
DIE ANFÄNGE DER BERLINER NSDAP 1926/27 

Vorbemerkung 

D i e nachfolgend wiedergegebenen monatlichen „Situationsberichte" über den Gau 
Berlin der NSDAP (Juni 1926-März 1927) entstammen dem ehemaligen Münchener 
Hauptarchiv der NSDAP, dessen Bestände vor Kriegsende in verschiedene bayerische 
Auslagerungsorte (Neumarkt St. Veit, Lenggries u. a.) verbracht, dort 1945 von der 
US-Armee beschlagnahmt wurden und erst seit kurzem der deutschen Forschung teil
weise zugänglich sind1. Als eine zusammenhängende, wenn auch nur den Zeitraum 
von zehn Monaten umfassende Folge von innerparteilichen Berichten über die Situa
tion eines Gaues der NSDAP während der sogenannten „Kampfzeit" stellen sie inner
halb des spärlichen Quellenbestandes zur frühen Entwicklung der NSDAP eine Selten
heit dar. Weder von einem anderen Zeitabschnitt, noch von einem anderen Gau der 
NSDAP sind vergleichbare Unterlagen bekannt. 

Es handelt sich bei den vorliegenden „Situationsberichten" nicht um parteiamtlich, 
etwa von der Reichsleitung der NSDAP, angeordnete Monatsmeldungen, sie ent
stammen vielmehr der persönlichen Initiative ihres Verfassers, Reinhold Muchow, des 
aktiven, für Werbung und Organisation besonders talentierten Propaganda- und Orga
nisationsleiters der Sektion Neukölln der Berliner NSDAP. Der Empfängerkreis der 
Berichte, die in hektographierter Form versandt wurden, ist offenbar nicht sonderlich 
groß gewesen. Er dürfte sich in erster Linie aus Parteigenossen der persönlichen 
und politischen Bekanntschaft Muchows außerhalb Berlins zusammengesetzt haben, 
denen Muchow einerseits Informationen, andererseits aber auch — diese propagan
distische Absicht ist unverkennbar - einen sehr vorteilhaften Eindruck von der NSDAP 
in Berlin verschaffen wollte. Wie aus der „Benachrichtigung" Muchows an die Emp
fänger der Situationsberichte vom 6. 5. 1927 hervorgeht (s. unten S. 118) mußte in
folge des Verbots der NSDAP durch den Berliner Polizeipräsidenten am 6. 5. 1927 
die Verschickung der Situationsberichte in der Folgezeit eingestellt werden. Muchow 
hat dieses lockere Verfahren der Information, das den „kleinen Verhältnissen" der 
Berliner NSDAP in den Jahren 1926/27 entsprach, später, nach der Aufhebung des 
Parteiverbots (31. 3. 1928), offenbar nicht wieder aufgenommen. 

Das Bild der Entwicklung, Zielsetzung und Bedeutung der Berliner NSDAP und 
SA, das die Berichte vermitteln, ist, wie bereits angedeutet, nicht unerheblich retu
schiert. Mehr oder weniger bewußt schönfärbende Selbstdarstellung, andererseits die 
Befangenheit in ideologischen Nomenklaturen und Vorstellungskategorien, welche 
die Wirklichkeit nur verzerrt vom Propaganda- und Weltanschauungsdenken des 
Verfassers widerspiegeln, beeinträchtigen den Aussagewert dieser sogenannten In
formationen, welche geradezu dem Irr tum Tür und Tor öffnen würden, wenn man 
sie als Tatsachenberichte wörtlich nähme. Muchow verschweigt vieles, deutet an
deres nur an, und übertreibt auf jeder Seite. Seine heroisierende Stilisierung der 
NSDAP und die zynisch-polemische Aggressivität gegenüber politischen Rivalen und 
Gegnern sind vielfach typischer Ausdruck zeitgenössischer NS-Publizistik und bis zu 
einem gewissen Grade auch bereits Vorwegnahme der nach 1933 über den „Kampf 
um Berlin" erschienenen literarischen Glorifizierung, welche sich die erdenklichste 
Mühe gab, auch noch die provozierendste und rüdeste Gewalttätigkeit von SA, SS und 

1 Die Originalakten des Hauptarchivs der NSDAP befinden sich z. Z. im amerikanischen 
Document Center in Berlin-Dahlem. Ihre Übergabe an das Bundesarchiv in Koblenz ist be
absichtigt. 
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H J gegen politische Gegne r zu e i n e m Heldenepos revolu t ionären Kampfes u m z u 
p r ä g e n 2 . 

T ro tz dieser no twend igen Vorbehal te g e g e n ü b e r den folgenden D o k u m e n t e n , die 
i n h o h e m M a ß e von propagandist ischer Selbst interpreta t ion über lager t sind u n d des
ha lb als Zeugnisse tatsächl icher Begebenhe i t en n u r übe raus kr i t isch a u f g e n o m m e n 
w e r d e n können , sind Muchows Si tuat ionsberichte i n verschiedener Hinsicht , u n d ge 
rade als subjektive Quelle , aufschlußre ich: allein schon w e g e n de r Person ihres Ver
fassers, der i n den spä teren J a h r e n bis 1933 e ine b e d e u t e n d e Posit ion e r l a n g t e ; 
f e rne r als Reflex de r charakter is t i schen Umsch ich tung u n d Kl ima-Verände rung 
i n n e r h a l b der Ber l iner nationalsozialistischen B e w e g u n g , die i n die Zei t de r Beru
fung Goebbels ' z u m Ber l iner Gaule i te r (November 1926) fäl l t ; schließlich aber auch 
als u n m i t t e l b a r e r Ausdruck der Me thod ik u n d D y n a m i k , welcher die N S D A P in 
Berl in wie anderswo w ä h r e n d der „Kampfze i t " i h re „Er fo lge" u n d die Kraft ver 
dank te , das Randdase in e iner bedeutungslosen Spl i t terpar te i ideologischer Sekt ierer 
zu ü b e r w i n d e n u n d sich du rch unablässige Propaganda , Demons t ra t ion , Provokat ion 
u n d Gewal t samkei t voranzuarbe i ten . 

D e r damals 21 jähr ige kaufmännische Angestel l te Re inho ld Mu ch o w , T y p des i n 
te l l igenten , aufs t rebenden u n d „f ixen" Ber l iner J u n g e n , w a r ü b e r die Jugenda rbe i t 
des Deutschna t iona len Handlungsgehi l fenverbandes u n m i t t e l b a r n a c h d e m ers ten 
W e l t k r i e g i n den Sog, der völkisch-sozialen B e w e g u n g ge ra ten . Schon 1920 t r a t e r 
15jähr ig e iner k le inen damals i n Ber l in g e g r ü n d e t e n G r u p p e de r Deutschsozialen 
P a r t e i (J. Stre icher) u n d d e m B u n d „Obe r l and" be i . A m 3 . 12 . 1925 w u r d e e r Mi t 
glied der a m 17. 2 . 1925 (nach A u f h e b u n g des p reuß ischen Verbots a m 7. 1. 1925) i n 
Ber l in ins L e b e n ge ru fenen , von D r . E rns t Schlange 3 ge le i te ten N S D A P , die sich zu 
dieser Zei t aus e in- bis z w e i h u n d e r t ehemal igen Angehör igen der „Deutschvölkischen 
Fre ihe i t spa r t e i " u n d andere r r ival is ierender völkischer G r u p p e n zusammensetz te*. D ie 
Ber l iner G r ü n d u n g der N S D A P s tand wie die me i s t en ande ren 1924/25 en t s t andenen 
nationalsozialistischen Or t sgruppen i n Norddeutsch land organisatorisch u n d ideologisch 
u n t e r d e m Einf luß der G e b r ü d e r Strasser u n d ihres prononcier t sozialistisch-antibür
ger l ichen u n d prole tar isch-revolut ionären Konzepts, d e m sie i n i h r e n , u n a b h ä n g i g 
v o m M ü n c h e n e r Par te iver lag e rsche inenden Publ ika t ionsorganen Ausdruck gaben , vor 
a l lem in den 1925 b e g r ü n d e t e n „Nationalsozialistischen Br ie fen" (Elberfeld), der von 
Ot to Strasser i n Berl in red ig ie r ten „Ber l iner Arbe i t e r ze i tung" (seit 1. 3 . 1925) u n d 
ab 1927 d e m Wochenb la t t „ D e r nat ionale Sozialist". D ie besondere soziologische u n d 
politische S t r u k t u r der Reichshaupts tad t Berl in , i h r i n den 20er J a h r e n spr ichwört
l icher betr iebsam-avantgardis t ischer Öffentlichkeitsrhythmus k a m dieser sozialrevolu-

