man auf i{]nen {]erum. Die{]ifd]e morbluft tobt ficq an if}nen aus, 

fie werben tot, fd}wer vetle�t ober befinnungslos auf ben Straf3en ober 

Qinter fieden gefunben, mitunter nerfd}roinbet einer, o{]ne baf3 befannt ift, 

auf roeld}e !Deife, fie {]aben feineriet Sd}u�, fie werben verfolgt unb finb 

faft me{]r als je gerabe in bief er 3eit geäd]tet. Unb beftimmt {]ilft iqnen 

niemals ober bodi nur in gan3 befonberen SäUen bie Poli3ei. 
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Jnöeff en geminnt öie Partei 230 Si�e im Reid]stag, aber ber Süqrer 

toitb bod} nicqt Reid]sfan3Ier, es wirb intrigiert, gef}e�t, geftänfert. Säben 

werben gefponnen, nutlof e Derf}anölungen finben ftatt, bie Pr eHe erge!]t 

ficQ in ben uageften Vermutungen, man wagt öem Süqrer einen fümmerlid]en 

:Poften an3ubieten, unb er Ieqnt iqn felbftuerftänblid] ab. man will aucq 

ber Sfl an ben Kragen, iqre mad}t unb if}re <nefcqloffenf}eit finb oielen 

ein böfer Dorn im fluge, tiefer wirb Oie Kluft 3wijd]en ber Bewegung unb 

ben fogenannten nationalen. Sie f}aben erfannt, qier wirb man niemals 

iqt [räger unb Wegbereiter fein, man wirb iqnen nid]t geftatten, ben 

!Dettflug gleicq bem 3aunfönig in ber .Sabel 3U gewinnen, ber ficli nom 

flbier qinaufttagen läßt in bie qöd]ften ljöqen, ficq bann aus feinem <I;e::: 

fieber qeraus emporfcqwingt unb 3um König ber Vögel ernennen laffen 

möd}te. Die Bewegung unb if}r .Süf}rer bebanfen fid} bafür, bas war 

ficqerlid] nicqt ber 3wecl bes langen Kampfes. 

a>emif3, es erfd]eint eine notnerorbnung gegen ben politifcf?en [error, 

unb man erf}offt bauon allerlei. flber bie <ftjten, bie baran glauben müffen, 

finb fünf Sfl:::ffiänner, bie in Potempa vom Sonbergeticf?t 3um lrobe ner::: 

urteilt :werben, :weil jie einen poinifd}en i:anbesuerräter unb Kommuniften, 

einen uielfacf1 uorbeftraften nerbred]erifd}en ijaiiunfen befeitigt qaben, 

um biefe <I;eif3el einer gan3en <negenb unfd]äblid} 3u macf}en. Jn ber un::: 

gel}euerlid}jten Dolfsfrembqeit, bie überqaupt erfinblid} ijt, fprecf?en bie 

Ricf?ter bas Sd]anburteil. 

Wie erftarrt jtef}t bie gefamte Sfl bem. Sprucli gegenüber, ber fd}Iimmer 

ift als alles, was bie rote Republif fid] je geleiftet qat. Unb ein Jubel gef}t 

burd} bie sa, als fie non jenem lrelegramm bes .Süf}rers an bie fünf ner:: 

urteilten Kameraben qört, in bem er fiel? mit iqnen, ben "mörbern11, ver:: 

bunben erflärt unb in bem er iqre Befreiung als bie .Stage feiner <Eqre 
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be3eid]net. Begeiftert vernimmt bas bie SR unb weifj erneut, baä ber 

Süf!ter jebem fleinen Sfl:::ffiann genau fo naqe fte�t, fid] genau fo eins mit 

iqm weifj, wie fie, bie SR, mit bem Süqrer. 

Der Sommer ift qeifj unb lange, er brütet über Deutfd]Ianb, bie gefamte 

Jnnenpolitif wirb immer wirrer, man fprid]t aud] in bet Sfl f eqr niel uom 

f}ettenfiub unb anbern qenfd]füd]tigen Kteifen, im ein3elnen freilicq 

fümmert ficq ber Sfl:::mann nid]t feqr viel barum, er fteUt fiel] nacq wie not 

auf ben Stanbpunft, bafj bet Süf]tet es fd]on mad]en wirb, wenn bie 3eit 

reif ift. man fann nid}t me'Qt tun als feinen Dienft. 

Die unerqört 3unef]menbe qe�e, bet gewiffeniofe Derleumbungsfelb3ug 

bet mar�iftifd]en unb bemoftatifd]en Preffe mit bet unverblümten Ruf::: 

forberung 3u [error unb morb mitb nun, in biefen fiunbstagen bes Jaqres 

1932 mancqem Sfl:::Süf]rer 3u bumm, fie qaben feine tuft meqt, fid] alles 

gefailen unb iqte männer faltblütig abfd]lacqten ober abfnallen 3U laffen, 

unb fie greifen 3ur Selbftf}ilfe, ba ber Staat nerfagt wie bie gefamte Sommer::: 
. 

regterung. 

Die Sfl weqrt fiel], fo gut fie es unter biefen faft unmöglicqen Derqält::: 

niH en fann, unb bas wirft fid] aus in Bombenattentaten in Scqlefien, in 

Q)ftpreuf3en unb in Sd]Iesroig:::qolftein, foroie in anbern Derbeugenben 

maanaqmen. 

Jn Reicqenbad] mill man bem fcqamlofen Scqmu�finfen einet roten, 

f}e�erifcqen 3eitung an ben Kragen, bie Sad]e Uappt aber nicqt, bie Kat::: 

tufd]e, bie als Bombe bienen foU, frepiert nor3eitig unb 3erreif3t ben Sfl::: 

mann, bet fie trägt. Die f}ettlid]en <berid]te jener 3eit benfen anbers als 

bie Sfl, roal}Uos werben aUe oerbäd]tigen nlänner oerf}aftet. illeqrere 

baoon werben benn aud], obroof}I es 3u ber beabfid]tigten <rat über�aupt 

nirllt fam, 3u f cqweren, Iangjäl}rigen 3ud] tf}ausftrafen verurteilt, 
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Netfltsempfinben qin, Necqtsempfinben qet, ob notbeugenbe ttotweqt ober 

nid]t, alles ift einerlei. Die l}auptjacqe ift, baf3 ficq eine ffielegenqeit bietet, 

Sfl==männer 3u verurteilen, fei es aud] auf Koften einer Beugung bes 

Ned]tes, wie es bas Dolf empfinbet. 

<ßewiß, bie Sommerregierung qat bie fo3ialbemoftatifcqen minifter aus 

iqren ämtern f}erausgeqolt unb entfernt, iqre 3eitungen qat man iqnen 

verboten unb iqnen unb ben Bon3en in ben Rebaftionsjtuben einmal 

g�eigt, was bas in bet Pta�is qeißt, bas bisqer nur 3eitungen bet national� 

fo3ialiftifcf}en Bewegung 3u wiberfaqren pflegte. Um fo fd}Iimmer jebocf} 

toben ficfl gegen bie Stl unb Bewegung alle jene aus, bie fiel} auf 

itgenbeine Weife qeraus3uwinben uerftanben. 

Weite Kreife bes beutftflen Dorfes finb nocq immer wie mit bem l}ammer 

not ben 1\o:pf gefcfllagen, fie begreifen bas alles nid]t meqr. Die national::: 

fo3ialiftifcfle Bewegung qat bocq iqre 230 Si�e im Reid}stag, aber fie qat 

nicqts 3u fagen, jtatt beffen ift eine Sommerregierung im flmt, bie nicf}ts 

qinter fiel} qat. Was foll bas alles?, fragt fid1 bet gejunbe beutjd}e menfcq. 

Die Bewegung qat immer gegen bie Weimarer Derfaffung gefämpft, bet 

Süqrer qatte bamals fein Wort geben müffen, legal 3u fein, unb er qat 

biefes Wort geqalten, nicqt aber bie Sommerregierung. Sie fe�t fiel} übet 

Weimar qinweg, wie Ie�ten <tnbes aud} fcqon bie uorqergegangene Syftem::: 

regierung, unb nun, ba bie nationalfo3ialiften im Reid}stag in fd}ärffter 

Q)ppofition uorgeqen, wirb im September nad] biefem 3ufammenftoß ein 

mißtrauensantrag geftellt, bet ergibt, baf3 bie Sommerregierung gan3e 

fieben Pro3ent ber flbgeorbneten !}inter fiel] qat, aljo gegen ben Willen 

faft bes gan3en beutfd]en Dorfes regiert. Uiemanb begreift es, baf3 fie im 

flmte bleiben will, fie aber fcf}idt ben Reicqstag nad] l}aufe. Das Parlament 

ijt aufgelöft. 
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Die KPD fümmert fid] um biefe uer3roidte unb I]offnungsiofe innen� 

politifd}e fage wenig, es fommt if]r aud] faum 3u Bewußtfein ober ift if]r 

einerlei, für werfen Dorteile fie bie Sfl befef]bet unb verfolgt, bie l}aupt� 

fad]e ift if]r, baß fie biefen, if]ren überlegenen ffiegner fd]wäd]t. Sie war 

baf]er bie Kampftruppe einmal für bie feiften roten Bon3en unb if]re ge� 

tarnten ober offenen l}intermänner, einmal für lange 3eit für ben fd]war3en 

Kan3ler mit feinem Syftem unfeligen flnbenfens, unb je�t ift fie es in ber 

le�ten Wirfung für bie I]of]en fierten ber Sommerregierung. <Es ift aiies 

gan3 gleid]gültig, wenn es nur gegen bie Sfl geqt. ljat man biefe erlebigt, 

wirb man mit ben anbern Sd}wäd]Iingen fd]on fertig, benft man im Kari� 

fiebfned]t� ljaus. 

<»an3 Deutfd]Ianb ift inbeffen 3um politijd]en [oflf]aus geworben, 

jübifd]e 3eitungsfon3erne fd]wenfen {]in unb {]er, aber immer in bie Sront 

ein, bie fid} gegen bie Bewegung rid]tet, faum ift nod] flar 3u erfennen, 

was bie ein3elnen illad]tgruppen wollen. Den Kampf auf ber Straf3e 

l}aben bie Sfl==ffiänner aus3ubaben unb jene guten Kreife unter ben Kom� 

muniften, bie in if]rer Derbof]rtf]eit immer nocf7 nicf7t begreifen, bafj aud] 

mit if]nen Sd]inbluber getrieben wirb. Jmmerf]in, eine gewiff e 3al}I von 

il]nen fiel}t ein, baß bie Bewegung tatfäd}Iid] fo3ialiftifd] benft, nun, ba 

ber <I>egenfa� 3um l}errenflub offenfid]tlid] ift. 

fiierbei fpieit mit ein beftimmtes <freignis in ber Reid]sf]aupt}tabt, ber 

Streif bei ber Berliner Derfef]rsgefellfd]aft. [ypifcq bürgerlid]e Profitfud}t 

wiii ober weiß bie de facto beftel]enbe llad]t}teiiung 3u nicf1ts Befferem 

3u nü�en als 3u t:oqnfür3ungen. <fs fommt am 5. ltouember 1932 3ur 

Streiferflärung, unb bie nationalfo3ialiftifcf1e Bewegung fteiit fiel] an bie 

Spi�e ber flrbeiter, bie vergewaltigt werben foiien. Sie fieqt qier ein Un� 

retf1t, bas einer gewifien flrbeitergruppe 3ugefügt werben foll unb bas un== 

17 
257 



D i e (i n t f d1 e i b u n g i ft n a fl e 

tragbat ift.. Jm Sinne iqres renolutionären Programmes etflätt fie fiel] 

folibatifd] mit ben Streifenben, wenn aucq 3um <Entfe�en bet preuf3ifd]en 

Regierung. 

<Ein lDutgeqeui gegen bie USDflP etl}ebt ficq, man unterftellt il}t, bie 

nie ein Jota non iqren feftjteqenben Programmpunften abwicq, tommu� 

niftif d]e f!enben3en, einen fertigen Patt mit lints, eine renolutionäre 

Sd]wentung 3um Rabüalismus, eine Detbtüberung mit bolfd]ewiftifcl]en 

Sü{Jrern. 

Die <tlettrifd]en, bie flutobuffe unb bie Untergrunbbaqnen geqen nid]t 

meqr, bas Perfonal, fo ftraff fo3ialbemofratifd] es aud] organifiert war, 

mad]t nicf?t meqr mit. <»ewif3, es ift bereits eine anbete Strömung babei, 

es gibt eine gan3e fln3al}I non Streifbrecfletn, {Jier unb ba ge{Jen ein3elne 

Wagen, unb auf jebem Wagen ftel}en I}inten unb norne fcqwerbewaffnete 

Poli3eibeamte, um Oie Saqrt 3u fid]ern unb um 3u nerqinbern, baß ein� 

fteigenbe ober ausfteigenbe Saqrgäfte nerttimmt werben. Was meiftens 

allerbings nid]t ner{?inbert werben fann. 

Die Sfl fteqt Streifpoften ober bemonftriert. 

Sie ift in 3inil, man binbet ficfl in biefen regnerifd]en llagen einen biden 

Sd}al um ben ljals, fe�t bie müte tief in ben Uacfen unb 3ie{?t einen mantel 

ober eine �eberjacfe an. Die Sfl fd]ütt bie Belange bet größtenteils nod] 

fo3ialbemotratifd] eingeftelften flrbeiterfd}aft, wä{Jrenb beten Partei � 

Ieitung gar nid]t bar an benft. Dief e llat bebeutete in ber .Solge ben <Ein::: 

brud] ber Bewegung in bie flrbeiterfd}aft ber Derfeqrsgefellfd}aft. 

Bürger unb Reaftion im Derein ·mit ben Reffen bet fterbenben Demo� 

fratie ge{Jen naferümpfenb uorbei, blicfen ueräd]tlid] auf bie unuerfennbaren 

Sfl:::männer, mad]en große Bogen um fie. 
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Das Dolf aber ift auf bet Seite bet Streifenben unb ber Sfl, ebenfo bie 

KPD, wenn aucf? beten Sü�ret bie in biefem SaUe gerneinfame Sront 

ungern feqen, ba fie ben <Einfluß bes nationalfo3ialiftifcf?en <!>ebanfenguts 

in iqre Rei�en fürcf]ten. 

Kon1mt einer ber wenigen Wagen an, fo wirb er mit Scf?impfreben unb 

routgebrüii empfangen. Die Sd]upo auf ben Plattformen befommt aUer== 

l}anb 3u qören unb nod] meqr Sal}rer unb Scf?affner. qinbernifie werben 

auf bie <beieife geroUt ober gelegt, Wagen werben 3um <fntgieifen gebrad]t, 

Streifbred]er f}erunterge3errt unb verprügelt, bie PoH3ei mit Steinen be== 

worfen. Jn einigen Stobtteilen werben Barrifaben gebaut. fln wid]tigen 

Knotenpunften finb bie menfd]en in ben fiauptftraßen 3Ufammengeballt, 

gefcf?IoHen ftef}en fie auf ber Seite ber Streifenben. Die Poli3ei ift unter:: 

wegs wie nod] niemals, bie berüd]tigten jungen qunbertfd]aften von aus== 

roärfs, ber Sfl nur ali3U gut befannt, werben eingefett, rüdficqtsfofes fluf:: 

treten unb Dorgeqen i)t befoqlen, bie Sfl in 3ivii nimmt SteUung gegen 

fie wie gegen bie Streifbred]er unb 3eigt bamit iqren revolutionären Scqwung. 

<Erbittert benft ber Sfl==mann ber Reid]s�auptftabt an bie <Einfteiiung 

unb bas <!>eqabe bief er erften nationalen Regierung. 

Sür feine flrbeiterfameraben aus bem beutfd]en Doife, für fie, bie if}m 

meift feinblicf} waren, erqärt bet Sfl==mann wieber einmal Prügel mit 

bem a>ummifnüppei. Seine !Dut fteigert fid], als er vernimmt, baß ein 

[ruppfüf]rer ber Sfl von ber Poli3ei erfd]offen worben ift, unb ein tiefes 

G:ntfeten fteigt in il}m qod}. Die Reaftion 3eigt beutiid], baß fie für ben 

flrbeiter fein Derftänbnis f}at, baß fie ben Sinn biefer 3eit nie begriff. 

Unfäf]ig fd]öpferifd]er <raten unb gan3 im Banne Iiberaliftifd]er Profitgier 

nörgelt fie baran qerum, baß Sfl unb Kommuni)ten in einer Sront gegen 

Vergewaltigung ftef]en. - - -
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Da, an bet befannten Straf3enfteU3Ung im Weften riegert bie menfcl]en::: 

menge eine 3ufaqrtsfttaf3e ab, um auf anfommenbe Wagen ber <Elefuifcqen 

3u marlen. Jn oer ljauptausfal1ftraf3e wirb jebe flnfammlung rüdfid]tslos 

unterbrüdt. Dort fteqen auswärtige mannfd]aften. Die meiften Revier::: 

beamten fino mit iqren Sympatf]ien auf feiten ber Streifenben, fie uer::: 

fuel]en in ben 3ufaqrtsfttaf3en vergeblid], bie menge frieblicq auf3ulöfen. 

<Eines ber berüqmten übetfallfommanbos erfel]eint mit bem Scl]neli::: 

fraftwagen, bie Beamten we�en qerunter, ein junger f}armlofer unb völlig 

unbeteiligter menfcq fteqt ba mit feinem mäbd]en naqe bet ljaitefteile unb 

ruft iqr, bie bie paar Scqritte 3um Bürgerfteig geqt, etwas 3u. Seine Scqer3::: 

worte werben als aufrei3enb empfunben, fd?on l}at er ben erften <15ummi::: 

fnüppel über bem Sd]äbel, ben 3weiten überm <15eficqt, er taumelt übet 

ben nebenfaf}tbamm, bas mäb<f1en fd]reit auf, unb bie Kette bet jungen 

Beamten fegt in bie menge in bet 3ufaqrtjttaße qinein. <Es l}agert ijiebe. 

«!tfaqrene Sfl:::männer fennen ben Braten, fie weicqen nicqt etwa 3urüd, 

nein, gleicq qarmiofen Parfanten geqen fie auf bie uorbtingenbe tinie ber 

Beamten 3u, man Iäf3t fie burd], abgelenft bur<f1 iqre Sid]erqeit, unb qinten 

fcqlief3en fie fiel] wiebet 3Ufammen. mand]em Scqupo wirb bet «fd]afo 

vom Kopfe gefcqlagen, es gef}t 3iemiicl] toii 3u in ben Straßen, unb Stein::: 

würfe 3ertrümmem bie Sd]eiben ber wenigen Wagen, bie nocq 3u faf}ren 

wagen. 

nacqts fommt bann anbete fltbeit für bie Sfl. Die !Deicqen werben mit 

flüffigem 3ement ausgegoffen, unb wo man fann, wirb bie Saqrbaqn 

befcqäbigt. 

Die Kommune tut basf elbe. Sie qat motonäbet mit Beiwagen in einet 

ausreid]enben 3aql. 
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Da ift ein junger Staffelfül}tet, er ift intelligent, man begreift nicqt, 

baß er bie Jrdeqren ber KPD nod} nicqt iiberwunben qat, man qat aber öas 

c»efüql, baf3 er fie balb beifeite fd}ieben roitb. mag er taufenbmal Rot::: 

fronHer fein, er ift ein fcqneibiger qunb, er l]at feine flbteilung feft in ber 

qanb unb fd]nau3t fie an wie ein alter Unteroffi3ier. <Er fi�t auf bem 

fcqneiien, fd]roeren Rab, fein Begleiter qocft mit bem 3ementeimer im Bei::: 

wagen, fie rafen burcq bie Straße, unb an jeber !Deid]e wirb l]altgemad}t. 

Der Staffelfüqrer fpringt vom Si� qerunter, er marfiert eine Panne unb 

bafteit irgenbroo am Rabe qerum, von ber <tcfe brüben fd}aut ein Sd]upo 

3u unb aqnt nid]ts. !Däl}renb ber Staffelfüqrer mit bem Sd]raubenfd}lüffel 

tätig i}t, gießt fein Begleiter ben fiüffigen 3ement in bie IDeid]en, bann 

l}auen }ie ab. 

Die sa mad)t es äf}nlid], außerbem be3iel}t fie an allen (Eingängen 3Ut 

Untergrunbbaqn Streifpoften. Die <tieftrifd]e geqt nid]t mef}r. 

man geqt im tiefelnben Regen auf unb ab unb verqinbert bie cDffnung 

ber gefd}loflenen ffiittertore. man mad}t feine !Di�e, fteqen bleiben barf 

man nicqt, tut man bas 3u britt, bann ift bas fd]on eine ungefe�Iid]e 3u::: 

fammenrottung unb uerftöf3t gegen eine jener un3äf]ligen notuerorbnungen, 

mit benen bas beutfd]e Dolf fatt gemad]t werben follte. 

Die erften Beamten finb aus bem naf}en Revier, fie nef}men bie Sad}e 

nicqt fef]r tragifd}. flud] ber Dorfteqer, ber qauptmann fommt f}erbei, 

bort an bem Pla� roinft er bem einen Sfl:::ffiann, einem Sd}atfüf}rer, unb 

fagt iqm, er foiie mit feinen teufen mögiid)ft unauffällig fein unb iqm 

feine Scf]roierigfeiten mad]en, nad]f}er fämen Beamte von außerf}aib unb 

ba wiH e man nie, rote bie eingefterrt r eien. 

"Danfe, f}err f}auptmann, roir wiffen Befd]eib", antwortet bet Sd}ar::: 

füqrer unb fprid]t mit feinen männern. 

261 



D i t (t n t f eil e i b u n g i ft n a I! e 

<ts geqt nun auf mitternacqt, man friert im naff en Wetter, es ift toten:: 

füll auf ben Straf3en, ber Bürger liebt Unrul}en nicl}t unb ift l}eute früqet 

nom Biet nad] qaufe gegangen. flm <Eingang bes einen Untergrunbbaqn:: 

l}ofes ift eine titfasfäule, borl ftef]en fünf Sfl::männet bid]t 3Ufammen:: 

gebtängt, um etwas Scflu� gegen Wetter unb Regen 3U qaben. Die neuen 

Scfluvobeamten finb noUer [atenbrang, fie fommen nicqt bireften Weges, 

fonöern pütfcl}en fiel? qintenl}erum in öie anlagen bes Plates, wäqrenb 

bie Sfl:::männet fiel] etwas er3äqlen, um bie 3eit tot3ufel}Iagen. 

<Energif d] fommt bie böf e Sd]upo {]er an, ber ältefte Beamte beqauptet, 

er qabe bie flnfammlung fd]on btei Stunben lang beobael}tet, man wifre 

bocq, baf3 bas gegen bas ffiefe� fei, unb man qabe fd]Ieunigft 3u nerbuften. 

ffiinge man nid]t, werbe man mitgenommen werben unb fönne bie nad]t 

beftimmt auf bem flle� netbtingen. <Er greift mit feinen Kollegen aud] 

gleid] 3um <»ummifnüppel, fie finb niel 3u nernös unb befürd]ten an:: 

fcl}einenb, baf3 bie Sfl::männer iqnen an ben fials fpringen. 

Die Sfl::männet rüqrt bas wenig, bet alte Scf}atfüqrer fagt gan3 ruqig: 

"alfo, Kinbet, wir bütfen niel}t fteqen bleiben, tun wir ben fierrfd]aften 

non bet Poii3ei ben <»efallen unb geqen wir auf unb ab. Dann qaben fie 

feine Scqwietigfeiten. '' 

Die Beamten finb müttifcq, fie fönnen gefetlicfl nid]ts mef}r macqen, 

fie wirf en nun, aucq wenn fie norqet nocq 3weifel qatten, baß fie Sfl not 

fiel] f]aben. Konflifte in biefer ffiegenb finb feqr unangenel}m, man ner:: 

meibet fie benn bocq beffer. 3ubem fommen je�t bie Streifpoften bet flr:: 

beitet bet Detfeqrsgefellfd]aft f]in3u unb überbies bie flblöfung, bie bie 

KPD fteiit. Da fönnte ein 3ufammenftof3 böfe Solgen f}aben. 

Staglos qat bie Scqupo bet Reid1sf}auptftabt feiten fo wütenb unb waf]Ilos 

am {]eilen [age in menfcqenmengen qineingefcqlagen wie bamals wäl}tenb 
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bes Streifs. Der Streif felbft qatte feinen nollen <&folg, er enbete mit 

einem Kompromiß, nur wurben niele Sa:::männer aus ben Dienften ber 

<iefellfd]aft entlaffen. Diefe maana{}me rief aUerjtärfjte <frbitterung qernor, 

brad]te jebocf} anbererfeits 3aqlreid]e flngefteiite ber Derfe{}rsgefellfcqaft 

in unfre Reiqen, ba fie nun faqen, wo wirflid]er So3ialismus nid]t nur mit 

Worten vertreten, fonbern aud] bie [at unb burcf} fiingabe bes Blutes 

bewiefen wirb. Uno aucq bie KPD uerlor in biefen [agen unb nacf}qer 

eine Reiqe non tüd]tigen beutfcqen menfcqen an uns, unb niele fcqieben 

aus iqr aus, aud] wenn jie nod] nid}t ben Dreq fanben, bireft in unfre 

Reiqen ein3utreten. 

Die .Süflrung im Katl:::l:iebfned]t:::ljaus erfannte bas fofort, gut unter::: 

ricf}tet burcq iqr Spi�eljyjtem. Jf}re man en waren tief beeinbrudt burd] 

bie «atfad]e, bab bie Sa als reoolutionärer Kämpfer auf bie Straße ging, 

wäqrenb bie nerbürgerlicqten So3ialbemofraten abfeits jtanben. Der Dor::: 

wurf bes Bünbniffes mit bet Reaftion, ben jeber Sfl:::mann oft genug bei 

Straäenbebatten geqört qatte, war ad absurdum gefüqrt. 

Um bief e 3eit qerrjd]te in ein3elnen [eilen ber Reid]sqauptftabt fur3e 

3eit qinburcq birefter Burgfrieben non feiten ber KPD ober ricqtiger, oon 

feiten bet affinen Rotfrontfämpfer, bie bie sa als Streifpoften fennen 

gelernt f}atten. Das bauerte nur fur3e 3eit, nur wenige [age bis über jene 

n>aqlen im llonember 1932 qinaus, bie bet Bewegung eine erqebficqe 

3aql iqrer Reicf}stagsmanbate foftete. 

Der Sfl:::mann tat um biefe 3eit wieber feinen Dienjt wie norqer, es 

gab Propaganba im gan3en Deutjcf}en Reid], unermübiid] war bas Slug::: 

3eug bes güqrers unterwegs auf ber Reife 3u Derjammiungsorten, es 

war wieber bas große [rommelfeuer ber Bewegung über Deutjd]lanb, 
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bas immer erneut erobert werben fo!Ite, ja, gewonnen werben mußte, um 

ben Beftanb ber Bewegung bar3utun. 

Jn Sübbeutjd]Ianb waren bie Kämpfe inbeffen nicqt fo fd]Iimm gewejen, 

gleic"Q nad] flufqebung bes Uniformverbots im Sommer ging es mit bet 

Sfl wieber luftig unb erfolgreicf1 weiter, man qatte bort aucf1 wäqrenb ber 

auflöjungs3eit im gefleimen beifer arbeiten fönnen als in Preußen, in 

Sd]Iefien, an bet Ruqr unb in ber Reicf1sqauptjtabt. 

<»Ieicq im Juli, wenige n>oc"Qen nacf1 Rüdnaqme bes Derbots, mar::: 

fcqieren Sfl unb 55 in langen Kolonnen gelegentlic"Q bes c»autages in 

münd]en, bet Sü{]ret jprid]t im Riejen3elt 3Ünbenbe n>orte, bie Begeijte::: 

rung ift ungeqeuer, unb bie c»egner feqen nun, an biefem gewaltigen fluf::: 

marfcq eines tleiles ber Bewegung, baß fie in bet 3eit, in ber bie Sfl un::: 

ficqtbar war ober bod] fein foiite, nocq gewacqfen ift. fluf bem großbeutfcf1en 

trag in Berd]tesgaben marjcf1ieren wieber Sfl unb 55, aucf1 öfterreid]ifcf1e 

Sfl unb SS neqmen teil, jubelnb begrüf3t als beutjd]es Brubervolf. flud] 

f}ier fpticqt wieber ber Sü{]rer, 3ief}en bie enblojen braunen unb fcf1war3en 

Kolonnen an il}m vorbei. 

Bei ber Rüdfaqrt ber müncf1ner mit iqren i:ajtwagen gibt es bann eine 

fleine l}ol3erei mit ber Kommune in [raunjtein, bet flusgang ift gan3 

,�Iar, bie Kommune ijt I}ilflos gegenübet ber G;ntfd]Ioffenqeit ber Sfl unb 55 . 

.Jm CDftober folgt ein giän3enber flufmarfd] in Koburg 3ur 3el}njäqriger 

<J;rinnerungsfeier ber erjten Befreiung ber Stabt vom roten [error, unb 

bie \leilneqmer aus bem Jaqre 1922 erqalten iqre G;qren3eid]en. Sie alle, 

bie biesmai teilneqmen, finb beglüdt, teils er3ä{]Ien fie, teils Iaujd]en jie 

ben Worten jener Kamraben, bie babei waren in ber flnfangs3eit ber Be::: 

wegung. Sie l}ören, wie es bamals war, in ber n>inbjade unb Scqimü�e, 

mit bem berben Stod in bet l}anb, unb jie wiffen nun erft bie jtiiie ober 
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laute flrbeit, bas gan3e, unmenfd]Iid]e Ringen biefer 3el}n langen Jaqre 

3u verfteqen. Unb fie empfinben <EI}rfurd]t vor aii ben männern, bie in 

bief em Kampf nie erlaqmten. 

6;ewifj, bie novembewaqlen brad]ten trot aller flrbeit einen -Rüd:: 

fd]lag, aud? wenn bie geringe Waqlbeteiligung berüdfid]tigt wirb. 

Die Seinbe ber Bewegung triumpqierten, als etlid]e Kompromifjler 

wieber einmal aus unfern Reil}en ausgefd]ieben waren, fie fagten wieberum 

-3Um wievierten male?- ben 3erfaii ber nsnap mit fid]tlid]em Beqagen 

voraus, fie erfannten nid]t ober wollten nid]t erfennen, baß jebe Welle 

fiel] einmal überfcqlagen mufj unb babei ftets G>ifd]t unb Scl1mut abftöf3t, 

um fiel] 3u reinigen, fie erblidten nur bas, was fie eiferfüd]tigen, neH>:: 

vollen ijer3ens wünfd]ten. 

ane unfte G>egner qatten etwas 6;emeinfames: Jmmer waren fie ibeen:: 

arm, niemals befaf3en fie f�öpferifd]es G>ebanfengut, nie fonnten fie ber 

geifügen Kraft ber Bewegung unb iqren revolutionären Programm:: 

punften etwas äqnlid]es ober aud] nur einen ein3igen 3ünbenben Sunfen 

entgegenfteiien, ftets blieben fie bem fämpferifd]en flngriffsgeift ber sa 

gegenüber in einer ränfevollen Derteibigung. 

Jeber fleine sa==mann begriff bas unb fül}rte fiel] allen Seinben öaqer 

oqne weiteres überlegen. 

<Er faq an allen Regierungen, baß fie ficq nur mit ber brutalen G>ewart 

ber ftaatlid]en <E�efutivorgane unb mit Dedeumbung, Derbäd]tigung unb 

tüge qalten fonnten, er bemerfte, baf3 iqm gegenüber jebes Red]t unb 

jebes G>efet gebeugt werben fonnten, gan3 wie man es gerabe wollte, 

baf3 er felbft aber an jebe fleine Beftimmung gefeffelt war, of}ne fie über:: 

treten 3u bürfen. <Er wufjte, baf3 es ben politifd]en Parteien nur barauf 

anfam, im Jnterefje iqrer Bon3en unb beten profitgierigem Bürgertum 
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irgenbeinen Kuqqanbel abf d]Iießen 3u fönnen, er qatte fie faft aUe - nur 

mit ausna'Qme ber KPD- in Regierungsfeffeln erlebt, unb non ber KPD 

wußte er genug, qatte er bocfl i'Qre O:aten am eignen teibe nerft'ürt, fannte 

er bocq bie artfremben <fieftaiten, bie i'Qre teitung feft in ben fiänben qatten 

Sraglos, es gab in ber Bewegung aucfl miesmad]er, bie nun, nad] ben 

nooemberwaqlen, iqren Stecfen banonfcflwimmen faqen, bie fieingläubig 

unb mit forgenuo!Ien mienen qerumiiefen toie gefd]oitene Sd]uljungen, 

bie engftirnig unb furd]tfam non ben inneren Käml'fen ber Bewegung 

flüfterlen unb iqrer Beforgnis in i'Qren Kreifen flagenben .ausbrucf gaben. 

Jn ben Kern ber Sfl ijt eine berartige <Einfteiiung niemals eingebrungen, 

nid]t einmal in bie grof3e maffe. <Es toar ein burd]aus automatifcqer Dor:: 

gang, baß bie Slauen unb lDeid]en gingen, es war feqr bequem für bie 

Sturmfüqrer, man braud]te feine flusfcf}lußuerfaqren 3u beantragen unb -

mit bem gan3en IDiberwiiien bes Sfl::güqrers gegen ben Pal'ierftieg! -

norqer bie Dienftnorfd}rift nacf1 einfd]Iägigen Paragrat'f1en qerum3ublättern, 

um ein tid}tiges unb bienftiid] einwanbfreies Sd}reiben loslaffen 3u fönnen. 

<Es ging aUes nielme'Qr non gan3 allein, was faul war, ner3og fid] unb 

nerbuftete, man fcqidte nur ein l'aar mann in bie lDoqnung, um bie Spiegel 

mit ber Sturmnummer ab3uqolen ober aucq bie auf Krebit gegebenen 

Kleibungs::: unb austüftungsftüde, unb man war eine ober aucq meqrere 

"Düten11 los, bie bes'Qalb gingen, weil fie niemals renolutionäre Kämpfer 

unb Sa:::männer waren, nod] qätten werben fönnen. Das bißd]en Spreu, 

bas aus bem Wei3en ausgefd]ieben wurbe, tat feiner menge feinen flb:: 

brud}, fonbern erf}öf}te lebiglid} feine aiüte. 

Daqer ftanb bie SEI nad] ber netiuftreid}en Waql gefd}loffener unb ge::: 

feftigter als jemals 3uuor in fampfluftiger unb erbitterter Bereitfd}aft 3u 

neuen [aten. Sie rebete nid]t viel, fie wußte Befd]eib. 
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Da war ein älterer Sa::mann mit Kriegsaus3eicqnungen in eine bef}ere 

Kneipe gegangen, am näd]jten tiifd] fitt mit mel]teten Bänbcqen im Knopf== 

Iod] ein ljert mit weifjem fiaat, man fiel]t il]m ben ftüqeren <Dffi3ier wie 

aud] bie Reaftion ol]ne weiteres an. <Es ijt nad] ben erfolgreid]en Sommer== 

roaqlen, er beginnt ein <J5efpräd] mit bem Sfl::mann, man mad]t fid] be== 

fannt, bie Damen am tiifd] feqen bas braune fiemb mit einem Ieicqten 

(Drufeln an, aber es fd]meid]elt iqnen bocq in irgenbeinet .Sorm. Der 

<Dffi3iet ijt <Dberjt gewefen, man fpricqt nom Krieg, burcq bie Blume, aber 

bocq gan3 beutlicq nernimmt ber Sfl::mann bas alljeitige Staunen barübet, 

baf3 es in ber Sfl gebilbete menfd1en mit bem EK I gibt, unb er erfennt 

bie nöllige lDeitftembqeit biefet 1\teife, bie inmitten bet toiijten inner== 

politif d}en Kämpfe auf bem monbe leben. man nerttägt ficq gan3 gut, 

ber Sfl==mann fül]It, baf3 er, bet bisl]et uerfeqmte, als ber Dertreter bet 

Sieget non l]eute angefeqen wirb, nun, ba bie lDaqi bet Bewegung ben 

tiefenl]aften <Erfolg gebtacqt qat, unb er muf3 batan benfen, baß betfelbe 

<Dbetft, ben er ja bereits bes öfteren in bet Kneipe gefel]en qatte, iqn 

niemals anfpradz. 

Jett, nad] ber nonemberwaql, ijt bet Sfl::mann wiebet einmal in ber== 

jelben Kneipe, ja, man qat bamals fteunbiicq auf Wiebetfef?en gefagt, 

man qat es aber offenfid]tlid] nergeffen. <Es gibt an biefem trage nur eine 

gan3 füqle Begrüfjung non ferne. Daä man ficq wieber an einen gemein:: 

famen [ijd] fe�t, fommt nid]t in Stage. Unb ber 1\eiiner, ber 3ut Bewegung 

geqört unb beibe trage miterlebt qat, jagt Ieije, bie 3eiten bes Sommers 

feien norbei, jene - er beutet 3um anbetn lrifd1 - qaben fd]on wieber 

<D berwafj er. 

<Es ift bies ein gan3 fleines <Erlebnis o�ne Pointe, aber jeber tieine sa:: 

mann qat in jenen 3eiten ein äqnlicqes fleines <Erlebnis geqabt, fei es in 
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biejet obet jener .Sotm. Diefe �Iebnirfe ballen fiel] 3Ufammen, fie rüden 

in bas tec{]te tid]t, wenn man an bie nie erlebte Brutalität bet PoH3ei 

beim Detfeqrsftreif benft, unb man etfennt, wie es gebac{]t mat: U>it 

von bet Sfl follen bie Kaftanien aus bem.Seuet qolen, mit qaben fie gröfjten� 

teils fc{]on qerausgel}olt, unb bie anbetn wollen fie auffteffen, wäl}tenb 

mit baneben jteqen unb 3Ufeqen, wie fie iqnen fc{]meden. Unb wenn es 

gut geqt, befommen mir bie faulen ober aud] nur bie Sc{]alen, bie übrig� 

bleiben. 

Die Sfl benft politifd] unb folbatifd]. Daqet muf) fie ben Kampf lieben 

unb wünfd]en. Sie ift politifd] gut gefd]ult unb ift fo gut beutfd], baä fie 

ben Kampf gegen Deutfd]e im tiefiten l}et3en ableqnt. 

flber nun, ba fie fieqt, baä jene nationalen Kteif e, bie niemals ben mut 

befaf3en, auf bie Straf3e 3u geqen unb ben [ertot von Notfront unb Neid}s� 

bannet burcq bie entfd}Ioffene, opfetfteubige [at 3u btecf1en, fiel} if}m ent� 

gegen3ufteiien, wirb fie falfd}. <tine tiefe <trbitterung erfaät fie, ja, ein 

fjaf3, ber gan3 anbers entjtanben ift als bet l}af3 gegen bie Kommune. 

Der sa�mann fann ben fämpferifd}en Notfrontlet 3Ut not Derfteqen, 

et anerfennt bei iqm bie Beteitfd}aft, fein teben füt eine Jbee ein3ufeten, 

er jtel}t iqm naqe, weil er aud? meift aus bem Dolfe ftammt, er I}at Der� 

ftänbnis für il}n, weil viele bet Kametaben aus ber Kommune ftammen 

unb erft für ben Süqtet gewonnen werben muf3ten. 

Uiemals f]at ber Sfl==mann bas geringfte Derftänbnis für alles, was 

teaftionär ift. Uno äqnlid] wenig Derftänbnis qat er für alles, was bereit 

ift, mit ber Reaftion gegen bie sa 3U fed]ten. fiiet, empfinbet ber sa� 

mann, finb Welten, bie fiel? fd]eiben. 

Der Sfl==mann benft aud? um biefe 3eit, gegen <Enbe bes Jaqres 1932, 

als ber Wintergeneral 3u feinem fut3en <»aftfpiel an bie Regierung fam, 
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gan3 einfacf], Iogifd] unb faft primitiu. <& ift unerbittlicq gerecqt wie öas 

Dolf, 3u bem er ge�ört, aus öem er ftammt. <tt �at fcf}on im Sommer 

banon etwas munfeln qören, baf3 Reicf}sweqr unb nationale !Deqroerbänbe 

gegen iqn eingef e�t werben foilten, er weif) nicf]ts G>enaues, er erblidt 

batin nur eine macqenfd]aft ber Reaftion, of?ne bem, was er qörte, näqer 

nacf]geqen 3U wollen. <Er weif3, er f}at ftets nacq 3wei .Sronten 3u fämpfen 

geqabt, er ift es gewoqnt, er wirb, wenn es fein muf3, aucq auf örei .Sronten 

fämpfen, oqne 3u uet3agen. 