2 Vgl. in dieser Beziehung: J o s e p h G o e b b e l s : Kampf u m Berlin. — München 1933. 
W i l f r i d B a d e : Die SA erobert Berlin. Ein Tatsachenbericht. — München 1933; E r w i n 
R e i t m a n n : Horst Wessel. Lehen und Sterben. — Berlin 1933; A r n o l d L i t t m a n n : Her
bert Norkus und die Hitlerjungen von Beusselkielz. — Berlin 1933; G e r h a r d S t a r c k e : 
Der Nationalsozialismus erobert den Wedding. — Berlin 1935; J u l i u s K. v. E n g e l b r e c h t e n : 
Eine braune Armee entsteht. Die Geschichte der Berlin-Brandenburger SA — München/ 
Berlin 1937; J. K. v. E n g e l b r e c h t e n u. H a n s V o l z : Wir wandern durch das national
sozialistische Berlin. Ein Führer durch die Gedenkstätten des Kampfes um die Reichshaupt
stadt. - München 1937. 

3 Ein Neffe des ehem. dt.-nat. Politikers u. späteren Botschafters der Bundesrepublik 
Dr. Schlange-Schöningen; Sch. war seit dem 14. 3. 1925 Gauführer der NSDAP in Berlin. 

4 Bei der Berliner Stadtverordnetenwahl vom 25. Oktober 1925 lag die NSDAP mit 137 
für sie abgegebenen Stimmen noch an allerletzter Stelle; vgl. J. K. v. E n g e l b r e c h t e n — 
H. Volz a. a. O., S. 11. 
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tionären Orientierung der Berliner NSDAP, die sie von der Münchener Ur-Ortsgruppe 
unterschied, naturgemäß entgegen. Reinhold Muchow, der selbst verschiedentlich 
als Mitarbeiter der „Nationalsozialistischen Briefe" hervortrat5, wurde zu einem ihrer 
maßgeblichsten Repräsentanten. Als er die hier vorliegenden Berichte zu schreiben 
begann, war seine Parteistellung die eines Schriftleiters und Organisators der kleinen, 
etwa 40 Parteigenossen zählenden Sektion Neukölln der NSDAP. Sein forscher Akti
vismus und seine propagandistischen und organisatorischen Fähigkeiten ließen ihn 
jedoch rasch Karriere machen. Nach Aufhebung des 11monatigen Verbots der Ber
liner NSDAP am 31. 3. 1928 wurde Muchow am 1. 7. 1928 von Goebbels zum Organi
sationsleiter des Gaues Groß-Berlin der NSDAP ernannt. Sein zunächst in Neukölln 
durchexperimentiertes, maßgeblich am Vorbild der KPD orientiertes Straßenzellen-
system führte er im gesamten Gau Berlin ein, und der von ihm entworfene Gau
organisationsplan (Zelle, Unterstraßenzelle, Sektion, Bezirk bzw. Kreis, Gau) ist später 
von der Reichsleitung der NSDAP für die Organisation der Partei im ganzen Reich 
übernommen worden6. Eine noch wichtigere organisatorische Neuerung innerhalb 
der NSDAP vor 1933, die wesentlich der Initiative Muchows entstammte, war die 
Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation (NSBO). Anknüpfend an das 1928 im 
Betrieb der „Knorrbremse" in Lichtenberg b. Berlin gemachte Experiment einer 
„Nationalsozialistischen Wählerschaft bei der Knorrbremse", kam es unter maßgeb
licher Leitung Muchows am 30. 7. 1928 zunächst zur Errichtung eines „Sekretariats 
für Arbeiterangelegenheiten" innerhalb der Gauleitung Berlin, dann am 1. 5. 1930 
zur Gründung einer Gaubetriebszellenabteilung der NSDAP, die bald bei der Reichs
organisationsleitung der Partei (Gregor Strasser) Anklang fand und am 15. Januar 
1931 zur Gründung einer Reichsbetriebszellenabteilung (RBA) der NSDAP führte. 
Muchow erwies sich bei dem in den Jahren 1931/32 mit Hilfe der NSBO im ganzen 
Reichsgebiet forcierten Versuch der NSDAP, auch in die Betriebe einzudringen und 
die Arbeiterschaft zur NSDAP herüberzuziehen, organisatorisch und propagandistisch 
als der führende Kopf. Als Organisationsleiter der NSBO, Herausgeber des NSBO-
Organs „Das Arbeitertum" und Verfasser einer Reihe von Schriften, die vor 1933 den 
fortschrittlichen sozialpolitischen Kurs der NSDAP bezeugen sollten, war Muchow 
noch nach dem Ausscheiden Gregor Strassers (Dezember 1932) der wohl aktivste und 
profilierteste Verfechter eines subjektiv ehrlichgemeinten Sozialismus innerhalb der 
NSDAP. Obgleich er es war, der im Auftrage Leys den Plan zur gewaltsamen Be
setzung der Gewerkschaftshäuser des ADGB für den 2. Mai 1933 ausarbeitete7, hat 
Muchow als Leiter des Organisationsamtes der am gleichen Tage gegründeten Deut
schen Arbeitsfront immerhin versucht, aus der DAF ein Instrument zur Durch
setzung der sozialistischen Konzeptionen des Parteiprogrammes der NSDAP zu ma
chen. Wie andere ehemalige Führer der 1934 aufgelösten Sozialrevolutionären NSBO, 
die Ley später auf dem Parteitag von 1937 offen als Helfer Gregor Strassers diffamierte, 
wäre auch Muchow voraussichtlich mit dem in der Folgezeit eingeschlagenen sozial
politischen Kurs des Dritten Reiches in Konflikt geraten. Doch die wesentlichsten 
Ereignisse auf diesem Gebiet, so z. B. das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit 
vom 12. Januar 1934, das sowohl die Betriebsräte wie die Vertragsgrundlage der Lohn
tarife abschaffte (zu beiden hatte sich Muchow ausdrücklich bekannt), erlebte er nicht 

5 Vgl. die soeben vom Institut für Zeitgeschichte veröffentlichten Erinnerungen an die 
Frühzeit der NSDAP von Albert Krebs: Tendenzen und Gestalten der NSDAP. - Dt. Verlags-
Anstalt, Stuttgart 1959, S. 235. 

6 Vgl. Hans Volz: Auszug aus der Geschichte der NSDAP. 2. Aufl. Berlin 1934, S. 17. 
7 Gerhard Starcke: NSBO und Deutsche Arbeitsfront. - Berlin 1934, S. 197. 
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m e h r . E r fiel a m 12. Sep tember 1933 i n Bacherach anläßl ich eines „Alten Kämpfe r " -
Treffens e i n e m versehent l ich u n d leichtsinnig ausgelösten Pis tolenschuß z u m Opfer8 . 