<Er f}ört non weiteren Derqanblungen mit bem .Süf]rer, ber wieber ab� 

gefpeift werben foii, er erblieft batin ein weiteres Unred]t unb binbet ben 

Kinnriemen wieber einmal fefter. <fr ift non einem Jngrimm befeelt, ber 

iqn nun offenen Kampf wünfd]en läfjt, er f}at bie brennenbe Seqnfud]t, 

3u marfd]ieren unb Ios3ufd]lagen. Unb bie Stl=.Süf}rer f}aben illüqe, iqren 

männern bie <ßefamtlage in großen S:inien nerftänblicq 3U macf}en. Der 

sa�mann betracqtet um biefe 3eit aiie, bie gegen iqn jtef}en, als Derräter 

unö als größere Derräter jene, bie bel]aupten, national 3u fein. 

Jnbefien nimmt bas <Elenb bes gan3en Dolfes 3u, bie <Erwerbslofen3iffer 

fteigt ins Ufetlofe, bie !Dirtfd]aft fteqt naqe am 3ufammenbrucf}, imtne·r 

meqr !Doqnungen fieqen leer, immer meqr S:äben fcqließen, S:oqn unb 

<ßeqalt werben gefür3t, bie meiften beutfcf}en menfcqen frieren in falten, 

engen !Doqnungen. .Saffungslos fteqt ber Wintergeneral einer oölligen 

Pleite gegenüber, faum baf3 er fein flmt angetreten qat. 

"Unb flbolf laffen fie nicqt an bie macqt !44 fagt ber Sfl�mann 3U feinen 

Kameraben unb fd]iebt weiter Dienft. 

<Er f}ört bann aud] etwas uon allen möglicf]en Scf]leid]wegen bes !Dinter== 

generals, man fpricf}t baoon, baf3 es bem neuen mann nicf2t barauf anfäme, 
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Oie (J;ewetffcqaften gegen bie Sfl 3U mobilifieren, aber batübet lacqt bie 

gefamte SEI nur. 

Sie weib, fie ift bie ein3ige ftarfe mael]t, bie unbefümmert, unberüqrt 

unb unerfel]üttetlid] bafteqt, bie fi<fl non waqnfinnigen Jntrigen, itren not:: 

maßnaqmen unb all ben qoffnungslofen Plänen, bie je�t geboren werben, 

nicqt beeinfluffen Iäbt. Elußerqalb bet Sfl unb Bewegung ift Deutfcqlanb 

3u einem nollfommen el]aotifcqen lje�enfeffel geworben. 

So gel]t es auf Weiqnad}ten 3u, bie Regierung wirb immer qilflofer, bie 

sa immer geftä"Qlter, ja, fie freut fiel} auf oas Seft befonbers öesl]alb, weil 

fie weiß, balb muß bie entfcqeibenbe roenbung eintreten. 

Die Srauenfd]aften arbeiten überall im gan3en beutfcqen Daterlanb 

gerabe3u fieberqaft, fie geqen fcqnorren unb fammeln, fei es auf bem l:anbe, 

in fleinen Stäbtcqen ober in ben <Droäftäbten. Die parteigenoffen finb fcqon 

3iemlicq ausgepumpt, 3u jeber Waql unb 3u allen Deranftaltungen qaben fie 

gegeben, bas gan3e Jaqr qat non tinfang an ungef}euere flnforberungen 

an ieben ein3elnen gefteiit, unb immer müffen neue Scqerflein unb S:penben 

f}erangefd]afft werben. Die <Defcqäftslage ift fo fcqledJt, baß jeber l:aben:: 

inqaber mit Sorge an feine S<flulben benft, niemanb f}at <Delb, man roeif3 

feinen flusweg mef}t. Die Sfl nimmt bie Sammelbücqfen in bie ljanb, mit 

Sd]et3tuorten über bas naqe Seft lodt fie ben Sußgängern Pfennig nad} 

Pfennig unb <Vrofd]en nad1 <Drofcqen aus bürftigen <Delbbörfen, man finbet 

aud] einntal etlicl]e <bönner, benen es trot ber mifetablen 3eiten niel]t fo 

feqr barauf an3ufommen braucqt, man bebanft fi<fl recl]t fd]ön unb benft 

an bie ärmften ber erroerbslofen Kameraben unb Samiiiennäter, benen nun 

mit l:ebensmitteln unb Kleibung für Srau unö Kinber geqolfen werben 

fann. man fammelt aucq unter fid], ba qat einer rei<fllicl] Kinberwäfcqe, 

bie bem Kameraben füt bas neugeborene 3Ugute fommt, ein anbetet fann 
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ein braunes l}emb entbeqren füt ben nebenmann, befjen ausgebleicf2tet, 

3erwafcf]enet .Seten witflicq nid]t mel}t geqt, ein btittet qat ein bicfes Unter== 

qemb füt einen Kametaben, bet iebesmal beim ausmatfd] DOt Stott bibbert. 

man legt alles 3Ufammen, man ftatt 3ujammen, man benu�t jebe <nelegen== 

�eit, itgenb etwas 3u ergattern, unb bann, ba bas .Seft fommt, wirft man 

einmal mit bet Sotglofigfeit bes politifcqen Solbaten alle nöte unb Belajtun== 

gen, alle rout unb allen 3otn übet Botb unb feiert in ftof]em Kteife. Elucf? 

bie !Docqe qinbutd] bis 3um neuen Ja�te nimmt man bie böfen Dinge biefet 

3eit nid]t tragifd], man qäit fteilid] bie flugen auf unb jtolpett nid]t etwa 

tötid]t unb blinb bal}in. 

Die Sfl muß wiebet t>etbammt aufpajfen. 

Jm Katl==�iebfned]t==l}aus qat man bie fluswitfung bes gerneinfamen 

Streifes non sa unb Rotfront aUS3Umet3en netfud]t, man qat Detlufte in 

benReiqen non Rotfront geqabt, unb man qat fie butd] fcf?ätfete Q)rganifation 

ausgeglid}en. Don itgenbwoqet finb etl}eblid]e <nelbmittel gefloffen, man 

arbeitet eiftig, ftembe <nejtalten finb ba am Bülowplat 3u feqen, neue <ne== 

ficl]tet netfd]winben butcf? bie [üt, bie alle einen gan3 beftimmten <finfcqlag 

qaben. Die l}äufetfiaffeln finb um bie Jal}teswenbe bereinigt unb wiebet 

fitaff burcqgebilbet, unb in allen verfügbaten Kellern qält bie Kommune 

iqte Sd]ief3übungen unb Jnfituftionsjtunben ab. Sie fann bas 3iemlicq un::: 

gefiött tun, fie nimmt aucq weniger Rüdficqt. 

Denn bas wiffen bie Köpfe bet KPD: Je�t geqt es um bas <nan3e. Sie 

wiffen, was in Deutfd]lanb gefpielt wirb, fie feqen, woqin bet Strom treibt, 

fie qaben etfannt, baß bie ntac{Jtergteifung bet Bewegung unaufqaltfam 

ifi unb baf3 bamit bas eigne <fnbe fommt, wenn nicf]t bet bewaffnete Eluftuqt 

3um Siege gefüqtt 'wirb. Sie beted}nen faft genau, wann bet !Dintergenetal 
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{tür3en wirb, unb banacq ricqten fie ficq ein. Jn ber fünften ober fed1ften 

IDocqe bes neuen Jaqres muf; losgefd]lagen werben, bas ift iqre ernfte flbfid}t. 

Jäq qäufen ficQ bie Überfälle auf bie Sfl. nacq bem fUt3en .Stieben bet 

3eit bes Streifes witb mit uerboppeltem l}al3 bas braune qemb verfolgt. 

JebocQ bie Sfl ift auf ber qut, fie weqrt ficq, fie geqt aucq ba, wo es möglicq 

ift, 3um angriff über. Sie qat nid1t im Sinne, ben [ettot erneut �ocqfommen 

3u laffen. 

Unter allgemeiner, faum nocq 3u erttagenber fiod]jpannung beginnt bas 

neue Jaqr. 

Das Kabinett bes Wintergenerals befinbet fiel] in bauernbem 3uftanb 

ber l\rife unb Unentfd1loffenqeit, nacflbem bie Derqanblungen mit unjerm 

.Süflrer feqlgejd]lagen waren. 

Unb froqen tDiberqaii finbet bie neujaqrsbotjcqaft an Sfl unb Bewegung: 

nJd? bin aufs äuf;erjte entfd]lofien, bas Red]t ber <frftgeburt unjrer 

Bewegung nicqt für bas tiniengericqt ber Beteiligung an einer Regierung 

oqne mad]t 3u uerfaufen." 

Die Worte finb bet Sfl aus bem qer3en gef:procqen, jie entqalten genau 

öas, was fie benft unb will, fie 3eigen iJir, bal3 von Kompromiffen niemals 

öie Rebe fein fann. Dann aber, mäqrenb bie Sfl fid} unoerbtoffen wieber 

iqrem Dienft 3uwenbet, nun, ba ber politifd1e Burgfrieben ber lDeiqnad]ts3eit 

am 3. Januar abgelaufen ijt, uerfd]iebt ficq ber Kampf bet Bewegung um 

öie mad]t auf eine anbete Plattform. 

<Es geqt um bie tanbtagswaqlen in tippe. 

Bereits um bie mitte De3ember qerum qatte bet Süf}ter bie erfte Der� 

fammlungswelle über bas fleine tanb geqen laffen, nun jebod] griff er 

felbft in bie <Entfd]eibung ein. 
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{iier ging es nicqt um bas fleine S:anb, qier ging es um ben flar unb ein� 

beutig 3u bofumentierenben Beweis, baf3 bie Bewegung unerfd]ütterlid] 

unb immer nod] im 3uneqmen fei, baf3 all bas <Begeifer unb bie gan3e Sreube 

jener Preffe, bie ben 3erfall norausgefagt qatte, leeres ffiewäf<f? wäre, baß 

bie nSDRP tto� bes ununterbrod]enett. S:ügenfelb3uges unb ber angeh;; 

Iid]en Streitigfeiten im eignen S:ager jeber Belaftungsprobe gewad}fen fei. 

nad] mufterqafter Kleinarbeit war bie <Organifation für bie !Daqlen ge== 

fcqaffen worben, bas gan3e S:anb wurbe nun erfaf3t, unb ber Süqrer fprad} 

allein in fed]3eqn Derfammlungen. <!:in ein3iges, unaufqörlid}es [rommel::: 

feuer praffelte über bas t.anb, unb bie befannteften Rebner ber Bewegung 

eilten non <Ort 3u <Ort. !Denn bie norqanbenen Räume für bie Derfamm::: 

lungen nid}t ausreid}ten, wurben Riejen3elte erricqtet, rüdficqtslos wurbe 

aUes eingefe�t, was 3um 3iele füqren fonnte. !Do ber Süqrer fpracQ, 

fd]Iugen iqm bie {ier3en entgegen, wie eine Q)ffenbarung fam es über bas 

S:ipper DoU, öas öurcq bie S:ügenpreffe 3u einem nöUig falfd]em BUb über 

feine Perfon gefommen war. Unö wäqrenö nod] bie gefamte jübifcqe Preffe 

für ben Wintergeneral eintrat, entfcqieb fiel] bas S:ipper Dolf am 15. Januar 

für ben Süqrer. 

<fs war eine menetefel für alle biejenigen, öie nod} immer nicf1t 3ugeben 

wollten, wo bas Recf]t 3ur Regierung lag, wer öie macf]t tatfäcqlid} befaf3 

unö an wem bie {ier3en öer llieqrqeit öes öeutfcf1en Dolfes qingen. 

Die Sfl qat öie tieferen 3ufammenqänge biefes !Daqlfampfes bamals 

nid]t begriffen. natürlicq, fie freute ficq, als bas <frgebnis bewies, baß öer 

Rüdgang öer nonemberwaqlen überwunben war. Sie war um öiefe 3eit uiel 

3u feqr mit il}rem bireften ffiegner befd]äftigt, mit bem ffiegner ber Strafje. 

Rotfront war in öet Q)ffenfiue, ber Bolfcf?ewismus erqob erneut fein 

fiaupt, begünftigt burcq öie unfäglid}e not weiter Kreife, bie 3u Iinbern bie 

18 273 



Die (fntfcfleibung ift nafle 

Regierung in feiner Weife oerftanb. <Elenb unb tieffte fioffnungslofigfeit 

waren bet Uäl}rboben für bie Derfed]ter bes bewaffneten flufftanbes. 

Jn ben <»roßftäbten folgte Plünberung oon i:ebensmittelgefd]äften auf 

Plünberung, Rotfront l}ielt in [qüringen tro� Derbotes große Sd]ieß:: 

übungen ab. Jm weftbeutfd}en ffiebiet an Rl}ein unb Ruqr wurbe bie tage 

immer bebenflicf}et, gan3 offen WUtbe t:>lanmäßig 3Ur bewaffneten <ftqebung 

ge'Qe�t. Scqon fam es bort 3u gan3 fd}weren flusfcqreitungen oon feiten bet 

Roten, unb !}ungerbemonjtrationen fe�ten an oieien Q)rten Deut)d]lanbs 

ein. Rotmorb matfd}ierte, gewiflermaßen waren bie erften größeren 

65efed]ts'Qanblungen not bet naqen Sd]lad}t im 65ange, in ber Reicqsl}aupt::: 

jtabt unb in anbern [eilen Deutfd]lanbs wurben bie erften Q)pfer bet 

ffiejamtaftion 3U<»tabe getragen. Die [otenlifte bet sa wies neue namen auf, 

faft alle Sfl:::gü'Qtet unb aud} befannte unb gefütd}tete Unterfüqrer wurben 

ftänbig umlauert unb non Rabfaqrem unb Streifen ber Kommune begleitet. 

Die Sturmlotale bet sa WUtben beobad}tet unb bewad}t, Rotfront war [ag 

unb nad}t auf ben Beinen, fut3um, bie 3eit war reif wie eine Srud}t. 

Die Sfl bitbete fidl aus, es war flat, baß fie im Straßenfampf eingefe�t 

werben mußte, wenn bet flufru'Qt losbtad], gewiß, jie war nicf?t bewaffnet, 

aber fie mußte wilfen, wie fie fiel} 3u oerqalten 'Qat, wenn ein oon Rotfront 

oerteibigtes fjaus, eine Barrifabe ober eine Straße 3U nel]men ift. Die 

fümmerlicl]e Regierung bes Wintergenerals, eifrig umjd]meid]eit von ber 

jübifd]en Prefle, ijt niemals in ber tage, einen roten flufftanb niebet::: 

3Ufcf1lagen, war bie fluffalfung bet sa unb iqrer Sül}rer. Daqer mußte 

man vorbereitet fein, um ba ein3ugreifen, wo es not tut. 

Unb uielleid]t fteqt ber Sfl nid]t nur Rotfront gegenüber? Jft es möglicl], 

baf3 eine anbete Kombination eintritt? Daß ein Der3weiflungsputjd] bes 

Wintergenerals erfolgt? Dai3 bie Kreije um iqn bas Iette wagen, um ben 
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uerf]af3ten Ua3is ben fid]eren Sieg aus ben ljänben 3u reißen? Daß eine 

irre llat ba gefd]ieqt, wo Unfäqigfeit, überqeblicqfeit unb ftatter, fenilet 

\!rot 3um Ruin füqrten? Daß von biefer Seite l]et blinben fluges bet ScQtitt 

in ben flbgrunb gefcqieqt, gegen oen bas beutfd]e Dolf fiel] vet3tneifelt 

fiemmt? 

mancqet Sfl::güf}ter f}at um biefe 3eit fcqlaflofe Stunben. 

Dann, am 28. Januar 1932 verweigert bet Reid]sptäfibent bem Winter::: 

generat nad] fnapp 3Wei monaten ljenfd]aft bie Untet3eid1nung bet ver::: 

langten Dollmad]t 3ut fluflöfung bes Reid]stages. 

Die Würfel finb gefallen. 

Die sa fieqt ber <Entwidlung bet nun unvermeiblid]en Dinge mit ber 

Ruqe bes erprobten Kämpfers entgegen. Sie rebet nid]t, fie unft nicl}t, fie 

ift auf alles gefaf3t, fie blicft voller <I5eqorfam unb Dif3iplin auf ben güqrer 

unb wartet auf feine Befel}Ie. 

Sie iit bereit. - - -
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(30. Januar 1933) 

{Ein flatet Wintertag in bet Reid]s�auptftabt. <Ein f!ag wie viele anbete. 

<Ein [eil bet <frwerbslofen befinbet fid] imSturmlofai, anbete auf ber Straf.;e 

ober 3u qauf e. 

Die Kommune ift fe�r aftio, feit unfer marfd] 3um Bülowpla� am 

22. Januar if}re Wut 3u !}eilet Raferei gefteigert f}at. "Sd]Iagt bie Sa� 

fd}iften, wo if}r fie trefft��, ift erneut i�re Parole. 3af}lreicf1e sa�männer 

liegen mit nerbunbenen Köpfen unb 3etfd]lagenen Knod]en. Die l)ilfsfarfe 

l}at 3u tun, um allen flnforberungen bet Derrounbeten gered]t 3u werben. 

Der Stoa ins Berliner qer3 bes roten mar�ismus f}atte gewirft wie ein 

Sd]Iag in einen bösartigen flmeifenf}aufen. 

Unal>Iäffig ge�en bie gegnerifd}en Streifen burd] Strafjen unb <»affen 

ber roten Viertel. Seioft bie Sd]wäd]Iinge vom Reicqsbannet mad]en fiel] 

maufig. Sie müffen es unter bem aufpeitfd]enben Dtud non Rotfront. 

Die Kommune ift fid] flat, es geqt nun aufs gan3e. Die Rabifalifierung 

mad}t Sortfd]ritte, unb ber bewaffnete flufftanb ftef}t not ber flüt. 

fliie mar�iftifcqen Derfef}rslofale finb ftarf befe�t. Ro!Ifommanbos 

lauern auf Stempel� unb Wof}lfaqrtsfteiien, unb bie fjäuferftaffeln liegen 
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in Bereitfd]aft. Poften ftel]en an jeber wid]tigen Sttaßenecfe, unb unfere 

Bewegungen werben überwad]t. .Sal}ttäbet unb motorräbet faufen qin 

unb !}er. nad] <finbtud] ber Dunfell}eit fd]roirren fie an unfeten Sturm:; 

Iofalen uorbei. Dann ftad]en oftmals Sd]üffe, unb fplitternbe Sd]eiben 

flirren. Kein Sfl==mann, ber allein in einem roten Kiet wol}nt, fann 

ol}ne ftarfe Begleitung nad] ljaufe gel}en. Diele bleiben übet Uad]t im 

Sturmlofal, benn in [orwegen unb bunflen <»affen, wo regelmäßig an 

geeigneten Stellen b'ie taternen ausgelöfd]t jinb, lauert ber morb aus 

bem ljinterl}a!t. 

<fine Reil]e non Kneipen finb non Rotfront unb Reid]sbanner neu mit 

Befcqlag belegt worben. fluslänbifcqe, nerbäd]tige <»eftalten wirfen, bie 

uns unbefannt finb unb uns baqer auffallen, ftembe, neue <»efitf1ter 

finb aufgetaucqt. Kinberwagen, bas beliebte mittel für lDaffentrans== 

porte, qaben mitunter in entfpred]enbem flbftanb feltfame Begleiter. Wir 

wiffen bann Befd]eib, fönnen jebod] nid]ts unterneqmen. 

Der Bürger bemerft nod] immer wenig ober nid]ts. Will ober fann 

er feine Sd]euflappen nid]t ablegen? <Er fitt beim Bier, fpielt Sfat unb 

beruqigt fiel] mit bem Jnqait einer nöllig uerfagenben Preffe. Was geQt 

iqn ber renolutionäre Kampf ber Sfl an? man läßt fiel] bod] nid}t auf 

Rauff1änbel ein, wie unfein ift fo etwas! Politifd}e Reibereien auf ber 

Strat;e austragen, tut fein menfcq, ber etwas auf fid] qält. flls ber Klügere 

gibt man lieber nad] unb nermeibet f]äl;Iid]e unb gefäf]rlid]e 3ufammenftöfje. 

3ubem qatte man bod] feit De3ember bie gan3 nationale Regierung bes 

l}errn von Sd]Ieid]et. U>as will benn bie Sfl nod]? Wesqalb läuft fie immer 

nod] berart prouo3ierenb in ben aufrei3enben unb auffallenben Braun== 

f]emben auf ber Straße qerum? Die fotbetten politifd] anbersbenfenbe 

Kreife bod] bireft qeraus! .Sür roas qat man Poli3ei unb Reid]sweqr unb 
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notfails ben Sta�I�elm? l:äd]etiicq, bas <»etue bet Sfl unb übetqaupt ber 

nsDap. unb i�tes Sü�tets. Unb uiel ftü�ete Kommuniften follen bod] aud] 

in bet sa fein, weiß man, was babei überqaupt qerausfommt? !Denn biefe 

fltbeiterpartei ans Hubet fommen foiite? <Eine fltbeitetpartei, bie gtöf;ten::: 

teils aus erwerbslofen Proletariern befteqt? .Sür einen anftänbigen, tuQigen 

Bürger ift bas bocq feine Umgebung, ift flöd]ftens eine anbete Sorm non 

Kommunismus, bie aucq fein <Egentumsred]t anetfennt. <»ewifi, bas fln== 

wad}fen ber Bewegung 3ur ffätfften Partei follte an fid1 3u benfen geben unb 

fann nur bamit erflärt werben, baß fie es nerftanb, mit unerfüllbaren 

Sd]lagworten gefd}icft Propaganba 3u treiben. nein, man nerqält ficfl am 

beften innedid] ableflnenb unb äußedid} neutral, ol}ne es mit ben national:: 

fo3ialiften bireft 3u uerbetben. Denn wußte man, wie bie gan3e Sad]e aus:: 

geqen werbe? Sid}et ift fid}er. <fs ift immer gut, fiel? in fluger Dorausfid]t 

eine flür offen 3u l}alten. -

ll>ie gefagt, ein flarer lDintertag, bet nicf?ts Befonberes bietet. flllerqanb 

Jnttigen. finb feit Wocqen unb monaten gefponnen worben. über 

<neneral non Sd]leid]er unb feine m:ad]enfd]aften wirb bies unb bas 

geflüftert. Was geqt uns Scf1leid]er an, benfen bie Sfl:::ntänner. Das ein3ige, 

was fie intereffiert, ift bann bie nacf1ricqt, baf3 ber .Süqrer tags 3unor in bie 

Reicflsqau:ptftabt gefommen war. 

mannet, bie 3eit qaben, bummeln in bie <Degenb non Kaifer[]of unb 

lDilflelmftraf;e. Sür bie ausficqt auf einen Blicf in bas <»eficf1t bes Süqrers 

marfc!ziert man gerne anbertqalb Stunben, ffeqt in Kälte unb Scf1nee unb 

marfd]iert 3urücf. ljat man <filücf unb ift man nid]t auf ben munb 

gefallen, fo finbet ficq auf einer bet flusfaii)traf3en Betlins ein na3idiofför, 

ber einen mitnimmt. Befi�t man ein Saqrrab, fo ift es ein Kinberf:piel, in 

bas 3entrum ber Stabt 3u gelangen. 
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qm. Pofi3ei mit Karabiner im Regierungsuiertei? na ja, öie Brüöer 

qaben öie qojen ja immer geftrid]en voll. Sollten uns mal rid]tige !Daffen 

geben, benft öer Sfl==mann, uergewiffert ficf] verjtoqlen, ob er feinen uralten 

[rommelrevoluer mit gan3en brei Patronen nod] unauffällig im vorbeten 

qojenbunb unterm qemb l}at unb trottet qungrig unb bod] 3Ufrieben 3urüd 

in fein Stabtuiertei. 

Die männer im Sturmlofal lungern l}erum. <Hn paar fpielen mit ab::: 

gegriffenen Karten. <Etlid]e lefen in 3eitungen unb Büd]ern. 3u einem 

Kaffee ober einer moiie langt es nid]t. Don ber geringen Unterjtü�ung 

geqt erft einmal ber Betrag ab, ber fürs Iängft verblid]ene Braunqemb unb 

bie fpedige qoje, jowie bie abgetragenen Stiefel ab3u3af2Ien ift. Was bleibt 

bann nod] übrig? Der Wirt fd}aut übernäd}tigt von ber ti�efe aus nacq ben 

anbeten männern, bie Streife gingen unb nun erft, mit bem Kopf auf ver::: 

fcl}ränften flrmen, etwas Sd]Iaf finben. 

Der flnfömmling reibt ficq bie roten, ftojterftarrten qänbe unb benft, 

ein Doppelforn wäre eine feine Sacqe. "nifd]t los", jagt erunb fiebi�t bei ben 

Karlenfpielern, "in ber !Dil�elmjtrafje �at fiel} was mit ber gottverbammten 

Sd}Ieid]erei. flbolf qa 'd nid] 3u Jefid]te befommen. flwa, wat mit an== 

belangt, fo fa 'Cf, er wirb et fd]on eines <Lag es mad]en." -

Der Sturmfüqrer fi�t in feiner fd]toad]gef}ei3ten n>o�nung unb red]net 

wieber einmal. !Die follen wir nur bie Sd]ulben für Stiefel, ljemben unb 

qofen abbe3a�Ien, benft er. Don 128 mann jinb 93 erwerbslos, bas jinb 

toieber 10 me�r als uor 4 Wod]en. Da Hegen bie Red]nungen ber 

Parteigenorfen, bie felbft nid]t mel}r weiter fönnen unb bie ge3wungen finb 

3U maqnen. <fs qat fieq 3U je{]t f}etumgefptoeqen, bafj fie an Oie Sfl lieferten, 

unb bie Kunbfd}aft aus anbeten S:agern blieb aus. Seuf3enb greift er 3um 

Dienftplan unb gäqnt. Diefe faft fd]laflofen näd]te! Jmmer wirb es gegen 
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btei Ul}t, bis bie Ie�ten bet mannet fid}et nad} fiaufe gebtadJt finb, foweit 

fie nacf1 fiaufe müffen. Wie lange ge!]t bas fd}on fo? <ts geqt aucf1 weiter, 

f agt er fidl bann. -

<finet bet Scl]arfü!]ret ift Sd]riftfteller. c& fitt 3um erftenmai wieber an 

ber Sd]teibmafd}ine feit bem [age uom Bülowplat. fluf bem Weg 3um 

Uerfammlungsort bet Stanbarte wurbe er überfallen. Das fed]s 3entimeter 

lange tod} im Kopf ift nod] offen. Die <»ebanfen wollen nid]t red}t. 

Die (!;el}irnerfd]ütterung wirft nad}. [rotbem, man fönnte fd}on etwas 

fcf]reiben, benft ber Sd}arfül]rer, aber weld}e Preff e nimmt etwas non 

einem Sfl==mann ab unb 3al}It bafür?-

<ts ift nun mittag, unb bie fd}wad}e Sonne liegt auf bem Qatten Sd}nee 

ber Straße. <ts ift immer nod} falt unb 3iemlid} flat unb äußerlid] un:: 

t>eränbert. 

3uerft jteigert fiel} ber Betrieb in ben gernfpred}ämtern. Die Damen 

ftöpfeln unb ftöpfeln unb befommen rote Köpfe. [rot ber flinfen fiänbe 

finb bie anforberungen faum nod} 3U bewältigen. 

toas ift benn auf einmal los, benfen fie unb l}ören ab. Sie qören bas, 

was ber Sd]atfül]ter unb Sd}riftfteller I]ört, was ber Sturmfüqrer l}ört unb 

bie [rup:pfül}rer unb bie mannet im Sturmlofal, unb was nun, in biefer 

Stunbe bes erften Überwältigenben flufbtud}es 3um Siege, [auf enbe, 3e!]n== 

taufenbe, l}unberttaufenbe unb munonen beutfd]er menfd}en mit bebenben, 

auffladernben ljer3en qören; was qerumfiattert auf unfi�tbaren unb be� 

fannten Wegen, was gieid} einem magifd}en Scqrei burcqbringt, was 

l]erumeilt unb rätfell}aft unb unfaß!icl] bie menfd}en in ben engften unb 

fernften töd}ern erreid]t, in engen fiintertre:ppenwoqnungen unb in prunf:: 
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noiien l}äufetn, was fie qerausbrängt unb 3Ufarnmenjtrömen läßt, irgenb== 

einer unerflätlicf?en unb 3wangnollen Witterung folgenb; was jäq, ftarf unb 

groß biefen gewöqnlicf?en Wintertag l}erausreif.;t aus bet jteten Reiqenfolge 

gleicf?et [age, gleid}et Kälte unb gleicf?en flusfef}ens: 

"flbolf ljitlet ift Reic!1sfan3ler geworben!" 

<Ein Jubel geqt butd} bie sa. <Ein Jubel non einet <»röf.;e, <Liefe unb 

<frf}abenqeit, wie fie niemano 3u befd]reiben vermag. Uno oabei bod] non 

einet SelbftuerftänOiid1feit, Oie nur oer Sa==mann qaben fann, ber mit 

felfenfefter 3unerfid]t unb unerfd}ütterlid]em Dertrauen auf feinen ge== 

liebten Sül}rer blidt. 

"Elboif liitler ift Reid]sfan3Ier geworben !11 

Das Wort, ber fur3e Sat jagt unb raufd]t burd] bie Sturmlofale unb 

Stempelfteiien, burd] bie lDoqnungen unb bie wenigen flrbeitspläte. <Es 

3ünbet bie Stamme bet fjer3en unb wirb nun ergän3t: 

"a.latm! bie sa Betlins marfd]iert butd}s Branbenburget [or !11 

l)errgott, ift es toaf}r? Jft bas waqt, was bamals, not fnapp 6 monaten, 

bet Süf}rer verfprad]? Jft es fo fd]neii waf}r geworben? 

Daß es waqt werben mußte, weil es bet Süqrer nerfprod]en qatte, wußte 

ber jüngfte Sa==mann. nur bie Kür3e ber 3eit bis 3ur Derwirflid]ung war 

nid]t oqne weiteres 3u begreifen, qatte man bod} mit langen monaten noii 

weitetet Kämpfe gered1net. 

<»ut, wir marfcf?ieren, fagten bie Eliten unb Sd]weigfamen, unb bet 

fanatifd]e <»lan3 iqrer flugen vertiefte fiel], ja, wir marfd]ieren, fagten bie 

Jungen unb jubelten, ja, wir marfd]ieren, jagten bie lDunben unb Kranfen 

unb rafften fid} auf, weil fie oabei fein muf.;ten. 
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Wie war bas eigentlicq mit bem fUarm gewefen? Wer weiß bas im 

ein3elnen? Bevor bie Kameraben qerum waren, waren bie männer ba. 

Die Stiefel waren blanf unb bie Koppelfcqlöffet, bet billige, 3etfnüllte 

Scl]lips unb bas nerroafcqene f1emb waren aufgebügelt, bie verfd]liffenen 

f]ofen mit Ben3in vom größten Drecf befreit. 

Unb fie marfd]ierten. Sie fammelten ficq im größeren Derbanb unb 

marfd]ierten breite Straßen entlang, bie jäq, in plöUiidzem <Erwad]en, von 

bunflen menfd]enmaffen umfäumt waren, nun, ba bie Sonne als matte 

Sd]eibe in früqer Winterbämmerung verfanf. Sie marfd]ierten, uerqielten 

im [iergarten unb formierten ficq 3U breiter Kolonne. Sie ftanben auf 

burd]läffigen Stiefelfoqlen itn bünnen, braunen f]emb im Sd]nee, unb mit 

iqnen warteten Stauen unb mütter, Bräute unb mäbd]en ungead]tet 

bet Kälte.-

Kennt iqr bie Stauen unb mütter, bie Bräute unb mäbd]en bet Sfl? 

nein, beftimmt, iqt fennt fie niCqt. Kennt iqr iqre [apfetfeit unb iqre flus:: 

bauet unb iqr ftilles, unuer3agtes unb oft banges ober uergeblid]es Warten? 

Kennt iqr iqre <Entfd]lofienqeit beim Begleiten ber braunen Kolonnen, wißt 

iqr, :WaS aucq fie gelitten qaben, :wenn bet marfd] ber männer burcq tobenbe, 

tote maffen ging? Stauen, Bräute unb mäbd]en. ber Sfl waren immer 

babei, aud] wenn niemanb jemals non iqnen fprad]. Sie fommen burd] 

jebes f]inbernis uon Rotftont, Reid]sbanner unb Poli3ei. Sie fd]lüpfen 

3tvifd]en ber Sd]upo burcq, unb es fommt iqnen notfalls nid]t barauf an, 

unter bem S:eib ber Pferbe berittener tDad]tmeifter qinburd] ben Weg 3ur 

Kolonne 3urücf3uneqmen. mag ba eine bid]te Kette fteqen, mögen <bummi:: 

fnüppel gefcqwungen unb mag gefd]offen :werben, immer war es für bie 

l!apferen unb <Entfd]loffenen <Eqrenfad]e, beim Sturm 3u bleiben ober 3u 

iqm 3Utücf3ufinben, mit iqm Scf}ritt 3u qalten unb ficq feinesfalls weg:: 
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brängen 3u laffen. <Es waren nid]t alle, nein, benn oft waren bie förperlid]en 

unb feelifd]en Strapa3en 3u große, aber immer, bei jeber <Delegenqeit, waren 

etlid]e Unuer3agte babei unb ftets qatten fie eine 3igarette ober einen flpfel, 

eine Stulle ober einen Sd]lud Kaffee unb, wenn nid]ts anbetes, ein qeiteres 

Sd]er3wort. 

tlucl] f]ier, an biefem entfd]eibenben IDinterlag, waren fie babei. Sie 

waren in großer 3a{]I babei unb gingen firm in flrm, 3u 3weit ober 3u britt, 

auf Bürgerfteig unb Saflrbamm, bie Starfe qatte bie Sd}wacl]e untergeqängt, 

bie Braut bes <Ermerbslofen in iqrem billigen gäqnd]en füqrle bie Beamten� 

ftau in iqrem warmen Pel3. Das mäbd]en, bas früqer feineswegs flnfprud] 

auf Uugenb erf]oben qatte, ging mit ber gepflegten Uod]ter bes früqeren 

Q)ffi3iers. 

Unb bie Sfl befam ben Befeql 3um Weitermarfd]. 

Die Bäume bes Ufergartens trugen iqre S:aften von Sd]nee, Sadeln 

Iobetten auf, unb if}t Sd]ein befftaf]Ite froqe unb ffol3e <Vefid]ter. Dort f]ob 

fiel] fd}roer, ftumm unb groß bas Branöenbutget <Lot unb fam näqet. Die 

Kapellen fpielten märf cqe, immer roieber warfen fiel] bie Klänge ber 

Jnftrumente auf in rqytf}mifd]em flaft, unb feft bröqnte bet Sd}ritt ber 

braunen Kolonnen. 

qabt iqr bie menfd]enmengen am Branbenbutget Uor gefeqen unb 

batüber qinaus? qabt if}t erlebt, wie nun aud] bei benen, bie abfeits 

ffanben, bas qeilige geuet 3ünbete unb aud] bei iqnen, unter ber reif3enben 

IDud}t biefer ffiefd}eqniffe bie tltme qod]flogen, wenn bie bisqer mif3ad}teten 

gaqnen ber Stürme uorbeigetragen wutben? qabt iqr ben tlusbrucf ber 

mienen ffeptifd]et <Vtof3ftabtmenfd]en gefeqen, bie im S:id]t ber Iobernben 

.Sacfeln befreit, offen unb entqüllt lagen? fiabt iqr ben qingetiffenen 

ffilauben gefeqen, ben bie marfd]ierenbe Sfl in Satten unb Seigen, in 
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mat!iften unb Reaftionären, in 3weiflern unb ffiegnern in übermältigenbem 

manbei erroedte? liabt if}r bie <Offenbarung tieffter Jnbrunft in f]eißen, 

flopfenben fjer3en gefüf]It, bie biefe Stunben meif}te? 

Unter bem Branbenburger [or f]ielten mir. <fs war gleid]fam eine Befi�:: 

ergreifung biefes ftol3eften Denfmals ber ffirof)ftabt. Unb mir von ber Sfl 

blicften em:por an ben ragenben Säulen unb - ja, wir geftef}en es, -

fofteten in biefen wenigen minuten einen f}errenf}aften, anmaf)enben 

flrium:pf}, ber in uns f}od] ftieg unb ber uns für alle not unb alle teiben ber 

Dergangenf}eit als liöf}epunft unf eres Dafeins anfiel. 

<Es ging weiter. Wir bogen in bie 1Dilf}elmftraf3e ein, bie ebenfalls fd]roat3 

· uon menfd]en war. Kalbfelle unb �uerpfeifen fcf1rillten unb bröf]nten f}ier 

3toifd;en ben fiäufern lauter als im offenen fiiergarten. Sd]metternb fe�te 

bie mufif ein. Der fd]arfe [ritt murbe aufgenommen. Die grauen ffiebäube 

erftraf}Iten unter bem Scf1ein unferer .Sacfeln unb ftanben rofig. 

Dann bie ffieftalt bes Reicf1sprä}ibenten unb nun enblid] bort im .Senfter, 

gierig umfaßt mit fud]enben flugen, unfer .Süf}rer mit frof]em ffiejicf1t. 

Wir ftrafften uns unb blidten f}inauf mit blanfen flugen unb - ift es 

unmännlicf1, es 3u3ugeben? - über mancf1es f}arte unb erprobte Kämpfer:: 

gefid}t liefen in biefem flugenblid f}elle firo:pfen. männer, bie fidl ben 

(f)efd]oHen ber Kommune unb ben ffiummifnüp:peln mar!iftifd]er PoH3ei:: 

beamtet furd]tlos entgegengeworfen f]atten, bie if}re Stanbf}aftigfeit uno 

bie Stärfe if}res fjer3ens in 3af}Ireid]en Saalfd]Iad]ten unb fcf1Iimmen 

Straf3enfämpfen erprobt f]atten, wurben weid], als fie ben .Süf}ret im 

Senfter jenes ffiebäuoes ftef}en faf}en, oas öer äußerlid]e ausbrud feiner 

mac!]tergreifung war. 

Jn unferem innerlicqen flufruf}t fanb Jaum jemanb !Dorte. Wir fcqmiegen 

in tieffter a=rgriffenf}eit unb einent innerlicf]en, faft religiöfen ffilüct IDit 

284 



Durd]s Branbenburger ttor 

qatten immer, unb qaben es qeute nocq, bas Bilb unferes güqrers öort im 

Senfter, flat umriffen uor unferen geifügen flugen, unb wir werben immer, 

wenn wir einmal fcqwacq werben wollen, an biefes Bilb benfen, bas uns 

Stärfe gibt. 

Wir wiffen qeute nid]t mef]r, weld]e Strafjen wir querten, (leuor wir aus 

bem 3enttum ber Riefenftabt fletaus famen unb in <Iflarlottenburg ein== 

marf cqierten. 

!Dir wiffen, baß unfere Bruft frei geworben war, baß nun bie erfte <Etappe 

3um tlufbrucq bes Dolfes erreicqt war, unb wir erinnern uns, baf3 bie 

Strafjen immer nocq uoller menfd]en waren, fo fpät bie Ua<:Qtftunbe aucq 

uorgefcqritten war. 

Durcq bie Berliner Straf;e marfcflierten wir mit bet gan3en Stanbarle, 

unb wir bemetften, baß ber ältefte Sturm in bie WaUftraf3e abbog. Wir 

uernal]men bann, oqne bem a>eräufd] Wert bei3ulegen unb mel]r im 

Unterbewufjtfein, einen fd}wa<:Qen Knall, l]ierauf mel]rere unb uiele, unb 

fd]liefjlid], als wir am �uifenpla� qielten, fam bie erfd]ütternbe Botfd}aft: 

Jn ber ltlallftrafje finb ber befannte Sturmfülltet unb ein Wad]tmeifter 

uon bet tobenben Kommune erfd]offen worben. -
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9�r t�tt� w�u b�r e� 
�um et�u 

0urcf} fon3enttierten flngriff auf bie Sfl weqrte fid] bie fommuniftifcf}e 

Partei gegen bie fluswirlung ber Berufung bes .Sül}rers 3um Reicf}sfan3Ier 

unb bamit gegen bie tatfäcf}Iid]e mad]tergreifung bes nationalfo3ialismus. 

Jn biefer ernften3eit nacl} bem 30.Januar 1933 feqlte es ben norqanbenen 

ftaatlicl}en Unterorganen an ber flaten <ftfenntnis füt ben abgtunb, an bem 

Deutfcl}Ianb ftanb, unb für bie <J>efaqren, bie iqm broqten unb bie il}ten 

flusbtud in jenem bewaffneten aufftanb finben follten, bet für ben gebtuat 

geplant war. Ungläubig blieben fie - wie aud] bie maffe ber bütgetlid]en 

Kreife - allen einlaufenben Uad]tid]ten gegenüber, unb felbft :pofitines 

Beweismaterial wurbe nid]t bead]tet ober fogar abgeief]nt. Jn Poli3ei:: 

ämtetn unb anbeten Dienftftellen faf3en Kteife, bie feineswegs 3ugeben 

woiiten, baf3 man auf einem Puinetfaf3 faf3, beffen tunte bereits glimmte. 