Muchows Monatsber ichte aus den J a h r e n 1926/27 , die u . a. (Augustber icht 1926) 
von der G r ü n d u n g eines — allerdings später von Goebbels wieder a u f g e l ö s t e n 9 - Z e n t r a l 
verbandes der Erwerbslosen i nne rha lb der N S D A P ber ich ten u n d un te r s t re ichen , daß 
die „Ber l iner Nationalsozialisten fast ausnahmslos i h r e ganze Kraft auf die E r o b e r u n g 
des deutschen Arbei ters v e r b r a u c h e n " ( „ v o m B ü r g e r t u m aller Scha t t i e rungen h a b e n 
w i r die Nase vol l" ) , ve rmi t t e ln t ro tz aller Einsei t igkei t der propagandist ischen Be
l e u c h t u n g e inen anschaul ichen E indruck von dieser i n der norddeutschen N S D A P vor 
1933 stark ausgeprägten u n d später fast gänzlich aufgeopferten Sozialrevolutionären 
R i c h t u n g der N S D A P , deren Vorort , t ro tz Goebbels ' seit 1927 bes tehender Gegner 
schaft zu den B r ü d e r n Strasser, die Ber l iner N S D A P gewesen is t 1 0 . Zugleich wi rd 
aber i n diesen Ber ich ten deut l ich, daß der Sti l u n d die Opt ik e ine r revolu t ionären 
sozialistischen Umsturzpar t e i , welche für die N S D A P in Berl in u n d ande ren städtisch
indus t r ie l len Z e n t r e n vor 1933 lange Zei t kennze ichnend w a r e n u n d noch 1932 m a ß 
gebl ichen Ver t r e t e rn der Deu t schen Volkspartei den H a u p t e i n w a n d gegen die N S D A P 
l iefer ten 1 1 , keineswegs n u r ideologisch, d. h . von der wel tanschaul ichen Sonderstel
l u n g b e s t i m m t e r Ber l iner oder norddeutscher N S D A P - F ü h r e r Strasserscher Prove
n ienz zu vers tehen sind. Selbst L e u t e wie M u c h o w mißve r s t anden als „sozialistisch ", was 
i n W a h r h e i t e in we i tgehend unideologischer, zumindes t ideologisch u n k l a r e r proleta
r ischer Akt ivismus war , w ie i h n auch Hi t l e r i n „Mein Kampf" u n d bei verschiedenen 
R e d e n der F rühze i t der N S D A P m i t d e m ste ten Blick auf die kommunis t i sche Pa r t e i 
als no twendige Voraussetzung gefordert ha t , u m die N S D A P übe r i h re völkisch-sek
t ierer ischen Anfänge h inauszuführen u n d zu e iner Kampfbewegung m i t fanat is ier ter 
Massenanhängerschaf t umzub i lden . Akt iv i tä t u n d nochmals Akt ivi tä t , das w a r auch 
für M u c h o w der p r i m ä r e politische Glaubens inha l t , vor al len F r a g e n der Ideologie 
u n d des P r o g r a m m s . Bei allen persönlichen u n d ideologischen Differenzen, die sich 
zwischen M u c h o w u n d Goebbels aus i h r e m gegensätzl ichen Verhäl tn is z u m Strasser-
Flügel später e rgeben haben mögen , konzen t r i e r t en sich beide doch auf die Beher r 
schung des P ropaganda - Ins t rumen ta r i smus u n d w u r d e n Vir tuosen j ener zynisch
herausfordernden , radikalen u n d haßer fü l l ten Aggressivität, welche den „Kampf" der 
N S D A P in Berl in p räg te . Diese polemische und aktivistische D y n a m i k — das m a c h e n 
Muchows Ber ichte ev ident — un te r sch ieden m e h r als i rgendwelche ideologischen I n -

8 Ebenda, S. 198. 
9 Im Rundschreiben Nr. 1, das Goebbels am 9. 11. 1926 unmittelbar nach seiner Ankunft 

in Berlin an die Ortsgruppen- und Sektionsführer der Berliner NSDAP versandte, hieß es 
u. a. (Pkt. 12): „Eine Gewerkschaft oder eine Erwerbslosenorganisation kann im Gau Ber
lin-Brandenburg nicht besonders aufgezogen werden. Sie haben erst dann Zweck, wenn die 
Partei eine dementsprechende Mitgliederzahl aufzuweisen hat und wenn diese Organisationen 
partei-offiziell von der Reichsleitung aufgezogen werden. Bis dahin verbiete ich im Gau 
Berlin-Brandenburg jeden Versuch nach dieser Seite hin und tue das in vollster Überein
stimmung mit Adolf Hitler" (Inst. f. Zeitgesch. Arch. Sign. Fa 88/Fasz. 133). 

10 Muchows Ausscheiden aus der Gauleitung Berlin Ende 1930 und seine Übernahme der 
NSBO-Organisation hing offenbar mit der Gegnerschaft zwischen Goebbels und Strasser 
zusammen; vgl. dazu Albert Krebs a. a. O., S. 72, wo Muchow als „unbedingter Anhänger 
Strassers" charakterisiert ist. Auffällig ist in dieser Beziehung auch der relativ kühle Tenor 
des Beileidsschreibens, das Goebbels zum Tode Muchows an den Führer der DAF, Dr. Ley, 
übersandte (veröffentl. bei G. Starcke, a. a. O., S. 198f.). 

11 Näheres Material hierzu wird die von Hans Booms vorbereitete Untersuchung über die 
Deutsche Volkspartei seit Stresemanns Tod vorlegen, die in der Schriftenreihe des Bundes
archivs erscheinen soll. 
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halte die NSDAP schon 1926 von der Deutsch-völkischen Freiheitspartei oder anderen 
gesinnungsmäßig verwandten bürgerlich-nationalistischen Gruppen, über deren 
„klägliche" Immobilität Muchow (Septemberbericht 1926) seinen ganzen Hohn aus
gießt: „nicht eine einzige hinreißende Linie"! 

Dem sicherlich nicht zu unterschätzenden persönlichen Einfluß Goebbels' bei der Ak
tivierung der Ende 1926 noch in überaus bescheidenen Anfängen stehenden Berliner 
NSDAP kamen Veränderungen der inneren Struktur der dortigen nationalsozialistischen 
Anhängerschaft zugute, die sich 1926 durch die Bildung der Berliner SA aus ehemali
gen Freikorpskämpfern, Erwerbslosen und sonstigen gesellschaftlich entwurzelten 
Gruppen und Personen ergeben hatten. Die daraus entstehenden Spannungen, welche 
in Muchows Berichten angedeutet, aber selten beim Namen genannt werden, bildeten 
auch den eigentlichen Anlaß der Berufung Goebbels' zum neuen Gauleiter. Sie seien 
deshalb hier kurz skizziert. Bis zum März 1926 bestand die Anfang 1925 gegründete 
Berliner NSDAP aus einigen Hundert „zivilen" Parteigenossen, meist bürgerlicher 
Herkunft, darunter nicht wenigen Intellektuellen. Die seit März 1925 existierende 
Organisationsbezeichnung „Gau Berlin" konnte nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
die NSDAP in Berlin zu dieser Zeit ein beinahe gänzlich namenloser, winziger Partei
verein war, eine ideologisch vor allem von der Strasser-Konzeption des nationalen So
zialismus geleitete Absplitterung der völkischen Bewegung. Ihr Gauführer, Regie
rungsrat Dr. Ernst Schlange, ein ehemaliger Mitstreiter der norddeutsch-agrarischen 
völkischen Bewegung (v. Graefe-Wulle) war enger Vertrauter Otto Strassers in Berlin 
geworden und hatte sich zusammen mit dem damaligen Gauleiter der NSDAP in 
Pommern, Professor Vahlen, u .a . als einer der ersten Mitzeichner auch finanziell an 
dem 1925 gegründeten Kampfverlag der Brüder Strasser beteiligt12. Im Glauben 
an die Überzeugungskraft ihrer ideologisch-politischen Vorstellungen beschränkten 
sich Dr. Schlange und seine um ihn herum gruppierten Gesinnungsgenossen im 
wesentlichen auf die Abhaltung öffentlicher Sprechabende und gelegentlicher größerer 
Versammlungen. Stil und Tätigkeit dieser Berliner NSDAP unterschieden sich von 
denen eines völkischen Vereins nicht sonderlich. 