<Ober f}offten fie, baf3 bi-e Iinfsrabifalen ffiegner ben begonnenen Bau bet 

nationalfo3ialiftifd]en Bewegung non Dornqerein fd]wäd]en würben unb 

fie felbft bann bie fange etfeqnte a5elegenf}eit f}ätten, 3Ut macf}t 3U. fommen? 

IDat alles, was 3Ut weiteren bürgedicqen mitte geqörte, bet fluffaffung, bie 
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Der leijte Weg ber Sfl ;um Sieg 

nationalfo3ialiftifd]e Bewegung fei nid]t bereit ober nielleid]t 3u fd]wad?, bie 

Ietten Konfequen3en 3u 3iel]en? Bitbete man fiel] ein, bod] nocq auf itgenb:: 

einem Wege bas 3ünglein an bet Waage fein 3u fönnen? 

Jn biefen 3eiten, in benen <tntwidlungen, bie ftü�et Ja�t3e�nte er� 

fotberten, butcq ben unnenüdbaren !Dillen bes güqtets beftetiert werben, 

ift es notwenbig, batan 3u erinnern, wie es bamals im Stüqjaqt 1933 aus� 

fafl. Wie immer nod] Wiberftänbe beftanben non feiten jener !\reife, bie 

nid]ts l}ätten empfinben follen als Danfbatfeit bafüt, baß fie butd] feine 

haftvolle ljanb not bem <rl}aos bewa'Qrl blieben! 

Die Sfl etfannte bie Sad]lage, benn fie fannte ben offenen unb bie net== 

ftedten <begner. Dif3ipliniert fügte fie fiel] ein, aud] wenn bie l}eißfporne 

mit ben 3ä�nen fnirfd]ten. 

Rotfront �atte plö�Iicq nod] me{]t <belb als je. flusrüftung unb Befleibung 

WUtben et�eblid] netbefjert. Die fjäuferftaffeln, mit benen bie sa 3U== 

fammenftieß, waren l}eroonagenb uniformiert, trugen neue bunfle mäntel 

ober fd]war3e, regenbid]te Winbjaden unb bewegten fid] in bet <bliebetung 

non Sd}ütenrubeln burcq bie näcl]tlicqen Straßen, mit ben ljänben an bet 

fcf]ußbereiten Waffe in bet [afcqe. 

Die Kommuniften qatten 3u3ug aus ben rabifalen [eilen bes Neid]s== 

banners etqalten. Diefes felbft alletbings fcl]mol3 baqin unb nermod}te 

gegenübet bet [atftaft bet Sfl unb i'Qtem Stteifenbienft ausgefud]tet 

illännet feinetlei ober bod] nur fd]wad]en Wibetftanb 3U Ieiften. Die Sfl 

ging auf iqre Weife not. 

f!taf ein sa�mann Neicf}sbannetleute, bie es wagten, am Qellen riage 

iqte Sfiatefpfeile 3u tragen, bann naf}m er fie iqnen unter entfptecf}enbet 

qanbgteiflid}et Beleqrung ab. 
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Dtt leijte Weg btt SB 3um Sieg 

Selten fam es 3u etnften 3wifcf1enfällen mit biefcm fcf1wäcf1Iicf1en (begnet, 

bet wo�l unter bem Scf1u� ber (bummifnüppel unb Karabiner ma�iftifd]er 

Poli3ei ftü�er unnerfcf]ämt werben fonnte, beffen Stofjfraft jebocf1 nöUig 

nerfagte, als iqm biefe ljUfe fe�rte. 

Das Straaenbilb ber Stäbte neränberte ficq bemgemää fe�r fd]nefl. Dom 

Reid}sbanner unb non fo3ialbemoftatifcqen EU'3eicqen war nur nocq feiten 

etwas 3u feqen, es fei benn in Stäbten, in benen bie [ruppe ber ftü�eren 

roten Regierung rabifaler unb entfcqloffener war als in ber Reicqs�auptftabt. 

Die ausgefprocqene Seigqeit öer fo3iaibemoftatifd]en Partei, ber einft 

gröfjten Partei Deutf d}lanbs, wurbe burcf1 i�r Derf rqwinben unter unwiber::: 

legbaren Beweis geftellt. Unb es war typifd} unb fymptomatifd] für bie 

Uäglid]e Jbeenarmut biefer Partei unb für i�ren nölligen mangei an 

geiftigen unb fittlid]en Werten, baf3 fie in ber maffe fang::: unb flanglos 

nerfcf]wanb. Jqre fetten Bon3en unb iqre jübifcf1en Süqrer befcqtänften fid} 

auf �eimlid}e 3ufammenfünfte ober flüd]teten aus flngft um i�r fd]äbiges 

(eben ins fluslanb, um fid] jener a>reuelpropaganba 3u wibmen, bie 3ur 

ffienüge befannt ijt. 

Die Sfl qatte [ag unb Uad]t Dienft. man erfannte, baf3 fie, bie in jaqre::: 

langem Kampf in benjeweiligen Be3irfen oberStabtteilen iqre <Erfaqrungen 

gefammert qatte unb über bie politifd]e <finfteilung faft jebes ein3elnen beffer 

unterricf1tet war als bie Poli3ei, bas berufene ltlerf3eug für eine Säuberungs::: 

aftion fei, bie non ben poli3eilid]en Q)rganen allein nicf1t bewältigt werben 

fonnte. 

<Es fei flar ausgefprod]en: <fs wäre ein Ieid]tes gewefen, burd} grofje unb 

umfaffenbe Elftionen in beriicf1tigten Dierteln unferer <Drofjftäbte fd]Iagartig 

jene <Elemente unfd]äbiid} 3u mad]en, bie eine <»efa{]r für bie <Entwicfiung 
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Dtr ltijte llltg btt sa ;um Sieg 

3um nationalfo3ialiftifd]en Staat bebeuteten. Denn fie waren befannt. 

Die sa. muf3te, wer bie .Süqret waren, fie wußte, wer bie Detfüqrten waren. 

<Es war nicf]t bet lDüle bes .Süqrers, biejen Weg 3u begeqen, ber natur::: 

gemäß 3u größerem Biutnergief;en gefüqtt qätte. Dielmeqt folite jeber 

Dolfsgenoffe, bet ben guten Willen qatte, au<f1 bie ntögli<flfeit qaben, bet 

neugefd]affenen tage Red}nung 3u tragen unb fiel] um3ujtellen. Riemanben, 

bet e�tlid] fam, foiite bie l}anb nerweigerl werben. Die qoqe etqifd]e <Ein::: 

jtellung bes .Sül]rers netbot, bie blutigen unb graufamen Wege anbetet 

Renoiutionen 3u geqen, wie bie c»ej d]icf1te fie aus anbeten tänbetn mit 

ntafjenmorben unb ntafjenf}inrid]tungen Ieqrt. Die <Etfenntnis, baf3 aud] 

ber DerfüQtte als Probuft einer unf eligen 3eit Ie�ten <Enbes ein an fiel] 

n>ertuoiJer beutj<flet nlenfd] fein fönnte, ben es burcf} Oie fiat 3U über3eugen, 

aber nicqt 3u uernicqten galt, war bie mafjgebiicqe Rid]tiinie für bas gefamte 

Dorge�en. 

flro� bes lDütens bet fommuniftifd}en l}äuferjtaffeln unb Banben 

bewaf}rle bie sa. il]re uorbilbiicqe unb immer wieber opferfteubige Rul]e. 

<fntfcf2loffen unb bef}ettf<flt tat fie nur bas, was iqr bie <Dberfte Sfl:::.Sül]rung 

befaqi. 

So gefcf]af} es, baf3 bie beutfd]e �ffentiicqfeit faum etwas non ben c»efd]eq::: 

niffen bes .Srül]ja9ts bemerfte. [agsübet mußten Rotfront unb feine 

wenigen Derbünbeten nom Reicqsbanner meift auf c»emalttaten uer3id]ten. 

nad]ts freilid] lauerten fie gierig, unb wef}e bem Sfl:::ntann ober SS:::mann, 

ber aud] nur einen fur3en a.ugenbiicf bie nötige Dorficf1t netgaf3. Das 

Detqängnis erteicqte i�n fofott. 

Jn ben ntonaten .Sebruar, ntär3 unb flptU 1933 f}at bie sa. 3äqe unb 

unuetgleid]Iid] gearbeitet. nad]t für nad]t lag fie in ben Stutmlofaien unb 

l}eimen bereit, war auf gefaf}ruoiien Streifen unterwegs unb naqm an 
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Der legte Weg ber Stl 3um Sieg 

qausfucf]ungen teil, oqne ba& bet Bürger etwas banon &emerfte. ctt fall 

l}öcqftens, mitunter am qeiien flage, einen raftwagen mit als fiilfspoii3ei 

einge3ogenen Sa==männetn, bie bie Scqupo bei iqtet aufgabe unterjtü�ten, 

ober er jaq, teils mit Unbeqagen, teils mit cttftaunen, baß ein Poii3ei== 

beamtet mit einem Sfl==mann gerneinfam Streife ging. 

niemals faq er, wie bes nacqts bie ljäujerjtaffeln non Rotftont, gut 

ausgerüjtet unb jcqroer bewaffnet, burcq jene Diertei marfcqierten ober 

fcqwärmten, bie fie als iqte Domäne betracl]teten unb non benen aus jie 

entfd]loffen waren, il}te ljettfd]aft übet ben Weg bes flettots 3u erricqten. 

<Er faq aucq nicqt ober etfannte nid]t bie Poften unb Patrouillen non Rot== 

front, bie in unauffälliger Kleibung tagsübet auf bet Straf)e waren. Unb 

faq er fie unb etfannte er fie, fo wollte er nicqt glauben, bat; es waqr fei. 

Bewaffneter flufjtanb? Das ijt bejtimmt eine <Etfinbung, jagte er ficq in 

unüberlegtem Befiteben, bas qerab3uje�en, was bie Sfl als Dotfämpfetin 

ber Bewegung leijtete. 

Der Sfl==mann ift über feine traten immer fcqweigfam gewefen. <fr 

betracqtete fie als Pflicqt. !Das foilte man lange barübet reben auf)er im 

Kamerabenfteis? 

<Db not bem roten (])ewerffcqaftsqaus ober in ber Selenfeftta&e in Breslau, 

ob im Ruqrgebiet ober an ber <»ren3e non qamburg==flltona, ob in Süb== 

beutfd]lanb ober in Betlin am Webbing, in neuföHn ober in ben 1\ie�en 

<rf]ariottenburgs, es war jtets basf elbe. 

<Dft peitfcf}ten Sd]üffe einqer aus bem ljinterqalt, flotfd]Iäger unb Staql== 

tuten arbeiteten, unb irre, fanatifcqe Weiber fd]Ieuberten Blumentöpfe, 

Scqmut unb Unrat aus benSenffern f]eraus auf bie uorbeimarfcqierenbe Sfl. 

Wocqen nacq bem Umftut3 uom 30. Januar gab es nocq Strafjen in unferen 

(])rof)jtäbten, bie nur unter bem Sd]ut non Pan3erroagen befd]ritten werben 
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fonnten. Denn Notfront wütete, aufgepeitfd}t uom liaß feinet Sül]tet, bie 

iqte Iette möglicqfeit UOt fid] faqen unb bie mit bem Heft iqtet Kämpfet, 

ben unentwegteften unb qartnädigften iqtet Detfüqrten, ben Ietten Detfucf1 

macqten, nic{Jt nur iqre Stellung 3u qalten, fonbern 3um <»eneralangriff 

uor3ugel]en. -

Da geqt ein Sani:::Scl]atfül]tet fpät abenbs aus einer Detfammlung nacfl 

fjaufe unb bemerft eine Rotte uon Kommuniften, bie 3n>ei SS:::männer 

uerfolgten. flus jebet nebenfitaße fommt 3u3ug. flus 3n>an3ig werben 

uiet3ig, aus uiet3ig fed]3ig, aus fec{J3ig weit übet qunbert. 

<!t ge!]t allein. <& ift in 3iuil mit l}ol]eits::: unb Parteiab3eicl]en an müte 

unb mantel. <!t entficqerl bie fleine maufet in bet r!afcqe unb begleitet bie 

SS:::männer unb il]te Derfolget auf ber anbeten Straßenfeite. 

Die erften Scqüffe burcqfcflneiben bas btüiienbe <»ejol]Ie ber Banbe. 

Der Scqatfül]tet bemüqt ficq uergeblicq, ficq ben SS==männetn uerftänblitf1 

3u macqen. <!t fiel]t ein, es qat feinen 3wed, ficq mit il]nen 3u uereinigen, 

er erfennt flat, es ift beffet, er uerbleibt als fcqwacqe Referue auf bet anbeten 

Straf3enfeite, um unbemerft 3u fein unb im äitf3erften notfall mit bet gan3en 

<fntfcqloffenl]eit bes alten Sfl:::mannes ein3ugreifen. 

Der qeulenbe, tobenbe 3ug wäi3t ficq bie Straße entlang, immer erneut 

angefeuert burcq bie qeterifd}en Rufe bet Staffelfüqrer. Die SS==männer 

breqen ficq qerum, wenn bie meute fie 3u paden brol]t unb geben einen 

Scquf3 ab. Sieben Patronen qat jebet in ber Piftole. Sie müffen reid}en, bis 

bas Sturmlofal nal]e ift. <Es finb nocq übet breil]unbert meter bis bal]in. 

Kommt benn feine Poli3ei, fommen feine Kametaben 3u fjilfe? benfen 

fie. Jrgenbwol]er ertönt bie l}u:pe bes übetfallfommanbos. Dergeblid}es 

fjoffen. Sie uerflingt in bet .Serne. 
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Det leijte tDtg btt Sß 3Um Sieg 

Cftneut brüllt bie mafje bet Derfolget auf, bie gejtu�t qatte. <Ermutigt 

butcq bas Detfagen bet Poli3ei btängt fie fd}ätfet auf bie beiben Derfolgten 

ein, bie ficq nun an bet Cfde bet Straße, in bet bas Sturmlofal liegt, ner::: 

fcqoffen qaben. 

Sie werben niebergefd]Iagen, jebod] jd]on, als jie nod] jttaud]eln, fptingt 

b_et Scl]atfüqtet not. 

"flcqtung! Sfl! Sttaf;e frei!" 

Peng, :peng, ftacqen feine erjten Scqüffe in ben Rüden bes fanatijcqen 

mobs, bet in Unruqe gerät. 

CEs gelingt ben SS::männetn, fiel} 3U befreien, jie eilen bem Sturmlofal3u, 

non bem fie nod] fednig meter trennen. 

Cfin fluffcqrei non Wut qaUt butd} bie Straße, 3a1iireicl]e Piftolen peitfcl]en 

los, in bet Dunfelqeit bet mitternäcl]tlicl]en Stunbe wäi3t ficq eine menjd}en::: 

maffe burcf]einanber, befcl]ief;t ficf1 bie Kommune untereinanbet, jagt bet 

Sd]arfüqrer mittenburd], ba er fieqt, baß ficq _bort not bem Sturmlofal ein 

menfcqenfnäuei über ben einen SS:::mann wirft. 

lDiebet feuert bet Scqarfüqrer, erqält felbft 3tnei <»efd]offe in ljet3'Qöqe 

burcq bie 1\Ieibung, es gelingt iqm, bie etwa 3wan3ig mann, bie bott ben 

einen SS:::mann bearbeiten, ber bie rettenbe trür nid]t meqr erreid]te, 3u 

3erjtreuen. flber es ift 3u fpät. Der SS:::mann qaud}t unter einem tötlid]en 

l}alsf d}ufj, nad} Sd}lägen mit Staf]Iruten unb Sd}Iagringen, nacl} ttampelnben 

<rtitten entmenfcqter 65egner fein f;eben aus. 

Der Sd}arfüqrer breqt ficq qerum. 

"qänbe qod], bu Ua3iftrolcll !" btülit iqm eine 65ejtait entgegen unb qebt 

bie qanb mit ber mattbiinfenben lDaffe. Der Scllatfüf}ter ift fd]neller. 

Cft fcflieät, bie <»eftait fällt. 
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Der Ieijte Weg ber SB. 3um Sieg 

Jmmer nocq tobt bie Straße uon wilben Sd]üff en, bie l:aternen finb längft 

3erfd}Iagen, Scqeiben flirten, l:id}ter erlöfd}en in lDoqnungen. 

Der Sd]atfül}tet folgt fliid}tenben <I>eftalten, wütenb jagt er l}interl}er, fie 

netfcf}winben in einer nebenftraf;e, er biegt um bie <Ede unb fiel}t nie== 

manben meqr. 

Die ljupe bes überfallfommanbos ertönt non ber einen Seite,· bie Rufe 

l}erbeieilenber Sfl uon ber anbeten. Unb nocq, an biefem ,Sebruartage 1933, 

unterfud}t bie Sd}upo bie Sfl nad} Waffen, wäqrenb bie 1\ommuniften, bie 

ein menfd]enleben morbeten, fiel] 3etffteut l}aben unb nom <Etbboben 

uerfd]wunben finb. -

Q)ber: 

monate finb vergangen. Der .Sunftionär, bet 3um rabifalen .Siügel 

ber So3ialbemofratie geqört, ift ein pa:tqologifd]er Sa:natifer. <ft qat bie 

3eit feit bem 30. Januar nid]t benu�t. Bösartig {]auft er in einer jener 

Kolonien non tauben, ljäufern unb Dillen, bie biefe armfeligen nad]ftiegs== 

regierungen auf Koften bes werttätigen Dolfes iqren Kreaturen ner== 

fd]wenberifd] unb grof33ügig ertid}teten, um burd] materielle 3uwenbungen 

ergebene Boiiwerfe 3u l}aben. 

Der Sunftionär fd}ürt weitet. Sein fjaus ift eine 3entrale non uer== 

botenen Sd}tiften unb illegalen Drudfacl}en. <Einbringlid}e Derwarnungen 

frud}ten bei biefen «ypen nid}t. Jübifd}es <I>elb wirft. man weiä in biefen 

!\reifen, bie Befreiung bes beutfcf}en Dolfes bebeutet ben [ob für ben 

maqismus, für bas raffenbe Bon3entum unb bamit für bas qenentum einet 

blutfaugerifd}en Klaffe. 

Der .Sunftionär wirb nocfJma:ls norgelaben unb verwarnt. 1Deitl}et3ig, 

im Dertrauen auf bie eigene Kraft unb ben unwiberftel}Iid}en, überlegenen 

<Beift bes nationalfo3ialismus läßt man iqn laufen. 
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Der ltfjte Weg ber Sa 3Um Sieg 

1\Iebefolonnen mat�iftijcqer Ricf1tung werben gefcf1nappt. Sie �aben iqr 

material aus bem fiaufe bes .Sunftionärs, geben es unumwunben 3u. 

Sfl�fjilfspoli3iften unb Scf1upobeamte übettafcf1en bas fiaus. Sie finben 

Berge non fdfcqem material unb bie mafcf1ine ba3U, fowie allet�anb 

Waffen. Der Sunftionär wirb ner�aftet. Drucffcqriften, mafcqine, .Siug== 

blätter unb Waffen werben in man en in ben Wartenben �aftwagen ge� 

bracqt. Jmmer nod] fcf1leppen bie fiilfspoli3iften. 

arglos geqen brei mann nocl}mals bie O:reppe �inauf. Der So�n bes 

Sunftionärs, fanatifcl]er nod] als ber Dater, öffnet eine l!ür unb fd]iefjt aus 

3wei Piftolen. 3wei sa�männer, bie iaQreiang gebulbet unb gelitten f?aben, 

bie <Erwerb unb Brot füt bie Bewegung geopfert qaben, bie nun, ba ber 

30. Januar gefommen war, ben Sieg gefef]en f]atten, müffen finnlos 

fte!ben. -

Weiter: 

Der Stoatrupp eines Sturms Hegt in feinem �ofal. <Eine flftion in ein 

berücqtigtes Diertei ift geplant, bas eine Stätte roten O:errots ift. Die 

<Ein3eibefeqie finb nocq nicqt ausgegeben. 

<Einige bet männer fd]lafen, anbete fpielen Katten, britte unterf]alten 

ficq. Die nacqt liegt fcf]weigenb. 

<Es tuitb mitternacqt, es wirb ein U�t, 3tuei Uf]r, brei Uf]r. <Enblicf] 

etfcl}eint ber Stutmbannfü�rer. 

"fjaft Du Beamte non ber Poli3ei angefotberl?'' wenbet et ficl} an ben 

Sturmfüqrer. 