Als jedoch nach dem Vorbild anderer Ortsgruppen der NSDAP im März 1926 auch 
in Berlin mit der Aufstellung einer SA begonnen wurde, trat hierin binnen kurzem 
eine merkliche Änderung ein. Nicht Dr. Schlange und die politischen Leiter der 
Berliner NSDAP, sondern Kurt Daluege (der spätere SS-Obergruppenführer und Chef 
der Ordnungspolizei im Dritten Reich), als Führer des 1924 in der Verbotszeit der 
NSDAP und SA von Ernst Röhm als parteipolitisch unabhängiger Wehrverband ge
gründeten Frontbanns Nord, und seine Frontbann-Gruppenführer, die jetzt eine neue 
Chance sahen, bildeten praktisch die SA nach den Prinzipien der in Berlin besonders 
aktiven, in zahlreichen Schlägereien mit den Kommunisten „erprobten" Frontbann
gruppen13. Der aktivste Teil des Berliner Frontbanns, der sich aus ehemaligen Frei
korpskämpfern zusammensetzte, daneben eine Reihe von Mitgliedern aus völkischen 
Turnerschaften, darunter der Berliner Sportverband Olympia, formierten sich im 
Frühjahr 1926 zur SA der NSDAP Berlin. Schon zahlenmäßig war die damals rund 
500 Mann zählende Berliner SA der zivilen Organisation der NSDAP überlegen; 
und ihr Einfluß machte sich binnen kurzem auch politisch bemerkbar. Entgegen 
dem Radau-Ton und Tatendrang der Frontbann-SA suchte Dr. Schlange am alten 
Kurs der NSDAP festzuhalten, während Daluege und sein Anhang ein aktiveres 
Auftreten der Partei forderten. Persönliche Intrigen kamen hinzu und verschärften 

12 Nach Angaben Otto Strassers gegenüber dem Bearbeiter am 24. 11.1959. 
13 Vgl. dazu im einzelnen J. K.. v. E n g e l b r e c h t e n : Eine braune Armee entsteht. — 

Berlin 1937. 
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die Spannung. Erstmalig auf dem Weimarer Parteitag der NSDAP am 3./4. Juli 1926 
scheint von der Ernennung Goebbels' zum neuen Gauleiter in Berlin die Rede gewe
sen zu sein14, wodurch Hitler bezwecken mochte, einerseits den Zerwürfnissen inner
halb der Berliner NSDAP ein Ende zu machen, denen sich Dr. Schlange nicht ge
wachsen zeigte, andererseits für Goebbels, der bisher in Elberfeld als Geschäftsführer 
des Gaues Rhein-Ruhr unter Gauleiter Kaufmann sowie unter Gregor Strasser als Re
dakteur der „Nationalsozialistischen Briefe" und vielbeschäftigter Parteiredner am
tierte, ein unabhängigeres Arbeitsgebiet zu verschaffen, um welches sich Goebbels 
durch zunehmende Abkehr von Strasser und Hinwendung zu Hitler seit der Bamber
ger Gauleiter-Tagung vom Februar 1926 mit Erfolg bewarb. Als Gauleiterkandidaten 
gegen den Berliner Gauleiter Schlange wie gegen eine etwaige Berufung Goebbels', 
der zu dieser Zeit in Berlin noch als Strasser-Mann galt, präsentierten Daluege den 
ehemaligen Führer der Frontbanngruppe „Schlageter" und früheren Chef der 
„Organisation Heinz", Heinz Oskar Hauenstein. Eine Führersitzung der Berliner 
NSDAP und SA am 25. August 1926 machte die Zerrüttung vollständig. In Abwesen
heit Dr. Schlanges sollte die alte Gauleitung von Daluege und Hauenstein zum Rück
tritt gezwungen werden15. Es kam zu Ohrfeigen zwischen Hauenstein und Otto 
Strasser, der Schlanges Partei vertrat. Und obwohl Strasser sich bei Hitler insofern 
durchsetzen konnte, als er ein Parteiausschlußverfahren gegen Hauenstein beantragte, 
das dessen Kandidatur hinfällig machte, rettete er dadurch nicht Schlange, der sich 
resigniert zurückzog, sondern ebnete nur nolens volens Goebbels den Weg1 6 , der nun 
als „starker Mann" umso nötiger erschien, um die völlig aus den Fugen geratene 
Berliner Organisation der NSDAP „auf Vordermann" zu bringen. 

Goebbels, der am 9. November 1926, von Otto Strasser eingeführt, die Gauführung 
Berlin der NSDAP übernahm, untersagte in seinem ersten Rundschreiben jede weitere 
Debatte des Falles Hauenstein bei Strafe des Parteiausschlusses, ließ aber Dalueges 
Stellung als Führer der Berliner SA nicht nur unangetastet, sondern ernannte ihn zum 
stellvertretenden Gauleiter. Dieser geschickte Schachzug, kombiniert mit überzeugend 
vorgetragenen Appellen an die Einigkeit und einer Reihe organisatorischer Neuerun
gen, Errichtung einer repräsentativeren Gau- und Geschäftsstelle, Vermehrung der 
Parteiveranstaltungen und Forcierung der Werbearbeit, schuf binnen kurzem die 
bisher fehlende Einigkeit der Berliner NSDAP und verstärkte gleichzeitig ihre An
hängerzahl. Wie Hitler seit 1920/21 den von Anton Drechsler gegründeten National
sozialistischen Arbeiterverein durch unablässiges demagogisches Trommeln in Mas
senversammlungen in kurzer Zeit zu einer lokalen Attraktion zu machen wußte, so 
verstand es Goebbels mit ähnlicher, bedenkenloser Virtuosität, durch Mobilisierung 
und unablässige Aktivität, welche bewußt auch zu Provokationen und Gewaltanwen
dungen griff, um das erwünschte öffentliche Aufsehen zu erzielen, die bisher un
bedeutende NSDAP in Berlin innerhalb weniger Monate nach vorn zu spielen. Mu-
chows Berichte lassen den neuen, provokatorisch-dynamischen Stil, der mit Goebbels 
in der Berliner NSDAP einzog, trotz aller Retusche in hinreichender Deutlichkeit 
erkennen. Als die NSDAP am 6. Mai 1927 in Berlin wegen zahlreicher Provokationen 
und der Mißhandlung eines opponierenden evangelischen Pfarrers in einer Versamm
lung am 4. 5. 27 vorübergehend verboten wurde, konnte Goebbels ziemlich sicher 
sein, daß dies die Partei nicht mehr vernichten würde. 

14 Vgl. Goebbels' Tagebuch 1925/26 (Photokopie des handschriftlichen Originals im Inst. 
f. Zeitgesch., Arch. Sign. P 12/36), Eintr. vom 6. 7. 1926. 

15 Vgl. dazu u. a. die allerdings nachträglich frisierte Darstellung von J. K. Engelbrech-
ten, a. a. O., S. 45f. 

16 Nach Angaben Dr. Otto Strassers gegenüber dem Bearbeiter v. 24. 11. 59. 
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Was Goebbels zur Aktivierung der NSDAP von Anfang an einsetzte, war, unge
achtet allen revolutionären Auftretens und Vokabulars, nicht primär die Überzeu
gungskraft einer Ideologie, der Otto Strasser und Schlange vertrauten, sondern bei
nahe ausschließlich die fanatische Agitation einer Propaganda, die sich fast nur in 
Aggressivität erschöpfte, und daneben: die ebenfalls gänzlich unideologische Dynamik 
und der organisierte Terror der Berliner SA mit ihrer Freikorps- und Frontbann
tradition. Besonders deutlich wird dabei in Muchows Berichten: Der fixierte Gegner 
ist vor allem die KPD. Auf sie wird beinahe alles bezogen, sie ist Rechtfertigung der 
eigenen Existenz, Vorbild und fanatisch bekämpfter Feind zugleich. Das Judentum, 
das bei Hitler und Rosenberg die Rolle des Universalfeindes einnimmt, taucht als 
„eigentlicher Drahtzieher" zwar auch bei Muchow nicht selten auf, doch der Kom
munismus in der konkreten Form der in Berlin überaus starken KPD mit ihren 
Kampforganisationen (RFB, RGO) steht als reales Objekt handgreiflicher Aktionen 
durchaus im Vordergrund. Ihm die Anhänger abzujagen, den Boden streitig zu ma
chen, Kommunisten zu „erobern", um sie zu eigenen Gefolgsleuten zu machen und 
eine nach kommunistischem Muster geschaffene Kampforganisation zu bilden - dar
auf richtet sich das Hauptbestreben. Nationalsozialismus enthüllt sich hier als bloße 
Gegendynamik und Gegenideologie ohne eigene ideelle Substanz. Die integrierende 
Wirkung nach innen, die von jeder Mobilisation der Kräfte ausgeht, und die werbende 
Wirkung nach außen, die jede demonstrativ mobilisierte Bewegung entwickelt, ver
decken den Mangel einer klaren und schlüssigen Idee. Die Entwurzelung aus der bür
gerlichen Gesellschaft, die für den Großteil der Berliner SA-Angehörigen kennzeich
nend war, ist dabei das soziologische Agens ihrer politischen Rolle als Stoßtrupp einer 
permanenten Mobilmachung. 