"Jawo�I, uiet mann finb auf 4.30 U�r beftellt.�� 

<Es qanbelt ficq um DetQaftungen auf3etf]alb bes Stutmgebiets. niemanb 

weifj, wo bie betreffenben fiausnummetn in ben langen Strafjen liegen. 

nocq ift es 3eit, unauffällig Seftjtellungen 3u macqen. 
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Der Stumtfü�rer 3ief[t einen 3iuilmantel an, fe�t bie müte ins �efid]t 

unb ge�t. Würbe er eine Streife fcf]iden, wäre alles uenaten. 

<Er mad]t einen entfpred]enben Umweg unb fommt uon ber anbeten 

Seite an ben Straf3en3ug �eran. Kaum jemanb ift 3u fe�en. Plö�lid] qörl 

er qinter fiel] ein fd]wacl] fummenbes a>eräufd]. <Ein !Dagen mit faft laut:: 

lofem ntotor folgt iqm. Jnnen ift es bunfel, meber Scf]offör nod] Jnfaffen 

finb 3u erfennen. Der Sturmfüqrer 3ieqt bie entfid]erte Piftole unb bleibt 

fieqen. Sofort qält ber Wagen. Der Sturmfüqrer geqt weiter. Der Wagen 

folgt iqm mit 3eqn nteter flbftanb. 

Der Sturmfüqrer bleibt {]inter einem Sanbbeqälter ber Straf;enbaqn 

fteqen, qebt bie Piftole unb ruft an. mit jäqem Sat fpringt ber ntotor an 

unb fd]nellt ben Wagen vorwärts, ber in rafenber a>efcf]winbigfeit bauon:: 

jagt. <fiut abgegangen, benft ber Sturmfüqrer unb mad]t feine Seft:: 

ftellungen. 

Jn fleine Streifen uon je fünf ntann getrennt brecf]en fie auf, fobalb es 

fomeit ift. :Punft fünf Uqr begeqren fie <Einlaf3 in beftimmte !Doqnungen, 

nad]bem fie bie ljaustüren mit Diettid]en geöffnet qaben. <Entgeifterte, 

böfe a>efid]ter feqen fie an. Die Jübin in elegantem Scf]laftod läcf]elt 

ftampfqaft. "mein mann ift uerreift, er fommt erft näcf]fte !Docl]e wieber 

;urüd. '' Die ljausfucl]ung verläuft qier ergebnislos. Jübifcl]e Sü�rer finb 

immer geriffen unb ficl]ern fiel] red]t3eitig. 

Jm ;weiten qinterqaus ift bie lDoqnung ärmlicl]. "Donnerwetter, ber 

ntief !" fagt ein Sfl::ITCann. <Ein junger, uerbäcf]tiger Burfcf1e ift nod] ober 

fd]on wieber ange3ogen, ebenfo fein Dater. man finbet weber Waffen nod] 

Papiere, lebiglid] einen sa�sturmriemen unb alte ntitgliebsfarten ber 

roten ljilfe. 
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"Der wat babei, als jie micq im Ietten Ja{Jr fertig madlten", jagt ein 

Sa===mann, "icq fenne i{Jn genau wieber. 11 

Weber 65elb nocq t:ebensmittel, auf3er einem Stücf Brot, finb im ljauf e. 

Dann, burcq einen 3ufaii, entbecft ein Sfl===mann in ber äußeren Nocltafcf]e 

bes fllten 65elb. <Es finb genau fünf{Junbert marf in Sd]einen. 

"Wo{Jer ijt bas ffielb?11 

"<Es jinb meine <Erjparnijf e, bie icq abge{Joben {Jabe. 11 

Dann finbet fid] bocq nod] ein Brief, bet fluffcqluß über bie ljerfunft ber 

qoqen Summe gibt. 

Der junge Burfd]e qat plö�Iid] ein meffer in ber ljanb unb oerfud]t 

butdßubrecqen. Der näcqjte Sfl===mann fcqleubert i{Jm ben jcqweren Kücqen:: 

ftuql not bie Beine unb jtür3t jicq auf if]n. Der arte unb bet Junge müffen 

mit.-

CDbet aucq: 

Das flutomatenrejtaurant in bet grof3en Derfeqtsfftaf3e ift übet nad]t ein 

mittelpunft non Kommune unb Ringoereinen geworben. Drinnen immer 

bteif)ig ober oiet3i9 mann, auf ber Straf3e, je nad] ber Stunbe bet nad]t, 

ein {Jalbes Dutenb ober ein Dutenb. Die Sfl fennt bie meiften, aber fie 

jtellt aud] neue 65eficqter feft, ffiefid}ter, bie bie oorbeigef}enben männer 

mit ljaf3 unb lDut betracqten. <Es ijt flar, bie Befetung ber Kneipe ift 

Iebiglicq erfolgt, weil Rotfront non I]ier aus 65elegen�eit {Jat, in beftimmte 

Straf3en3üge fd}neli Derjtärfung 3u fd]icfen ober ein3elne Sfl===männer, bie 

ficq bei bet Rücffe{Jr oom Sturmiofai oerfpätet qaben, 3u überfallen. 

patrouiiien unb Poften non Rotfront finb an ben näcqften Straßeneden 

oerteilt, Rabfal}ter jtänbig unterwegs. 

Die Streifen bes Sturms gef]en in 3ioil. Sie bejteqen immer aus fünf 

mann, bie ficq gut fennen unb aufeinanbet eingefpielt finb. <Ein mann mit 
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einer Stf1uf3waffe fteiit fitf1 Dor ben <Eingang braußen qin unb fid}ert gegen 

überrafd]ungen Don ber Sttaäe �er, ber 3weite fie�t brinnen an bet U:üt 

unb beobacf]tet, ber ,Süqrer mit Stf1uf3waffe, begleitet non 3wei nlännern, bie 

qanbfefte, gute Stf11äger finb, im eigentlitf1en S:ofal. Das ift bie normale <Ein� 

teilung, bie fitf1 in 3a�lreitf1en, berüd]tigten Kneipen unb Spelunfen be� 

mäflrt flat. 

flud] im flutomatenreftaurant Derläuft alles programmäßig. übet== 

rafd]enb ift bieStreife um bie naqe Sttaßenede qerumgefommen unb betritt 

bas S:ofal, bas Don bicf]ten Rautf1fcf]maben über3ogen ift. Jäq brecf]en 

Iärmenbe ffiefprätf1e ab, Rotfront biidt uerbutt auf ben Sfl==nlann, ber mit 

ber Waffe in ber qanb innen an ber fiür fie�t, wäqrenb ber Streifenfüqrer 

mit feinen Begleitern 3ur fi�efe geqt. man weid]t 3urüd unb ffeqt in einem 

Vierte1fteis um bie Drei qerum. Dann entfteqt ffiemurmei. 

<Ein Rotfronttämpfer greift in bie [afcf]e. Jm jeU1en flugenbiid fitt iqm 

bie Sauft bes oftpreußifcf]en Stf1lägers mitten im ffiefid]t, ertönt ber qelle 

Ruf bes Streifenfüqrers "qänbe qocf1 !" 

Der Rotfronttämpfet liegt qalb befinnungslos auf ber <Erbe, bie übrigen 

breif.;ig mann fteqen mit erqobenen armen. Piftolen, flb3eicf]en unb aus== 

weife werben i�nen abgenommen. <Es geqt wie am Sd]nürd]en. Die fitf1ere 
. 

<Entftf1Ioffenf1eit ber Sfl==männer erftidtjeben !Diberftanb, beuor er in bie [at 

umgefett wirb. "qeil qitier !" Sie nerlaffen bas S:ofal unb geqen 3um 

näd]ften. Sie nei1men taum einmal jemanben mit, fie tuiffen, fie wirten am 

nad]qaltigften burtf1 tatträftiges Dorgeqen. -

Jn biefes Ringen bet Sfl qinein fällt ein entfd]eibenbes <Ereignis: Der 

Reid]stag brennt ! 

Die Iobernbe Riefenfader ber Kuppel erflellt biitartig bie S:age als Sanal 

bes naqen, broqenben flufruqrs,- als tuarnenbes 3eid]en beffen, was beuor== 
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jteqt, als ungel}euerlid]er Beweis bafür, baf3 l}ier Kräfte am Werfe finb, bie, 

einmal entfeffelt, nid]t mel}r 3u bänbigen jinb. Der Reid]stag brennt! Seioft 

ber fd]lafmütige Bürger erwad]t. Jqm bämmert etwas von ber <nefaqr, bie 

iqn unb feinen Befit bebrol}t, bie Deutfd]lanb überfluten will. 

Der unerqörte l!enoraft 3eigt, baf; anbete maf3naqmen etforbetlid] finb, 

um Deutfd]lanb vor bem Stut3 in ben flbgrunb bes Bolfd]ewismus 3u 

retten. 

mit 3Utücfqaltenbet milbe allein geqt es nfd]t meqt. nein, es muf; 3U� 

gegriffen werben. 

<Es ijt unjere beutjd]e l!ragif, baf3 bie Welt nid]t einjel]en will, baf3 fie 

bebroqt ijt, baf3 es fiel] nid]t nur um Deutjd]lanb qanbelt, nein, baf3 es um 

bie gefamte europäifd]e Kulturwelt geqt, bie auf bem Spiele fteqt. 

nod] weitete bet fommuniftifd]en, mar�iftifd]en unb iübifd]en güqrer finb 

entfloqen, uom fluslanb aus betreiben fie i{]re Iügnerijd]e Propaganba 

unter bem Scf}u�e bes fluslanbs, bas in tötid]ter unb bösartiger Der== 

blenbung nicqt erfennt, auf werfen Seite es fteqen müßte. 

Die 3utücfgebliebenen S:eitet bes flufrul}rs bergen fid] meift unter fremben 

namen in anbeten Stäbten ober anbeten Stabtvierteln, fie wed]feln von 

Stabt 3u Stabt, unb immer ereignen fiel} ba, wo fie finb, unerqörte ffie== 

walttaten. 

Die SR nimmt Derqaftungen vor. Wir finb llad]t für nad]t unterwegs. 

Die Kommune gibt anbete Rid]tlinien für bas Derqalten von Rotfront 

qeraus, fie er3ieqt iqre Kämpfer 3u unauffälligem Beneqmen. 

Wir fd]nappen 3al}Ireid]e Unterfül}tet unb viele, viele ber uetfüqrten 

beutfd]en Dolfsgenoff en. 
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Wir müffen 3ugeben, es finb nocq bei ber Kommune gut beutfcq aus:: 

fef}enbe ntenfd]en, junge Burfcqen, aufgewacqfen im <Elenb bet Qrbeits:: 

lofigfeit, 3Ufammengepfercqt in elenbe <Quartiere ober 3etfallenbe !Do'Qn:: 

fücqen, aufnaf}mefäqig gemacqt für bie Jrtleqren arlftember ntad]tqabet 

burcq bas ntilieu iqres Werbens. 

nie �atte bie Republif Derftän.bnis für bie ftrmften ber firmen. Sie 

3üd]tete fattes Bon3entum unb lief; bas Dolf förperlicq unb geiftig ver:: 

fommen. Sie fd]uf iqre teibgarbe von Beamten unb beftimmten Berufs� 

fiaffen als mittel für if}re qettfd]aft über bie <tntwur3eiten. Sie tötete 

beutfcqe <EtQif unb beutfcqe Sitte fd]on in ber Jugenb, um biefe 3u flarer 

<Erfenntnis unfäqig 3u mad}en. 

Unenblid]e Seiten qat eine verlogene auslänbifcqe Preffe mit Beticqten 

übet bie a>reuel unferer Revolution gefüllt, geleitet non böfem Willen unb 

geftü�t auf flusfagen non Slüd}tlingen aus Deutfcqlanb. 

<Es mub einmal flar unb einbeutig gefagt werben: IDir non ber Sfl, bie 

wir in Derbinbung mit örtlid}en Poli3eiorganen bie Derf}aftungen nor:: 

genommen qaben, l}aben mit ben nerf1afteten beutfcqen menfcqen immer 

im guten gefproeqen. Wir qaben fie fef}r fd]arf unb feQt genau betrad}tet unb 

gewiffenqaft nerqört. Wir qaben Prototolle aufgenommen unb uns unfere 

noti3en gemacqt, wir �aben mit vielen eine 3igarette geraud1t unb bie 

meiften laufen laffen. Wir f1aben fie Befferung nerfpred]en laffen unb iqnen 

iqr Wort abgenommen, nid]ts meqr gegen uns unb gegen ben national:: 

fo3ialiftifd]en Staat 3u unterneqmen. <Dft qaben wir Danfbarfeit unb Reue 

bei iqnen gefunben, unb fid}erlid] finb bie meiften von benen, bie bei uns 

in ben Kellern unb anbeten Räumen ber Sturmlotale waren, gewanbert 

qinausgegangen ober bod] mit ber überrafd]enben Sefiftellung in iqren 
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uerfü�rten Köpfen, baß bie sa menfcqlid] ift unb gan3 anbers, als Sunf::: 

tionäre unb �etenbe macqt�aber ftemben Stammes i�nen et3äQit qatten. 

Steilicq, bann famen ba anbete <J;eftalten, bei benen jebet Derfucq 3ut 

Beeinfluffung unb Beffetung ausficqtslos war. <Es waren jene tiypen, bie 

mit fiilfe fremben <»oibes ben Kampf uon Deutfcqen gegen Deutfcqe or::: 

ganifiert l]atten, bie unter ber Bel]auptung, bie Befreiung bes Proletariats 

fei iqr 3iel, iQte eignen .Säben 3u feiner ewigen Detfflauung fpannen, um 

felbft 3u !Dofllftanb unb macqt 3u fommen, unb bie unter bem Sd]ut ber 

ttügerifc{]en Sreil]eit ber Republif, biefe felbe bumme unb eitle Republif ber 

Uacqfriegs3eit uon innen l]eraus unterqöl]Iten, um fie 3u fiüt3en, bevor bas 

qeiie <trwad]en bes beutfcqen Dolfes iqre Pläne uereitelte. Diefen tiypen 

Bewegungsfteiqeit 3u laffen, wäre tDaflnfinn unb Selbftmorb gewefen. 

Sie wurben ben poli3eili<f1en Dienftfteiien 3ugefüqrt. 

(fs bauerte monate, bis bie Säuberung uon Stabt unb tanb burd1::: 

gefü�rt war. 

Wir qatten ba3wifcf1en eine Waf}I, bie uns non bet Sfl im tieffien Qet3en 

wenig berüqrte. 

Sie unterfcf1ieb fid1 uon ben frül]eren Waf}Ien, benn fie war nun, nad] 

bet mad]tergreifung ein Spiel, nerglid]en mit ben blutigen ll>al]len uer::: 

gangener Jaqre, bei benen ber Sfl:::mann, ber vor ben tofalen fein Plafat 

trug, bauernb gefcf1ütt werben mußte, um feines tebens qalbwegs fi<flet 

3u fein. 

Die sa arbei-tete weiter. Der Sül}ter fam in bie Stäbte unb fptacq. Die 

Sfl mad]te iqre flbfperrungen unb blidte gläubig unb mit ftoi3em Det::: 

trauen auf ben mann, ber ber erfte unb obetfte sa:::mann war unb ift. 

qabt iqr bie Seligfeit mitgefüqlt, bie ben Sfl:::mann erfüllt, wenn er einen 

Blid uom gül}tet erqält? ll>et fie nid]t mitgefüqlt qat, ift arm. 
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Die Streifen, bie bie Sfl fcf]icfte, qatten weniger 3u tun. !Däqtenb fie 

bisqet immer in fcf]ätfftet flbweqrfteiiung mit iqten fümmerlidlen Waffen, 

bie fie fiel] felbft beforgt qatte unb bie oft nur aus veralteten U:rommel� 

renolnetn beftanben, in fommunifüfcqe unb mat�iftifcf]e Kneipen unb 

ljeime ging, qettfcf]te vom flptil an meift Ruqe. 

"ntacf]t feinen Spafj meqt", fagten bie ntännet, "es ift nifcqt meqt los." 

Sie, bie Kämpfet waren, begriffen nocq nicqt bie ll>itfung iqres Sieges. 

Unmetflicq war bie äufjete Revolution vorbei. Sie war vorüber, bevor 

bet größte fleil bes beutfcqen Dolles etfannt qatte, baf3 es in einet 3eit 

lebte, bie bie größte Revolution in :poiitifd]er unb wirtfcqaftlicqet, fittlitf1et 

unb geiftiget ljinficqt btacf]te, welcf]e Deutfcl]lanb jemals faq. Die ging im 

CDften fcf]nellet vorbei, als im weftlid]en Jnbufttiegebiet, in Sübbeutfcqlanb 

in milbeten Sormen als an bet ll>affetfante unb befonbets als im längft 

nid]t meqt roten Berlin, wo ficq im Kampf um iqte mif3glücfte ljettfcf]aft bie 

Ietten roten Dolfsnetfüqret mit ben Ie�ten <belbmitteln net3weifelt 3Ut 

ll>eqt fetten, fei es aucf] nur, um ausfid]tslofe [ettorafte begeqen 3u laffen. 

ffiewifj, man netfucf]t aucq qeute nod], auf3uwiegein. Jebocq bet ent=== 

fcqeibenbe Kampf, bet Kampf auf bet Straße um ben Befit3 bet Straße wirb 

nicf]t meqt gewagt. 3u entfd]Ioffen qaben fcf]wielige fltbeitetfäufte ober 

fporllitf1 geftäqlte ljänbe geifüget fltbeiter aus bet Sfl ge3eigt, met bas Recf]t 

auf bie ljenfd]aft übet bie Straße qat unb wer bort niemals wieher etwas 

3u fagen qaben wirb. 

Die sa qat gef.äm:pft unb fie gibt bas, was fie eroberte, niemals wiebet 

qet. Sie qat in toten Stabtnierteln unb auf bem tanbe gefäm:pft, fie qat 

ficq in fleinen tanbftäbtcqen non einet Scqönqeit, wie fie nut beutfcqe tanb=== 

ftäbtcqen aufweifen fönnen, mit entmenfcqten toten ljotben qetum=== 

gefcqlagen, bie aus naqen ffitoßftäbten gegen fie gefcf1idt motben waten, fie 
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qat, wenn es fein muf;te, gegen bie Vergewaltigungen mar�iftifd]et Poli3ei 

ebenfo .Stont gemad]t, wie gegen bie langen Kolonnen bes Reicf]sbannets 

mit feinen, oft ftummnafigen güqtetn, fie fcqeute webet <»ummifnüppel 

nocq Scquf;waffen, webet bie übetmacqt tobenbet Saalfcf]Iad]t nocf? jene 

Banben, bie qinter ljeclen ober im Walbe im fjinterqart nerfteclt lagen. 

Sie fod]t, ausgeftof;en aus ber flrbeitsjtelle non roten Betriebsräten, gegen 

ljunger unb Kälte unb not, fie lief; iqre .Samilien batben unb oft net:: 

3weifeln, weil bie Stimme bes güqrers in iqrem ljer3en ben fteilen unb 

fteinigen Weg ins neue Deutfcf]Ianb gewiefen qatte, fie qaufte in feucqten, 

falten töcf]ern enger llietswoqnungen, weil jie uerarmt unb mitteiios war 

ober geworben :war, fie bracf]te bie Uäcqte in raucqigen Sturmlofalen 3u unb 

trieb Weqrfport in bumpfen Keilern, wäqrenb bie roten Dereine weite 

llafenfläcf]en unb moberne, luftige [urn:: unb Sportqallen 3ur Derfügung 

qatten, fie lebte betb, einfacq unb grabfinnig unter allen nur erbenfbaten 

<Entbeqrungen, allein getragen non bem unetfcf]üttetlicqen <»Iauben an bas 

btitte Reid] bes .Süqters. Sie faq um fid] qerum, :wenn es nid]t birefte 

tötlid]e Seinbe waten, jatte Bürget, bie mit aufgeblafener !nif;billigung bas 

braune fiemb bettad]teten, ober fie faq jene Dertreter bet Reaftion, bie in 

iqrer unbefd]reiblid] bünfelqaften flnmaf3ung unb Überqeblid]feit niemals 

begreifen fonnten ober :wollten, baf; bie s.a bas neue Deutfcqlanb fei unb 

nid]t fie, bie ficq einbUbeten, iqte eitlen Worte feien [aten, wäqtenb bie 

Sfl blutete. Det <»ott bet Sfl war immer ein feqt einfad]et unb fd]Iid]tet 

<»ott, er qaf3te bie pqrafe unb ben Sd]ein, er wollte nid]t, baß anbete bie 

.Srüd]te für eine müqfame unb langjäqrige Saat ernteten, bie er nid]t 

berufen qatte, unb - man mag jagen, bie s.a fei roq unb ungefd]liffen, -

immer trug fie bas teinfte fjer3 unb bie tieffte unb etnftefte beutjd]e Seele 

unter btecfigem, 3etfd]Iiffenem fiemb. 
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Sie marfcqierte am 1. mai gefcf]Ioffen, foweit Berlin in Stage fam, in 

begeifterten Elborbnungen, was bas weitere, nun Dereinigte Reicq anbelangt, 

3um offenen «empelqofer .Selb unb erlebte bott, unter ber weiten Unenblicq== 

feit eines flaren l}immels, bie Krönung bes Elbfd]luffes ber erften pqafe bet 

beutfd]en ReDolution, fie fal} bort bie freubigen miiiionen beutfcqer 

menfcqen, bie ficq Don einem tiefen <Erlebnis überfallen faqen, fie ftanb ftiii 

unb befcqeiben babei, um i�te befe�lsmäf3igen Pflicqten wal]t3uneqmen, unb 

fie wuf3te in einer fd]weigenben, qet3innerlid]en IDffenbarung, baß fie 

bie U:rägetin biefet ReDolution war, obmo�I fie Iängft nicqt meqt baDon 

fptad] unb überqaupt niemals baDon gefptod]en qatte. 