Zu einer der bezeichnenden propagandistisch-psychologischen Verhaltensweisen 
Goebbelsscher Agitation gehörte es, daß sie die der NSDAP von kommunistischer Seite 
beigelegten Schimpfnamen („Hitlerproleten", „Oberbandit Goebbels" u. a. m.) bei
behielt und in einer Mischung von Selbstschmeichelung und Zynismus gleichsam als 
Ehrentitel führte. Es dokumentiert sich hier der pervertierte Ehrenkodex von aben
teuernden Kleinbürgern, welche die gesellschaftliche Bindungslosigkeit des Mobs als 
Vorrecht einer Elite verstehen und aus der ihnen zugeschriebenen „Banditenrolle" nur 
verstärktes Selbstbewußtsein herleiten. Mobilmachung ist ihre zentrale Parole, von der 
Mobilisierung der Affekte, der Auflösung der rechtlichen, gesellschaftlichen und 
moralischen Ordnungen, die ihre eigene verführerische Dynamik hat, leben sie, das 
ist ihr Rausch und das von ihnen ausgehende Stimulans. Dabei verleiht die Besitz-
und gesellschaftliche Interessenlosigkeit des Mobs, die das Pendant seiner Verant
wortungslosigkeit sind, ihm mitunter die positive Optik sozialer Selbstlosigkeit. Aus 
der selbstvergessenen Flucht in die Dynamik der politischen Aktion erwächst der 
Anschein einer aufopfernden Gemeinschaftsgesinnung. Diese fatale Verwechslung 
von Mobilisation und Sozialismus, die mehr als sozialpolitische Ideologien der Berliner 
NSDAP zeitweilig den Ruf einer sozialistischen Revolutionspartei einbrachte, stand 
letztlich auch im Hintergrund, wenn später die organisierte und mobilisierte Zwangs
gesellschaft der Deutschen im Dritten Reich so nachhaltig als soziale Volksgemein
schaft stilisiert werden konnte. 

Martin Broszat 
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Nationalsozialistische Deu t sche 
Arbe i t e r -Par te i 

Gau Gross-Berlin - O.G. Neuköl ln 
(Propaganda-Zel le) 

N r . 1 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

J u n i 1926 

(Allgemeine politische L a g e i n Ber l in u n d der 

Kampf der N .S .D.A.P . ) 

I . 

D i e L a g e des Gegners . 

R e d e n w i r deu tsch : Berl in ist ro t u n d jüdisch zugleich. Jeder politische Anlass, jede 
W a h l d o k u m e n t i e r t es aufs N e u e . Es muss auch ro t sein, wei l es jüdisch ist. Beides 
e rgänz t sich re ibungslos : Marx i smus u n d Börse w a r e n von j eher schon t r e u e Waffen
b rüder . W e n n Aristoteles e inmal sagte, dass „das W e s e n aller D i n g e die Zahl se i " , so 
trifft dies auf Berl in zu ; d e n n h ie r d e n k t m a n n u r i n Zahlen u n d sie beweisen a m 
bes ten die Mach t des schwarz-rot-goldenen Gegners . . . 

W a s sagen u n s diese Zahlen [der v e r g a n g e n e n W a h l e n ] ? Sie bescheinigen uns , dass 
Marx i smus u n d Demokra t i e 5 9 , 5 % sämtl icher abgegebenen S t i m m e n auf sich ver
einigen. D e n e n s tehen gegenübe r n u r 29,7 % S t i m m e n des na t iona len „Einhe i t s"bre i s , 
der prozentuale Res t ver te i l t sich auf die Spl i t te rpar te ien , die sich e inmal zu rechts 
u n d e inmal zu l inks schlagen. 

I n m i t t e n dieser Si tuat ion ist n u n der Nationalsozialismus gestellt . Alle obigen dre i 
Kräf tegruppen sind seine polit ischen Gegner , zwei derselben s tehen i m L a g e r der 
In te rna t iona le u n d die andere i m L a g e r der Reakt ion . So ist d a r u m das politische 
Sprüchle in des Ber l iner Nationalsozialisten dieses geworden : 

„ H i l f D i r selbst, so hilft D i r G o t t ! " 

I I . 

D i e Lage der N .S .D .A .P . 

D e r M o n a t J u n i , der i m Zeichen des marxis t i schen Volksentscheid-Rummels s tand 2 , 
h a t die N .S .D .A.P . n ich t müss ig gesehen. Ein ige wirkungsvol le Massen-Versamm-

1 Die dem ersten Bericht vorangestellte Einleitung, in der Muchow die Weltstadt Berlin 
als internationalen „Zivilisationsbrei" jüdisch-marxistischer Provenienz kennzeichnet, dem 
das kleine Häuflein von Nationalsozialisten unverdrossen den Kampf angesagt habe, ist als 
historisch bedeutungslos und aus Raumgründen ausgelassen, ebenso die im folgenden Ab
schnitt weitläufig angeführten Zahlenaufstellungen über die Verteilung der Berliner Stimmen 
anläßlich der Reichspräsidentenwahl vom März/April 1925 und der Berliner Stadtverordneten
wahl vom 25. 10. 1925. 

2 Gemeint ist Volksentscheid über die Fürstenenteignung vom 20. 6. 1926. 
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hingen mit dem üblichen Terror, die sich teils mit Hitlers Redeverbot3 und der Ent
eignung der Fürsten befassten, sind abgehalten worden. Die Gesamt-S. A. Berlin unter
nahm Ende des Monats einen Demonstrationszug, der als Berliner Auftakt für den 
Weimarer Parteitag gedacht war, durch den Westen Berlins, dem „vornehmen 
Judenghetto" wo jene Galizianer jetzt fürstliche Räume besitzen, die früher die 
schmierige schmutzige Grenadierstrasse, dem Sammelplatz der Ostjuden, bewohnten. 
Die blutroten Hakenkreuzfahnen kündeten den internationalen Aasgeiern, die ängst
lich und zum Tode erschrocken durch die Gardinen auf die bewegte Strasse blickten, 
ein grässliches Erwachen an. Die musterhafte Disziplin der S.A.Leute, deren Reihen 
zum erstenmal durch die neugeschaffenen „Z.O.D." (Zivil-Ordnungs-Dienst) gegen 
ev. Strassenterror wirksam geschützt wurden, hinterliess den besten Eindruck. 

Innerparteilich wurden im Juni-Monat die Vorbereitungen zum Parteitag getroffen, 
die S.A. sportlich ausgebildet (soweit Turnhallen zur Verfügung standen), da der rote 
Magistrat uns Schikanen über Schikanen in den Weg legte, und die politische Schu
lung vollzogen. 

Der Berliner Gauführer, Pg. Dr. Schlange, ist z. Zt. beurlaubt; die Vertretung hat 
Pg. Schmiedicke übernommen. Der Gau leidet sehr unter Geldmangel. 

Die Bezieherzahl der „Berliner Arbeiterzeitung", des Gauorgans, steigt stetig*. 
Der Monat Juni verlief im Grossen und Ganzen gegenüber den verflossenen Mo

naten ruhig, teils bedingt durch die warme Witterung und teils durch die Vorbe
reitungen der Pgg. auf den Weimarer Parteitag, worauf die Gauleitung ihre Disposi
tionen in Bezug auf die äussere Propaganda einschränkte. — 

Reinhold Muchow. 

Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Gau Gross-Berlin — O.G. Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 2 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 
Juli 1926 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der Kampf 
der N.S.D.A.P.) 

I. 

Die Lage des Gegners. 

Wenn man vom politischen roten Berlin spricht gibt es eigentlich nur eine Rich
tung, die der Millionenstadt den Stempel aufdrückt: die kommunistische. Die K.P.D. 
allein beherrscht die Strasse und versucht krampfhaft die Gunst der Massen zu ge
winnen. Das „Reichsbanner", dieses Gemisch von verspiesserten Sozialdemokraten, 

3 In Preußen wie in fast allen anderen Ländern (Ausnahme Thüringen) bestand seit dem 
März 1925 Redeverbot für Hitler, das erst am 28. 9. 1928 aufgehoben wurde (in Sachsen 
bereits am 1. 2. 27, in Bayern am 5. 3. 27). 