Jmmet war es bas Derborgene fjelbentum, bas i�te gröf3te unb �ärtefte 

Stärte war unb ift. llie qat fie fiel] qerDotgebrängt ober gar aufgebrängt, 

felbft wenn bie bürgerlid]en, mar�iftifd]en unb jübifcqen ffia3etten fo fagten, 

unb wenn fie flnfptücf]e auf Elnerfennung )teilte, fo waren es Elnfptüd]e Don 

männern, bie ben Beweis iqtet Dafeinsbered]tigung btad]ten, als es 

fd]wietig unb gefäqrlid] war, iqn für Deutfd]Ianbs ffitöf3e 3u füqren. 
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l>�utfcfjlanb tft fr�t 
'· . 

l>ie Sfl �at i�r erftes ll>erf getan, iqre erfte große Rufgabe erfüiit. Sie �at 

Deutfcqlanb beftiebet unb bie rote <fiefaqr in blutigen Kämpfen nieber::: 

gefd}lagen. 

Sie qat nod} monatelang nad] bem Umftur3 fcqwere Derlufte geqabt, unb 

fie �at in mand}en tänbern in fllarm gelegen ober muf3te eingefe�t werben, 

um ben lDiberftanb von etlid]en noUsftemben Regierungen 3u bred}en, bie 

nid}t begreifen wollten, um was es eigentlid] ging, bie nicl]t ein3u}eqen 

geneigt waren, baf) wir als Sieger von qeute bie unerbittlid]en Solgerungen 

3ieqen würben, unb bie törid}terweife glaubten, ein Sonberfpiel treiben 

3u fönnen. 

<Es mußte meqrfad} fefir beutlid] gefagt werben, was bie <fileid]fd]altung 

ber tänber praftifd} fei unb baf) bie 3eit partifulariftifd}er Sonberwege ber 

Dergangenqeit angeqöre. 

Uacq ben grof3en, einfad}en unb flaren Plänen bes güf}rers erfolgte eine 

weitgef}enbe Bereinigung, bei ber bie sa in vorberfter tinie mitwirfte. 

Sie felbft wurbe für neuaufnaf}men gefpent, fie baute fiel] aus, fie wurbe 

nodl ftraffer 3Ufammengefaßt. Sie 309 aus bumpfen Kneipen unb Kellern 

qeraus unb legte fidl menfcf}enwürbigere l}eime 3u, fie tat bas alles aus fid] 

�eraus, erfinbetifd] unb arbeitfam unb oqne irgenbweld]e 3ufd]üffe. 
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Deutfdl Ianb ift frei 

mandlmal finbet fie alte, uedaffene .Sabrifräume uoller [rümmer unb 

mit 3erf<f1lagenen S<fleiben unb btödelnben mauern. Das f<flredt {ie nicl}t. 

Sie pacft 3u, räumt auf, nimmt S<f1aufel, Kelle unb Pinfel, Säge unb fiobel 

in bie fianb unb f<fluftet. Kur3e 3eit fpäter ftel)t ba ein fauberes fieim. 

man fcqnorrt Betten unb möbei, Wäfcqe unb Kücqengefcf]irr unb ticqtet ficfl 

ein. Die <trtuerbslofen follen nicqt mef}r bem <tlenb ber Straf3e ober finfteren 

Scqlafftellen ausgeliefert fein, fie wiffen nun, wo fie eine Bleibe �aben. 

mitunter gibt es aucq Räume in Scqulen ober Priuat�äufern, in Baralfen 

ober anbern öffentli<flen Bauten, bie benutt werben fönnen. Derbe Säufte 

greifen 3u unb uerfcqönern bie 3immer. Jmmer finben ficq fianbwerfet 

jeber Ricf?tung in ben Stürmen, fo ba(; nur bas material 3U befcf?affen ift. 

möbel gibt es mel]r als genug, weil ber tuftfcqut bie Räumung ber Böben 

burcf]fül)rt. Da finbet ficq vielerlei, bas ben Befitem wertlos fcf]eint, bet 

sa aber non nuten ift. ' 

Die Eltbeitsbef<f1affung ma<flt im Ral]men bes grof3en Programmes ber 

Regierung erf]eblid]e .Sortfd}ritte. Jmmer tiefer finft ber Der�ältnis[at 

ber Cfrwerbslofen in ben Stürmen. 

Sa::männer, bie jaqrelang ftempelten, erl]arten tlrbeit. Die Jal]re bes 

Kampfes unb ber not f]aben fie oft berarl ausgepumpt unb ausgemergelt, 

baf3 fie fiel} wod]enlang erft einmal an bie ungewol]nten flnftrengungen 

gemöqnen müflen. na<fl ber Sd}i<flt fallen fie um unb fcf]Iafen wie [ote. 

Der Körper ift einer befferen Derpflegung nicqt meqr gewacqfen unb muß 

fi<fl völlig umfteUen. 

Der Dienft wirb regelmäßiger. man liegt nicqt mef]r näcqtelang in 

tllarmbereitf<flaft. Die :politifd}e tlusbilbung fett in erl]öf]tem ffiaf3e ein, 

jeber Sfl::ffiann muf3 grünblid} gefcqult fein. ftud] bie Kleibung wirb uet� 
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Deutf.Vlanb ift frei 

beffert. mit bem Derbienft wäd]ft bie möglicqfeit, fiel] ein neues ljemb, 

eine neue fjofe ober neue Stiefel 3u faufen unb bie alte, uerf<flliffene unb 

nom_ Regen gebleid]te müte burd] eine neue 3u erfeten. 

c Die Sfl uieler Stäbte qat aucl] if}ren Spaf; geqabt. Da gibt es öffentlid1e 
. 

·'<»ebäube, bie nur feqr wiberftrebenb bie fiafenfteu3faqne begrüßten. <Ein 

'sturm ober «rupp marfd]iert qin unb qolt fi<fl ben maßgeblicf1en teiter ober 

Beamten. Dielleicqt wirb nocl] gemecfert, eine l}afenfreu3faqne fei nicl1t 

·uorqariben, meiftens jebod] wirb fie unter fanftem Drud uon Sturmfüqrer 

ober «ruppfüf]ter in l}öd]fter <Eile befd]afft unb bann unter Stillgeftanben 

feiedicq gel}ißt. 

·· f[ucq uatedänbifc{Je ober wel}rfportlicl]e Derbänbe wollen mitunter nid]t 

gleicl] fapitulieren, fie geben ficq ber ljoffnung qin, in alten Sormen befteqen 

3u fönnen. Jn iqre Reiqen qaben fiel] 3aqlreicl]e Rotfrontfämpfer unb 

Rei<f1sbannerleute geflüd}tet, weil fie glauben, bamit in Si<f1erqeit 3u fein. 

l3efonbers bie Q)rganifation im grünen fiemb qat eine gan3e menge jener 

aufgenommen, bie wir vom Kampf um bie Straf3e feqr gut fennen. 

<Es ift untragbar für bie Sfl, ben el}emaligen a>egnetn im tarnenben 

grünen fjemb 3u begegnen, unb ebenfo untragbar ift es für unfre Regierung. 

meqrere Derbänbe müffen aufgelöft werben, unb babei ergibt ficq einwanb� 

ftei, baß bie maf)naqme bur<f1aus bered]tigt ift. 

flu� ber Bunb ber Srontfolbaten gliebert fiel] in bie nationalfo3ialiftifd]e 

Bewegung unb in bie Sa ein, wie es unausbleibli<f1 ift. 

Die Sfl etlebt bann bie fluflöfung ber Parteien. Die KPD ift Iängft 

. verboten worben, bie SPD wirb im Juni aufgelöft, bie beutfdlnationale 

Sront unb bie übrigen Parteien löfen fid] felbft auf. 
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Der alte, verrottete Parteiftaat, ber fid] in eigenfüdltigen, eng�et3igen 

Jntereffenfämpfen erfd}öpft qatte, ge�ört bamit bet Dergangenqeit an, er 

ift enbgültig 3erbrod]en, unb bet .Süqrer erfiärt bamit bie Revolution als 

abgefd]loflen. 

[ro�bem gibt es füt bie Sfl nod] allerlei 3U tun. <Dft Witb fie 3U flftionen 

befo�len, bie burd] bie örtlid}en Poli3eiorgane nid}t bewältigt werben 

fönnen. Rotfront arbeitet im ge�eimen weiter, immer wieber finben fid] 

.Siugblätter unb Drudfacf?en, bie aus fommuniftifd}en Kreifen ftammen unb 

in Derborgenl}eit netteilt werben. <fs wirb gefd}ürt unb geqett, es wirb 

uerfud}t, bie fommuniftifd}e Partei wieber auf3u3iel}en unb bas Derbot 3U 

umgel}en. mitunter fommen nod] 3ufammenftöf3e auf ber Straße ober in 

Kneipen uor. man weiß, wo getarnte Kommuniften uetfe�ren. Si�t man 

unbemerft babei, fo l}ört man Scl}mä�reben, fommt man in Uniform qin3u, 

fo uerftummen <Befpräcfie, unb <Beftalten brüden fiel] qinaus. <Es foftet müqe, 

Drudereien unb Deroielfältigungsapparate ausfinbig 3u macqen, oft ift man 

näcqtelang unterwegs, um 3um 3iele 3u fommen. 

Die Sa nimmt flnwärter auf. Diele Dolfsgenoffen qatten ljemmungen 

ober Binbungen. <Es ift nid}t gefagt, baß fie aus oerwerflid]en <Brünben 

nicqt frül}er famen. Sie werben genau geprüft unb nod} genauer ftänbig 

beobad1tet. Sie geben fid} mü�e, bie i:eqren bes .Süqrers 3U lernen unb ben 

<Beift ber sa 3U begreifen. Diejenigen, bie es nid}t fönnen, werben entfernt. 

Diejenigen, bie bleiben, werben nütlid]e <Bliebet ber Sfl als [rägerin bet 

beutjd]en Dolfsgemeinfd]aft werben. 

nad} Wie DOt �at bie Sfl toenig <Belb. Jeber ein3elne mann ift aus bet 

Kampf3eit qer oerfd}ulbet. Die i:öqne finb meift nid}t fo gel}alten, baß bie 

alte tajt balb abgeftoßen werben fann. man muß fiel} fef}t einfd]ränfen, 

wenn man burd}fommen will. Elud] bie reftlicl}en Scl}ulben ber Stürme 
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müfjen abbe3aqlt werben. nacf} wie uor witb jeber <»rofcf]en qerumgebreqt, 

aucf} wenn ein <»las Bier nicf]t meqr einen ungeqeuren <Entfcf]lub bebeutet. 

Die Sa ueranftaltet gröbere .Sefte. Sie tut es beftimmt nicf]t, um 3U 

feiern, nein, fie tut es meiftens lebiglic{], um bie leeren Sturmfajfen 3u 

füllen, alte Sd]ulben tilgen unb notieibenben Kameraben qelfen 3u fönnen. 

Die Künftler in ben Stürmen fommen 3ur ffieltung. lDas ein3elne Sor== 

mationen ber Sa qinfteiien, ift oft großartig. Da gibt es ftiluolle Defatationen 

unb ausfc{]mücfungen, bie um fo bewunberungswürbiger finb, als fie nic{]ts 

fo ften bürfen. 

Die Sfl treibt Sport. Sie fucf]t bie beften mannet aus, unb jie werben 

trainiert. Der Derqältnisfat ber Säf]igen ift 3unäcqit nicqt qocq, ba bie 

meqr3af]I ber mannet, bejonbets in ben Stürmen ber ffirof3jtäbte, unter== 

ernä{]rt ift. <Es bebatf ba erjt einmal monatelanget guter Derpflegung, um 

wiebet auf bet l}öqe 3u fein unb bas aus3umer3en, was an gefunbqeitlicqen 

Sd]äben aus bet qungernben Kampf3eit 3urücfgeblieben ift. Q)ft finb bie 

mannet fteif unb ungelenf, fie qaben 3tuar ben fcqmeren unb fcqmungoollen 

<J;ang bes fampfetif d]en Reuolutionärs, aber es fef]It iqnen bie �eid]tigfeit 

von ffiliebern unb <!>elenfen. Dann bricqt ficq nacq einiger 3eit ber gefunbe 

Kern Baf}n, bie sa gewinnt fportlid]e Deranftartungen felbft gegen Poli3ei 

unb Reicqsweqr, bie niemals not litten. Sie geminnt fie, weil fie in 3ä{]erem 

Willen 3um Sieg er3ogen ift. 

Die Sfl geqt nun iqrer fltbeit nacq. <J;emif3, bie mannet werben nicqt 

gleicq fo untergebracqt, wie es iqren befonberen Kenntniffen entfprid]t. 

<Es finb nid]t alle, bie gleid] in iqren eigentlid]en Beruf 3urüdfeqren fönnen. 

Priuatbetriebe, Derfeqrsgef ellf d]aften, Be{]örben unb [ransportunter== 

nef}mungen neqmen 3af!Ireicqe Sfl==männer auf, erjt foii einmal jeber, 

ber erwerbslos fämpfte, feine flrbeit unb feinen �oqn qaben. Später wirb 
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eine Umfcqicqtung erfolgen. Diele qaben nacqtfcqid]t, unb öer regelmäfjige 

Dienft leibet batunter. Die Sturmfüqret finb in einem tDiber1treit ber 

<»efüqle, fie freuen fiel] übet jeöen mann, öer fltbeit qat, unö fie bebauern 

jebe naffltfd]id]t, weil öie flntrtt*sftärfe beim abenölifflen Dienft barunter 

leibet. 

(fs geqt auf öen ljerbft öes fiegreid]en Jaqres 3u. <ft unb öamit bie Sfl 

fteqen unter bem <finfiuf3 bes gewaltigen Parteitages in nürnberg. Die Sfl 

bereitet fiel} not. Jeöer mann will feinen Sturm unö feine Stanbarte wütbig 

nertreten. neue Stiefel werben nerpaf3t, U:ornifter werben beforgt, man 

pactt gewiff enqaft, um angeneqm auf3ufa1Ien. 

Die Reife wirb angetreten, nur eine gan3 beffflränfte 3aql ber alten 

Kämpfet fann mit, man fampiert irgenbwo in ber näqe öet alten Reifflsftabt, 

unb man marf cqiert mit öen alten, ruqmreid]en gaqnen unb Stanöarten 

qinein unö 3um großen Dorbeimarffflnor öem Süqret. <Ein jubelnber ljaud] 

bes errungenen Sieges liegt über öen alten mauern unb öa brauf3en in ber 

engeren unb weiteren Umgebung. 

Die alten Kämpfer feqren 3urüd unb er3äf1Ien. Uno mand]em fommt 

erft je�t, nad} bem grof3en <trieben ber beiben U:age, fo ticqtig 3u Bewußtfein, 

was bet Sieg bet Bewegung bebeutet. 

flucq bet 8. unb 9. nouember finb U:age bet Sfl. Die <»ebenffeietn 

in müncqen Ieud]ten übet gan3 Deutfcqlanb. Die älteften Kämpfer finö 

bort uereinigt, an bet Selöqettnqalle mit bem maqnmal, not bem Wef}rfteis::: 

fommanöo, bas bamals, uor 3ef}n Jaqren, ber Stabsd]ef mit bet Reicqs::: 

ftiegsflagge I}ielt, unb auf bem münd]ner ll>albftiebqof, wo öie meijten bet 

<»efallenen uom nouember 1923 ruqen. Unbänbige Kraft ftrömt aus öen 

roeiqeuollen Stunben über bas gan3e beutfd]e i:anb. 
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Die beiben [age fte�en fd]on unter bem 3eid]en ber na�en lDa�l, ber 

Ietten !Daf1l ber sa. Der Sü�rer �at jie angefett, um ben !Dillen bes 

beutfd]en Dolfes 3U prüfen anb um bem fluslanb 3U 3eigen, baß Deutfd]lanb 

gefd]Iofren qinter i�m unb feinem !Dillen fteQt. 

Die sa treibt iqre Propaganba, fie ift unterwegs in Straßen unb !1äufern. 

Sie wirb nicqt mel}r angefeinbet, bef cl?impft unb überfallen, bie Straßen finb 

fid]er unb befreit non Reid]sbanner, Rotfront unb anbern Sd]äblingen. 

man tritt an wie früqer, man befe�t bie U>aqiiofale unb fteqt wieber Poften, 

aber nicqt meqr inmitten ber Plafatträger un3äqliger Parteien, fonbern 

allein als Derförperung non Bewegung unb Regierung. 

flbenbs vernimmt bie Sfl bas <Ergebnis ber Waql: über oier3ig mitHonen 

beutfd]er menfd]en befennen fiel] 3Um Süf}rer. 

Die beutf cf}e nation ift Dolf geworben. 

Die sa als revolutionäres Kampfmittel bes güqrers qat bas erreid]t, was 

in langen Jaqrf}unberten beutfd]er <»efd]id]te niemals erreid]t wurbe. 

Der oorwärtsftürmenbe Sd]wung ber SEI, i�re <Dpferbereitfd]aft unb 

fiingabe, iqr <»eqorfam unb iQre Dif3iplin, tqre Kamerabfd]aft unb iqre 

flreue waren bas U>erf3eug 3um ftoi3en Bau bes beutfd]en Dolfes. 

Deutfd]lanb ift innenpolitifd] frei geworben. - - -
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'frinnert i�r eud}, wie bie neujaqrsnad}t non 1932 auf 1933 war? Unb 

wie bie Ie�te nerlief? 

Der Unterfcf]ieb 3eigt eud} bie fluswirfung bes <Erfolges unb ber fltbeit 

ber sa. 

Damals fcf]aiiten btüllenbe Rufe non Rotfront unb !jeil mosfau butcq 

Sttai;en unb a>aifen, gebudt unb l}ämifcq ftanben a>eftalten Iauetnb in 

[orwegen unb [üren, an <Eden unb Piä�en; unb in fommuniftifcf]en 

Kneipen, in Detfeqtslofalen nom Reicf]sbanner unb in �eimiic.Qen Der� 

fammlungsfeiiern wurben böfe Pläne gefcf]miebet. !Düfte 3ufammenftöf3e 

famen not, es wutbe gefd1ofien, geftod}en unb gefd}lagen. Die gefamte 

Poii3ei war unterwegs ober in fllarmbereitfd}aft, fie netf}aftete unb lieferte 

ein, bie Überfallfommanbos waren unterwegs, unb bie .Seftnaf}men auf ben 

Revieren fd}wollen 3u großen 3iffern an. 

Jn jener neujaqrsnad]t war feine .Sreube. Stumm ftanben bie meiften 

qäufer. Kalt war bas, was bie menfd}en taten. Jqre 3erriffenf}eit fiang 

burd] iqre Worte unb qanblungen, unb es war, als ob Det3weiflung, 

ljoffnungslofigfeit unb Derbrecqertum ber erjten Stunbe bes neuen Jaqres 
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ein entmutigenbes c»epräge gaben. Unb bie blutigen Köpfe ber Sfl::: 

lliännet, bie bamals iqre Wege natf1 1jaufe gingen, waten bas fitf1tbare 

3eugnis für ben fcqlimmen 3uftanb jener nad]t. 

Jn nornel}men c»aftftätten praf3ten artfrembe c»eftalten, fie Iacqten unb 

lärmten, fie f]atten fid] an Deutfd]Ianbs <Elenb bereid]ert, fie fpielten auf 

3um O:otentan3 bes barbenben Dolfes unb 3ef]rten non feinem 1jer3biut. 