4 Nach Auskunft von Dr. Otto Strasser begann die von ihm redigierte Berliner Arbeiter
zeitung am 1. 3. 1925 mit einer Auflage von 3000, die sich allmählich auf rd. 5000 meist 
im Straßenverkauf abgesetzter Exemplare steigerte. Nachdem Goebbels seit dem 1. 7. 1927 
den „Angriff" herausgab und dort in der Folgezeit alle Gaunachrichten der NSDAP erschie
nen und die Strasserpresse auch anderweitig von Goebbels boykottiert wurde, ging die BAZ 
allmählich ein. 
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Demokraten und frommen Zentrümlern, marschiert höchst selten auf und entfaltet 
so gut wie gar keine Propaganda. Nur bei „hohen Festtagen" (d. h. am Verfassungs
tage, Rathenau-Gedächtnisfeiern u.s.w.) holen sie ihre schwarz-rot-gelben Fahnen 
und „Banner" (die manchmal auch rot sein können!) aus den Ecken hervor, demon
strieren an den langen Häuserreihen vorbei, treten das Pflaster krumm und schief und 
geben dem „Vorwärts" (Berliner „Volksblatt" nennt er sich immer noch verschämt) 
tagelang Stoff für sein Geseires über die „erdrückende Majorität des Volkes", die für 
die Republik schwärmt. Erst kürzlich wieder faselte der Berliner Vicepolizeipräsident, 
Dr. Friedensburg (Demokrat, Günstling des „Berliner Tageblattes"), von dem „sozia
len Gehalt", der im Weimarer Verfassungswerk" stecke. Dieser Dr. Friedensburg, 
den man anlässlich der kommunistischen Antikriegs-Demonstration im Lustgarten 
Anfang August beinahe verprügelt hätte, spricht heute noch im 2. Jahre nach Dawes 
im „Berliner Tageblatt" von der „grossen geschichtlichen Mission" Weimars, die den 
alten Obrigkeitsstaat hinwegfegte und den neuen „Volks"staat schuf. Dieser saubere 
Patron glaubt selbst nicht an seine geistigen Auslassungen, aber er ist Angestellter der 
Republik — und muß darum gut für sie sprechen. 

Wie gesagt: die K.P.D. ist die einzige Richtung unserer Gegner, die „Klamauk" 
(d. h. Krach, wie der Berliner sagt) macht. Aber auch hier in diesem Lager ist so etwas 
wie politische Influenza eingekehrt. Der andauernde scharfe Wind, der seit einiger 
Zeit von Moskau herüberweht, hat zur Verschnupfung des Zentralkomitees der 
K.P.D. (der höchsten Parteiinstanz) gegenüber der ausgebrochenen unterirdisch wüh
lenden Opposition innerhalb ihrer Partei geführt. Mag sein, dass man in den anderen 
Großstädten Deutschlands, von den kleineren Städten gar nicht zu reden, nicht viel 
von dem Riss nicht nur in der K.P.D. selbst, sondern in der kommunistischen Welt
bewegung (der Komintern) überhaupt hört; aber in Berlin, als altes marxistisches 
Zentrum schon seit Bebeis Zeiten, hat man für solche Sachen ein ungemein sicheres 
Fingerspitzengefühl. Berlin ist für die K.P.D. so etwas wie ein „Moskau der Zukunft" 
— ist doch hier der Sitz unzähliger kommunistischer Zentralstellen. Hier amtieren 
neben der offiziellen Sowjetbotschaft (dicht neben dem zweitgrössten und luxuriösen 
„Bristol"-Hotel der „internationalen Bourgeosie") und der offiziellen Handels
vertretung der UdSSR (bei der lt. „Völkischen Beobachter" grosse Schiebungen auf
gedeckt worden sind) noch die Zentrale der K.P.D., die Bundesleitung des „Roten 
Frontkämpferbundes und der „Roten Jungfront", die Zentralstelle der „Roten Hilfe" 
und noch viele kleine und grössere unter Moskaus Flagge segelnde proletarische Orga
nisationen. Der Bezirk Berlin-Brandenburg der K.P.D. gehört innerhalb der Partei
organisation mit zu den besten, den die K.P.D. besitzt. Sowohl organisatorisch wie 
zahlenmässig. Trotzdem oder gerade deshalb ist die Opposition hier zahlenmäßig wohl 
am stärksten von ganz Deutschland. Die „Rote Fahne" druckt nun schon seit ge
raumer Zeit ganz niedergeschlagen eine trostlose Rede nach der anderen der russi
schen Sowjetführer ab, die sich teils gegen die auch dort ausgebrochene Opposition 
richten und sich teils mit den bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 
Sowjetunion befassen. Die „Rote Fahne" tut dies nicht gern und man merkt es ihr an. 
Sie belfert wütend gegen den „Vorwärts", der sich über die schlimme Lage seines 
roten Halbbruders freut, der eigensinnig in den Fußstapfen seines Vaters Marx wan
delt. Diese Krise, in der die K.P.D. jetzt steckt, macht sie politisch zeugungsunfähig 
und ihr letzter Aufmarsch, die Antikriegs-Kundgebung, war eine Fehlgeburt. 

Die geringe äussere Aktivität der K.P.D. hat das Strassenbild Berlins etwas ruhiger 
gemacht. Die S.P.D., die alte Tante, schläft grösstenteils auf dem Kanapee von Wei
mar und spricht nur noch (durch den Mund des „Vorwärts") von der „Wahrung ver
fassungsmässiger und parlamentarischer Rechte". 

Still und friedlich ist so der Juli beim Gegner dahingegangen. 
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II. 

Die Lage der N.S.D.A.P. 
Und wir? 
Der Monat stand unter dem Zeichen des Parteitages von Weimar vom 3. u. 4. 7. 26. 

Berlin war in Weimar mit 4 Kompagnien S.A. (rd. 600 Mann) vertreten. Diese Zahl 
hat selbst alte Pgg. bei uns überrascht, wenn man bedenkt, dass die Erwerbslosigkeit 
hier erschreckend hoch ist (z. Zt. ca. 270.000). Es ist dies ein Zeichen grossen Opfer
sinnes für unsere Bewegung und ihre Idee.*) Der Transport nach Weimar geschah 
grösstenteils mit der Reichsbahn; nur ganz wenige Lastkraftwagen wurden in Betrieb 
gesetzt. Ohne besondere Zwischenfälle, ausser auf dem Hauptbahnhof in Leipzig, wo 
man unseren Gau-S.A.-Führer, Pg. Daluege, aus nichtigen Gründen verhaften wollte, 
gelangte die S.A. am 5. 7. 26 gegen 5 Uhr morgens wieder in Berlin an. Infolge der 
durch die Weimar-Fahrt erfolgten finanziellen Belastung eines jeden Pg. wurde von 
der S.A.-Leitung die Weisung herausgegeben, von allen Veranstaltungen im Zeitraum 
von 4 Wochen abzusehen. 

Öffentliche Versammlungen fanden während des Monats nicht statt. Einzelne Orts
gruppen gingen dazu über, öffentliche Sprechabende abzuhalten, die mehr oder min
der den gehegten Erwartungen entsprachen. 

Das Gau-Organ, die „Berliner Arbeiterzeitung", vervollkommnet sich inhaltlich 
immer mehr und mehr. Es wurde eine Arbeitslosen-Sondernummer herausgebracht. 

Der Mitgliederbestand beträgt z. Z. 30006. Von dem anlässlich des durch die jüdi
sche Presse veranstalteten „Putsch"rummels s. Zt. aufgelösten und verbotenen Wehr
verband „Olympia" (nur auf Berlin beschränkt; Soll-Stärke 3500 Mann) sind viele 
Übertritte zur N.S.D.A.P. erfolgt. 

Sonst verlief das Parteileben in normalen Bahnen. — 

Reinhold Muchow. 

Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Gau Gross-Berlin — O.G. Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 3 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

August 1926 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der Kampf 
der N.S.D.A.P.) 

I. 

Die Lage des Gegners. 