Die nielen miiiionen non <&roerbslofen aber frod}en in iqren Woqnungen 

unb nerwaqdoften �öd]ern 3Ufammen, um nicf}t 3u erfrieren, fie waren 

mutlos unb f]ungerten, fie empfanben nid]ts meqr als bumpfen 1jaf3 gegen 

eine Regierung, bie il}nen nid]ts 3u bieten nermod]te als neue not unb 

weitere flusficqtsiofigfeit. <Eine finftere Wolfe non Jammer lag erftidenb 

über Deutfd]Ianb. 

Unb wie war es biesmal? Jn biefer Ie�ten neujal}rsnad]t? lDart iqr 

braußen, qabt iqt bie fianb an ben Pulsfd]Iag ber Straf3e gelegt unb auf bie 

Stimmung bes Dolfes gead]tet? 

mit ben qaUenben Sd]Iägen bet a>Ioden warf ficq ein Jubel auf, ein 

3wingenber, fröl}Iid]er unb ergreifenbet Jubel. <Eine befreite Reinqeit ftieg 

aus bem lauten (ätm ber menfd]en unb aus bem bunten geuerwed. 

Kanonenfcl}läge ftad]ten inmitten bengalifd]et Slammen unb munter 

f}üpfenber gröfd]e. Kinbet qielten felig fnifternbe Wunberfer3en ober 

fcqauten ben Rafeten nacl}, bie qinaufiagten in bie i:uft unb fiel] in bunten 

Sternen Iangf am f enften. 

Die <ttwacl}fenen grüfjten ficl}, fd]üttelten fid] bie 1jänbe unb umarmten 

fid]. <Ob fie ficq fannten ober nicqt fannten, war einerlei. Die Befreiung, bie 

bas Ie�te jal}r btac{]te, nerbanb fie 3U nertrauensnoller Dolfsgemeinfd]aft. 

Jrgenbroie mufjte fiel} biefe neue Derbunbenqeit äußern unb in aiien 

312 



ScJllut;wort 

menfcflen bartun. fiaber, 3anf, politifcqer Streit unb morb waren aus:: 

gejcqaltet, unb glüdlicq ftanben fid] bie menfcqen gegenüber. 

Wer bas nocq nid]t glaubte, weil er 3Weiflerifcfl war, fonnte in Poli3ei:: 

reDieren nacqfragen. Jawo�l, WUtbe iqm gejagt, biefe neujaqrsnad]t i{t 

uner�ört feit langen Ja�ren, nicqt ein ein3iger fd]werer .Saii fommt Dor, 

wie fie jicq fonft 3a�lreicq 3u ereignen pflegen. Unb felbft in ben übelften 

Poli3eigebieten ber <»rof3jtäbte, in Dierteln Don Kommuniften, Dirnen, 

3uqältern unb Derbrecqern, mit Du�enben ber Derrufenften Kafcqemmen 

ging es fo ru�ig 3u, baf3 faum eine <Einlieferung erfolgte, wäqrenb bort 

früqer bie 3ellen nid]t ausreicqten. 

Q)ber geqt qin unb fragt fluslänber, bie bas alte unb bas neue Deutfd]lanb 

fennen. Sie werben eud] jagen, bie Sauberfeit fei unübertroffen, es gebe 

feine Bettelei, es fei eine Sreube, über beutfd]e Straßen 3u ge�en, nie 

werbe man beläftigt. Die menfcqen feien einfacq, folibe unb erftaunlicq gut 

gefleibet, aufbringlicqer Scqmud unb gewagte <Erfcqeinungen feqlten im 

Stra[3enbilb, aber ein gerneinfamer 3ug Don beqettfd]ter flnjpannung, Don 

entfd]Ioffener tiatftaft, Don fioffnung unb ftiiier Sroqeit fprecqe aus ben 

6;eficqtern. 

Unb bie ntänner bet SEI gingen fttaff, felbftbewuät oqne Überqebiicqfeit, 

flöflid] unb aufmerfjam iqrer Wege, fie macqten einen tiefen <Einbrud als 

politif cqe Solbaten bes Süqrers. 

Kur3um, Deutjd]Ianb Don qeute braucqe feinen Dergleid] mit irgenbeinem 

anbern t:anb 3u fcqeuen, im <»egenteil, es werbe immer am beften ab:: 

fcqneiben, möge man in Betracqt 3ieqen, was man wolle. 

Die ausübenbe Kraft für biefen IDanbel war bie Sfl. mit iqrer fjärte unb 

aii ben <Eigenfcqaften, bie fie aus3eicqnen unb bie fie 3Ufammenfcqwei[3ten 
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3U unlösbatet <nefcqloffenqeit, tvar fie bet qammer bes .SüQtetS. mit iqret 

<»efcqloffenqeit eroberte fie bie Straße. 

Die Straße ift bas Symbol, fie unb i�te Be�errfd]ung fü�ren unmittelbar 

3Ut Seele bes beutfd}en Dolfes, bie fd}lid}t ift unb fcqlid}te Wege liebt. Die 

nur fcqlid]te Wege begreifen fann, um if}nen 3u folgen. 

Der Kampf um bie Straße, burd}gefü�rt gegen bie <nummifnüppel ber 

Poli3ei, auf weiten, freien Pläten, in bunflen Winfel3ügen bet <»affen, in 

troftlofen ljöfen, in graufd]war3en Jnbufttiegebieten toten �epräges unb 

in jenen taubenfolonien, beten fonntäglid}e gaqnen einem roten meere 

glid}en, war bie entfd}eibenbe Probe auf bie Seelenftärfe unb bie förpetlid}e 

llüd}tigfeit ber sa. 

Die waffenlofe .Sauft bet Sfl, getrieben nom �inteißenben ffieift bes 

.Süf}tets, füf}tte 3um Sieg übet bie meute non ffiegnern, bie fiel? non aiien 

Seiten auf bie Bewegung fiüt3ten. 

tetten �nbes war es immer bet geiftige ffieqait bet Sfl, bet übet bie 

Sd}alf}eit maqiftifd}et tef}ten, übet bas 3etfetenbe (J;ift bet Demofraten, 

über bas gefräßige Spießerturn bet Bürger, übet bie enge Profitgier ber 

Reaftion unb übet bie gef amten macqtmittel bes ftetbenben Staates 

triumpl}ierte. <Er war es, bet bie wenigen firme bet erften Sfl:::männer 3u 

ftäf}Iernen l}ämmern mad}te unb ber aus ben wenigen flrmen fd}Iief3Iicq 

bie emporgeredien fiänbe eines gan3en Dolfes werben ließ. 

Die geiftige Stärfe fd1Iicf1ter Sfl:::lnänner aus bem Dolle befiil}igte fie, ben 

!}arten unb langen Weg 3ut .Sreiqeit il}tes Dolfes in tenolutionäremSd}wung 

31t finben unb bis 3um Ieucl}tenben �nbe 3u gel}en. 

ll.Jit von ber Sfl, bie mit nid}ts fein wollen als männet bet Sfl bes 

güqrers, mit fennen bie Dinge ber Strafje. 
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Wir wiffen, wie uns ber f1aß ber Strafje geqörte unb wie wir fie er::: 

oberlen. Wir fennen alle bie Scqwanfungen unb Übergänge unb pqafen, 

bie auf bem Wege ftanben wie Spott unb f1oqn, Überl]eblid]feit unb fln::: 

mafjung, Deräd]tlid]feit unb wirre, blutige <bewalt. 

!Dir wifren, wie bie Straf)e unentfd]Ioffen wurbc, bis fie fiel} beugte. Die 

Straf)e gibt bir ben Biid mitten ins fjer3 qinein. 

Bift bu marf d}iert, wenn bie brüllenbe f1orbe unter roten Wimpeln jäq 

um bie <Ede bog unb bu iqr faffungslos! gegenüberftanbeft unb bir fagen 

mußteft, qiet blüqt bir ber [ob? Unö bocq nicqt wicqeft? 

fjaft bu bas Scqeue in menfd]Iicl}en flugen gefeqen, wenn fie bid], ben 

Sfl:::mann, in einem Detfeqrsmittel in näd]fter nac{Jbatfd]aft qatten, bid], 

ben eine bösartige Preffe Iängft 3Um mörbet unb Derbredzer gemad]t qatte? 

1\ennft bu bie innedicqe flb!eqnung bet Dertreter ber Reaftion bit gegen::: 

über, bet bu als Sfl:::mann ber 3ertrümmerer iqrer Kafte, <Vefellfd}afts::: 

orbnung unb Dorred]te unb bamit if}r bitterfter Seinb bift? Wie fie mit 

einem unmißnerftänblid]en flusbrud bes fiaffes an bir uorbeifeqen? 

<Es gibt niele Dinge, bie iqt, beutfd]e menfd]en, non bet Sfl nic{Jt gewußt 

qabt, Dinge, bie an öie Ie�ten unb an bie erften Dinge bes menflf1Iic{Jen 

tebens tief l}eranreid}en. 

fjeute qaft bu qier ben Blid, ber bid] als Sfl:::mann trifft, wenn eine .Stau 

aus bem Dolfe ober aud] eine Stau in teurer Kieibung, bie nocq nicf}t weiß, 

baf3 fie 3um Dolfe gef}ört, eine flusfunft auf bet Straße qaben will. Sie 

fragt bid}, ben Sfl:::mann, weil fie oqne weiteres annimmt, baß bu iqt 

f}elfen fannft. 

!Den fragen Eluslänber, wenn fie feinen Rat wiffen? Den Sfl:::mann. 

Sie füf]Ien in iqm ben oorneqmften [räger bes Staates, fie wenben fiel} an 
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if]n, ben fie nid]t fennen, weil er fie irgenbwie an3ief]t, weil fie eml)finben, 

�ier ijt bet birefte Dertreter bes Sü�rers, ber Deutfd]lanb wecfte. 

Jn ber <flefttifd]en, in ber <Eifenbaf}n ober einem anbern Detfe�rsmittel 

blicft ber Ktiegsbefd]äbigte ober <»ebred]Iicqe ben Sfl==mann an, er weiß, ber 

ift if}m bef]ilflid], unb et weiß, bem Sfl==mann fommt es nid]t barauf an, 

einem jungen Sd]nöfel 3u fagen, er folfe feinen Pla� freimacf1en. 

So, auf biefe Weife unb in Dielen anbeten ljinfid]ten ift ber Sfl==mann 

bas <Defid]t bes neuen Deutfd]Ianbs. <Er qat fid] feinen Plat erqungert unb 

erfäml'ft unb er qat bamit eine lDeltanfcf]auung, eine tiefgewur3eite 

<Vefinnung, eine fefte unb unerfcf]ütterlicf]e Barrifabe quer burcf] bas Dolf 

ge3ogen, aus bem er ftammt unb für bas er blutete. 

Der Sfl==mann ijt f}eute feqr ftitifd]. 

<tr fieqt bie Dinge, bie in ben liirnen jener Dorgef}en, bie bel}aupten, 

nationalfo3ialiften 3U rein, es aber nid]t finb, bie bie alten, toten Weis::: 

f}eiten ausfpred]en unb if}nen ein nationalfo3ialiftifd]es mäntelcf]en um== 

f}ängen wollen ober möd}ten. Die ba, wo fie bie möglid}feit f}aben, eine 

f}eimlicqe ljerrfd}aft ausüben, jei es aud] im Kleinen. 

Der Sfl==mann weiß, bas Dritte Reid} bebarf nocf] Dielet CDl)fer, es bebarf 

einet reoolutionären Befreiung unb Säuberung in geiftiger unb materieHer 

ljinficf]t. <Er läßt fid] nid}t täufd]en, wenn jene Sd�maroter glauben, non 

jeinem <Erfolg ungejtraft 3ef}ren 3u fönnen, weil er weiß, baf3 bie Stunbe 

fommt, in ber fie alle ausgemer3t werben, wenn fie fiel} nid]t red]t3eitig 

umjtellen. 

Der <beqalt unb bie Stärfe bes sa�mannes unterliegen bem IDed]fel ber 

3eiten. Sie werben ummobelliert unb umgeformt. Die Wege ber Sauft finb 

:oedaffen, nun, ba bie <»egner niebergerungen finb. <Eine Dergeiftigung 

gef}t vor ficq. Die <finfteiiung bes Stl==lliannes wirb eine anbete. flus bem 
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politifcf}en Solbaten, ber überwiegenb auf bas Sauftrecf}t :pod}t, witb ber 

politifd]e Solbat bes Recf}ts. <»efid}t unb Seele bes Sfl:::illannes nerfcqieben 

fiel} in eine neue Ricf}tung. aus bem tro�igen Sd}Iäger ber Straf3e wirb ber 

geiftig unb wef]rfportUcf} gefd}ulte Kämpfer unb Waf]rer ber Sreiqeit mit 

einer Übetlegenqeit roeltanfd]aulid]en Wifrens. �r ftel}t bamit bei weitem 

in alletetfter tinie bes gefamten ftaatlicf1en macqtapparats unb ift gleicq::: 

3eitig fein unbred(bares Rüdgrat. Diele aus anbern tagern mögen bas 

Qeute nod} be3weifeln, fie werben es eines [ages einfeqen müffen. 

mit allebem erqöqen fiel] bie tlnforberungen, bie an bie sa gefteiit 

werben. 

Die 3eiten bes Kam:pfes mit Scl?ulterriemen uno· Bierglas, Stuf]lbein unb 

Piftole finb enbgültig vorbei. fieute gilt es, neben ber anftrengenben tlrbeit 

bes [agewerfes bie 3eit 3u finben, gegen jene !}yänen unb Sälfd]er vor::: 

3ugeqen, bie in ber Dolfswittfcf1aft unb in ben Beqörben, auf tultureiiem 

unb geiftigem <bebiet, auf flrbeitsftätten unb in <»efd}äften, in überflüffigen 

Dereinen unb aUen möglid}en 3ufammenfd}lüffen fid} breit mad]en unb 

iqre eignen Jntereffen im mat!iftifd}en ober reaftionären, im Iiberaliftifcl}en 

ober pa3ififtifd]en Sinne unter bem unverbienten Sd]u� unb ber Weitqer3ig::: 

feit bes l}afenfreu3es verfolgen unb eine inftinftive, bewußte ober un::: 

bewußte Sabotage treiben. 

Die sa fennt fie. <fs bebatf nur bes beutfcqen a>ruf3es, um genau 3U 

wiffen, wie ber anbete benft. Wie er iqn beantwortet, wie er bie qanb qebt 

unb wie er babei ausfieqt, befagt alles. Der Sfl:::ffiann älteren Sd}Iages 

läßt fid} nicf1t täufd]en. 

<Er qat ben ausgebilbeten, gefd}ulten Sinn unb Jnftinft für bentauen unb 

Weid]en, für ben fieud!ler unb ben bireften <begner, tuie audi für ben 
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felbjtjüd]tigen, gefinnungslojen <»ejd]äftemad]er, fur3um, für alle bie::: 

jenigen, bie Iid] f}ineingebrängelt f]aben. flber er ift aud] immer bet erfte, 

bet bem ef]rlid]en Dolfsgenoffen nolf1 qeute bie fianb entgegenftredt, bet 

beteit ift, ben menj d]en aus einem anbetn taget auf3uneflmen. 

Die Sfl bttlbet feine [arnung. Sie geqört fleute überall qin, in ftäbtijd}e 

unb ffaatiicf}e Betriebe, in Reid]swef}t ober marine unb Poli3ei, in alle 

3weige bet !Dirtfd]aft, fei es auf ben Bau, in bas lDerf ober in bie .Sabtif. 

Die Sfl qat bie fid]eren, unuerbilbeten Sinne bes gefunben beutfd]en 

menfd]en, unb fie f}at bie teflren iflres Süflrers im innerften qer3en, fie flat 

fie in fiel] aufgefogen unb qat für fie geblutet. Sie beqerrjd}t fie, oft nod], 

oqne if}nen flüfjigen tlusbrud geben 3u fönnen. Sie bewußt unb mit ftber== 

Iegung 3u beqerrjd]en, geqört fleute 3ur <ft3iequng bet Sfl. 

Jebod] nie wirb bet Sfl:::mann fid] uom Sinn unb non bet tiefen Be::: 

beutung bet Straße entfernen; benn fie netbinbet iqn mit bem heften qer3en 

bes Dolfes. Jmmer wirb er in tenolutionärer Bereitfd}aft bleiben, bas le�te 

<Dpfer 3u bringen. <ft wirb ein gutes [eil Rabaufe bleiben, alter rauflet 

Kämpfer, bet furd]tlos unb fid]er an jene <»ejd]ef}niff� ber IDffentlid]feit 

qerangef}t, bie ber fatte Bürger flief]t. Die Kenntnis biefer Dinge finb bem 

Sfl:::mann auf feinem langwierigen <»ang burd] bie <liefen eines fd]macl]::: 

noiien 3eitabfcflnittes nid]t fremb geblieben. 

Ja, mancqer ber alten Kämpfet bet Sfl ift l]eute ausgefcl]ieben, weil er 

fiel] nid]t um3ujte1Ien nermod]te. lDeU Körper unb <»eift im qungetnben 

Ningen fd]werer 3eiten fcl]werfällig unb nerbraud]t wurben. lDeil bie 

f}eutige Sid]erf}eit unb Q)rbnung ber Dinge in iqm eine teere et3eugten, bie 

er nid]t aus3ufüllen uermag. Q)bet weil er, tüdwärtsblidenb, nidlt faffen 

fann, baß anbete Rufgaben feiner qarren als ftüflet, flufgaben, bie in 
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anbetn .Sormen uielleid]t nod] me{]t 3äl]igfeit unb Uneigennü�igfeit 

etfotbern als bie <Eroberung eines roten Stabtuiertels. 

Denn qiet qanbelt es fiel] um bas fcflleid]enbe <»ift geiftiget Bosqeit in 

jenen Kteifen, bie immer nocfl glauben, ben ftol3en Bau bet l3ewegung 

non innen Qetaus benagen unb f d]wäcflen 3u fönnen. 

Jm manbei bes <beficflts bet sa 3eigen fid] nun anbete 3üge. ljintet bem 

gemeißelten Kämpfergeficflt biloet ficfl in Iangfarnen Werben bas über:: 

Iegene unb nergeiftigte <beficqt einer neuen .Süf}terfd]id]t qeraus, einer 

.Süf}rerfd]icflt, bie 3Weifletifcfl, wägenb unb mit Qättefter <Entfd]loffenqeit, 

mand]mal of}ne Rang unb flb3eid]en, bas 3u erfüllen bereit ift, was in ber 

naf}en ober weiten 3ufunft non bet Sfl verlangt wirb. 

Sie fief}t bie Befe{]Ie, bie if}t non oben erteilt werben, über weite <Ebenen 

qinweg in aller Reinf}eit unb <finbeutigfeit, fie faugt fie mit gebannten 

Sinnen in fid] auf, unb fie lebt fie. Sie erfennt bie notwenbigfeit bet Sfl in 

if]ret weitgef]enben Bebeutung füt bie .Seftigung unb ben ausbau bes 

Dritten Reid]es unb fie weiß, ba[3 fie bie eqernen Pfeiler bilben wirb, auf 

benen bet vollenbete Bau beteinft ruf]t. 

Küqn unb mit leibenfd]aftlicqem, bebingungslofem .Sanatismus fcflaut fo 

bie Sfl nacfl vorne unb wenbet ben Blicf nur feiten tücfwärts, gleid]fam, 

um 3u prüfen, ob bet gegangene Weg bet tid]tige war unb ob feine (l;e:: 

fd]ef]niffe 3um t:ernen bienen fönnen, niemals aber, um fid] im V ergangenen 

3u verlieren ober ficf} bat an 3u betauf d]en. 

Dotwärts gef]en fie, bie alte unb bie neue Stl, mit fd]wingenben fltmen 

unb feften btöqnenben Sd]ritten, unbeirrbar, fid]er unb rein im fetten 3iel. 

fjiet ift bet gewaltige flusbrucf bes beutfd]en Dolfes unb jene unlösbare 

<Einf}eit mit bem manne, bet fie ins t:eben rief, mit bem .Süf}tet. 
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Unb wenn qeute, ba ber Wecqfel ber 3eiten bie einftigen <'»efcqeqniffe 

unter einen anbern Winfel fteiit ober verblaffen läßt, nid]ts anberes vor:: 

qanben wäre, um bie gan3e sa in il}rem wunbervoiien Kern 3U �alten ober 

aud] notfalls erneut empor3ureif3en aus menfd]Iid]en Sd]wäd]en, fo finb es 

bie ftarfen unb ftärfenben Sd]atten ber vielen [oten aus iqren Reiqen, bie 

fie immer unb ewig fcflirmen unb begleiten werben. 

Denn il}t fiob in [reue ift bas t:eben ber Sfl. - - -
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