Die politischen Wogen des Marxismus sind in diesem Monat sichtlich verebbt. Es 
zeugt immerhin von dem zeitweiligen Verfall oder besser gesagt von der augenblick-

* Anmerkung Muchows: Die auf der 4. Seite des „Illustrierten Beobachters" (Folge 1) 
abgebildete Gruppe mit dem roten Transparent „Tod dem Marxismus" ist unsere S.A.
Gruppe Neukölln. Adolf Hitler hat sich nach ihr erkundigt und sich lobend über sie ausge
sprochen. — 

5 Nach Angaben von Dr. O. Strasser gegenüber dem Bearbeiter ist diese von Muchow 
angegebene Zahl „viel zu hoch". Zu dieser Zeit habe es außer der SA nur einige Hundert 
„zivile" Parteigenossen in Berlin gegeben. 
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lichen Schwäche der K.P.D., dass sie sich im August nur zu einer einzigen Demon
stration in Berlin aufgerafft hat. Es war dies die am 4. 8. 26 im historischen Lustgarten 
abgehaltene „Antikriegs-Kundgebung", die unter dem Schlagwort „Krieg dem im
perialistischen Kriege" (der rote Imperialismus Moskaus — China und Kolonien! -
selbstverständlich ausgenommen) stattfand. Die Beteiligung*) war im Gegensatz zu 
früheren Demonstrationen schwach. Trotzdem der „Rote Frontkämpferbund", die 
„Rote Jungfront", der „Rote Frauen- und Mädchenbund", die übrigen Parteimit
glieder, sowie einige Gruppen des „Internationalen Bundes der Kriegsopfer und der 
Arbeit" (stark kommunistisch) aufgeboten waren, kam die Teilnehmerzahl über 
10.000 nicht hinaus. Dies ist für Berliner Verhältnisse kläglich, wenn man berück
sichtigt, dass das Heer der 270.000 Arbeitslosen eine starke politische Reserve darstellen, 
die gerade von der K.P.D. eifrig umworben wird, allerdings durch die augenblickliche 
passive Haltung der Erwerbslosen mit negativem Erfolg. Selbstverständlich rühmte 
das Ersatzblatt der „Roten Fahne", die s. Zt. wegen der bekannten unflätigen Be
schimpfung Hindenburgs verboten war, die „Volkswacht" (Organ der K.P.D. für 
Pommern und Mecklenburg) den „beispiellosen Erfolg" der Kundgebung und ver
stieg sich zu der fast unglaublichen Behauptung, dass an ihr 100.000 Personen (!!) 
teilgenommen hätten. Diese Multiplikation der wirklichen Zahl mit 10 entbehrt nicht 
einer gewissen Komik. Zunächst erscheint ja dieses K.P.D.-Organ, wie oben ver
merkt, in Pommern und Mecklenburg. Also in einer Ecke unseres Vaterlandes, wo 
die gutgläubigen Genossen den Berliner Lustgarten nicht gut übersehen konnten und 
ferner betrug die angekündigte Zahl der „Roten Frontkämpfer" zum seinerzeitigen 
Pfingsttreffen in Berlin 80.000, die propagandistisch wirken sollte, während tatsäch
lich nicht mehr als 35.000 (nach einwandfreien genauen Zählungen) aufmarschiert 
waren. Nichtsdestoweniger behauptete auch damals die „Rote Fahne", dass an dem 
„Riesen"aufmarsch mehr als 100.000 (!) teilgenommen hätten. Vor diesen genialen 
Rechenkunststücken der „Volkswacht"- und „Rote Fahne "-Redakteure (die ge
wiss nicht in Pfeiffers Abendschule gegangen sind) müssen selbst die Schreibkulis 
der jüdischen Börsen- und Weltpresse kapitulieren. Die Kundgebung verlief nicht 
ruhig, sondern es kam, wie die Presse bereits meldete, zu schweren Zusammenstössen, 
die von Seiten der Kommunisten gewollt waren. Als die 11. Abteilung des „R.F.B." 
in die Schlossfreiheit einbiegen wollte und am Nationaldenkmal von der Schutz
polizei, die in erheblicher Zahl aufgeboten war, angehalten wurde, um die Beschlag
nahme einer Atrappe, die ein grosses Massengrab darstellte, vorzunehmen, wurden 
seitens der Kommunisten systematische Angriffe auf die einzelnen Schutzpolizisten 
verübt. Einem Polizisten wurde der Karabiner entrissen und der Tschakko vom Kopf 
geschlagen, andere wurden eingekreist, die sich nur mit Mühe wieder befreien 
konnten, bis eine Abteilung Berittener den Zug auseinandersprengte. Mit wüsten 
Schimpfworten wurden die Offiziere empfangen, bis eine energische Polizeimann
schaft die Schlossfreiheit räumte, wobei 25—30 Teilnehmer mehr oder minder schwer 
verletzt wurden. Als der Berliner Vicepolizeipräsident, Dr. Friedensburg („Berliner 
Tageblatt"-Demokrat), der die Polizei-Aktion während der ganzen Kundgebung per
sönlich leitete, auf der Rampe des Schlosses von der Menge erkannt wurde, erschol
len wüste Schimpfrufe und man machte Miene, auf ihn einzustürmen. Wenn nicht 
der 1. Bundesvorsitzende des „R.F.B.", M.d.R. „Genosse" Thälmann, in höchst 
eigener Person die „kochende Volksseele" seiner Schäflein beruhigt hätte, wäre dem 
Wahrer, der staatlichen Autorität und fleissigen Anbeter der Weimarer Verfassung 
Dr. Friedensburg das peinliche Missgeschick passiert, von einigen Angehörigen des 
„souveränen" Volkes (das sich bekanntlich „selbst regiert") eins auf die pazifistische 

* Anm. Muchows: Als Augenzeuge R[heinhold] M[uchow] 
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Badehose bekommen zu haben. Das Volk liebt seine „Regierer" und weiss sie auch 
entsprechend zu behandeln. Man soll es dabei auch nicht sonderlich stören. 

Auf die geistigen Tiraden der kommunistischen Redner einzugehen, die nur von 
einem Bruchteil der Anwesenden gehört wurden, erübrigt sich. Sie faselten von den 
„Kriegsrüstungen der deutschen Bourgeosie" (unter der man wahrscheinlich die Aera 
der Spiesser-Sozialisten vom Schlage Breitscheids, Scheidemanns, Löbes u.s.w., die 
ebenfalls auf „dem Boden der jeweiligen Tatsachen" stehende Gefolgschaft des Bier
flaschen-Doktors und freimaurerischen Locarno-Lächlers Stresemann und die braven 
Hurra-Patrioten des Westarp versteht) und riefen die Arbeiterschaft zum Kampf 
gegen das „neue Blutbad" auf. 

Ansonsten beschränkte sich die Arbeit der K.P.D. auf die Gewinnung der Erwerbs
losen für ihre Umsturzziele und auf die Vorbereitung ihres neuen politischen Schla
gers des „Kongresses der Werktätigen". 

Und die S.P.D.? Sie hat schon längst verzichtet, öffentlich aufzutreten. Sie ist sich 
ihrer Schande des Verrats an den arbeitenden Massen bewusst und fürchtet bei öffent
lichen Veranstaltungen den Zuruf aller politisch Ehrlichen: „Dirne des Kapitalis
mus!" Gäbe es nicht die geistige Kloake aus der Lindenstrasse, nämlich den „Vor
wärts", kein Mensch in Berlin wüsste überhaupt, dass es so etwas wie eine S.P.D. 
gibt. Aber der „Vorwärts" tut als ob er etwas täte. Sein 5köpfiger jüdischer Redak
tionsstab bläst mächtig in die Posaune des „alleinigen berufenen Vertreters der 
arbeitenden Bevölkerung". 

Quot erat demonstrandum! sagt der Lateiner. Man muss sich bemerkbar machen. 

II. 

Die Lage der N.S.D.A.P. 

Dem marxistischen Bonzentum ist in diesem Monat der Schreck in alle Glieder 
gefahren. Etwas unerhörtes ist geschehen: nämlich die Nationalsozialisten haben sich 
erdreistet, im Namen der Arbeiterschaft zu sprechen und was noch furchtbarer ist, 
sie haben sich vor dem öffentlichen Forum der zahlreichen Arbeitsnachweise hin
gestellt und versucht, die Erwerbslosen für sich zu mobilisieren. Nichts kann für die 
Marxisten tödlicher wirken als dieses. Und doch! Unser Gau hat die Notwendigkeit 
der Propaganda unter den Erwerbslosen erkannt, da er weiss, dass er hier erstens die 
günstige Gelegenheit hat, die N.S.D.A.P. vor geschlossenen Arbeitermassen bekannt
zumachen und zweitens die Erkenntnis besitzt, dass das grosse Heer der Dawes-
Sklaven eine noch ungeweckte politische Kraft darstellt, deren tausendmal berechtigte 
Verzweiflung gegen das elende Los ihrer Lage in diesem „Volks"staat gegen die 
Infektion bolschewistischer Giftbazillen durch unsere Aufklärung über den wahren 
Kapitalismus geschützt werden muss. Um für diese Arbeit eine organische Grundlage 
zu schaffen, ist durch die Gauleitung innerhalb der N.S.D.A.P. Gross-Berlin ein 
„Zentralverband der Erwerbslosen" gegründet worden, dem vor allen Dingen unsere 
eigenen arbeitslosen Pgg. als die politischen Kadres angehören. 

Diesem Schritt unserer Berliner Parteiorganisation muss man eine symptomatische 
Bedeutung beilegen. Bedeutet er doch nichts anderes als den ersten Versuch, in die 
wichtigsten und stärksten Bollwerke marxistischer Herrschaft, nämlich die Betrie
be und Arbeitsnachweise, allmählich vorzudringen, sie zu unterminieren und 
sturmreif zu machen. Da die Berliner Nationalsozialisten fast ausnahmslos ihre poli
tische Kraft auf die Eroberung des deutschen Arbeiters verbrauchen (vom Bürgertum 
aller Schattierungen haben sie die Nase voll) und unser Kampf von den „Nationalen" 
oftmals, wenn auch manchmal etwas naserümpfend ob des frischen Angriffsgeistes 
(„um den Gegner nicht zu reizen") rückhaltlos anerkannt wird, so stellt doch diese 
neue Angriffsart noch höhere Anforderungen an jeden einzelnen Pg. von uns. Es 
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ist ohne weiteres natürlich, dass sich der Hass und die blinde Wut der Marxisten er
neut und in einem viel stärkeren Masse gegen uns richten wird, da sie sich ins Mark 
getroffen fühlen. Die Erwerbslosen-Ausschüsse in den einzelnen Verwaltungs
bezirken, eine Gründung der K.P.D., in denen stets 80 -90% Kommunisten ton
angebend sind, werden von nun an die Tribüne sein, wo die Lehre des nationalen 
Sozialismus gepredigt wird. Die K.P.D. weiss sehr genau, was damit auf dem Spiel 
steht und die „Rote Fahne" (Nr. 183 vom 21. 8. 26) sah sich bemüssigt, folgenden 
kleinen Erguss über uns zu schreiben: 

E i n e n e u e v ö l k i s c h e F i r m a 

„ Z e n t r a l v e r b a n d d e r E r w e r b s l o s e n " 

„Die Nationalsozialisten versuchen die verzweifelten Erwerbslosen in ihre Netze zu 
ziehen. Zu gestern abend war nach Haverlands Pestsälen eine Erwerbslosenversammlung 
einberufen, für die ein „Zentralverband der Erwerbslosen" verantwortlich zeichnete. Die 
Einladung zu dieser Versammlung erfolgte durch einen ungeheuren Berg von Flugzetteln, 
die zur Täuschung der Arbeitslosen von roter Farbe waren. Während der Versammlung 
wurde der „Völkische Beobachter" völlig gratis verteilt, so dass die Annahme berechtigt 
erscheint: hier haben einige Geldleute (Grossagrarier?) die Hand im Spiel. Der Ausgang 
der Versammlung dürfte den irregeleiteten Hitlerproleten, aber auch deren Geldgeber 
gezeigt haben, dass bei den Erwerbslosen Berlins „kein Blumentopf für Hitler" zu gewin
nen ist. 

Von Zwischenrufen fortwährend unterbrochen, versuchte ein „nationalsozialistischer" 
Referent mit den alten, abgedroschenen Phrasen von Börsenkapital und Juden, die an 
allem Schuld sein sollen, Eindruck zu schinden. Als er Hitler als „ehrlichen Arbeiter" 
besang, brach in der Versammlung ein Proteststurm los. Die Diskussionsredner zeigten 
dann dem Referenten, welche Aufgaben die Erwerbslosen jetzt haben. Der Kongress der 
Werktätigen wird zu der Riesenerwerbslosigkeit Stellung nehmen. Darum müssen die Er
werbslosen überall Delegierte für diesen Kongress wählen. Die Ausführungen der kommu
nistischen Redner versuchten einige wildgewordene Nationalsozialisten dauernd zu unter
brechen, was ihnen aber nicht gelang. Als der letzte Redner geschlossen hatte, erhob sich 
plötzlich alles von den Bänken und stimmte die „Internationale" an. 

Die Erwerbslosen werden diesen Rattenfängern nicht auf den Leim gehen. Die Aufgabe 
der kommunistischen Arbeiter ist es, auch diejenigen Proleten, die auf der Seite der Na
tionalsozialisten noch stehen, von ihren Klassenfeinden zu lösen." 

Diese Sprache versteht jeder Berliner Nationalsozialist. Krampfhaft wollte sich hier 
die „Rote Fahne" bemühen, überlegen und abgeklärt zu erscheinen, als wäre das 
Auftreten der Nationalsozialisten völlig belanglos. Und doch spricht aus mehreren 
Sätzen ihre zitternde Angst über den Abfall der „irregeleiteten Hitlerproleten", die 
Moskaus Diktaturgesänge auf jüdischen Zimbeln gespielt nicht mehr hören wollen. 
Von geradezu erschütternden tragikomischen Auswirkungen ist der Schlußsatz. 
Es ist aber wenig Hoffnung vorhanden, dass der Unkenruf „Kehret zurück zu Vater 
Marx" jemals wieder Anklang bei den Arbeitern finden wird, die den marxistischen 
Volksbetrug kennengelernt haben. Auf die üblichen Verdrehungen obigen Artikels 
braucht nicht näher eingegangen zu werden, dies gehört zum guten Ton der „Roten 
Fahne". 

Die „Hitlerproleten" aber werden allen niederträchtigen Anfeindungen zum Trotz 
mit doppeltem Eifer und Schaffenskraft die Mobilisation der Berliner Erwerbslosen 
vorbereiten! Reinhold Muchow. 
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Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Ortsgr. Berlin - Sektion Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 4 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

September 1926 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der 

Kampf der N.S.D.A.P.) 

I. 

Die Lage des Gegners 

In der Münzstrasse zu Berlin, einer winkligen aber durch den Verkehr sehr leb
haft gewordenen Strasse im Zentrum, liegt die Zentrale der K.P.D. Hier gehen von 
morgens bis abends die Kuriere ein und aus mit ihren Instruktionen und Anweisungen, 
um die Macht des Judentums, indem man die Benebelung der Massen durch das 
marxistische Narkotikum mit System betreibt, fester und unerschütterlicher zu ge
stalten. Man muss als Gegner ehrlich den Methoden der K.P.D., wie sie es bewusst 
versteht, jede Bevölkerungsklasse und jede augenblickliche Situation geschickt für 
ihre Zwecke auszunutzen, Beifall zollen, obwohl sie sich dabei oftmals mit einem 
negativen Erfolge bescheiden muss. Ein Schulbeispiel war die am 6. ds. Mts. ab
gehaltene „Erwerbslosen-Kundgebung" im Lustgarten. Die unverkennbare Ten
denz, mit der die K.P.D. jetzt arbeitet, die Erwerbslosen vor den Moskauer Hand
karren zu spannen, sollte durch einen Massenaufmarsch eine sichtbare Verkörperung 
erfahren. Dieses äussere Schaugepräge bewies jedoch eindeutig, wie gering vorläufig 
der Einfluss der K.P.D. auf die Erwerbslosen ist. Es war bei diesem Aufmarsch die 
übliche Teilnehmerzahl vorhanden, 10.000, die stets bei allen Veranstaltungen die
selbe bleibt. 

Nebenbei propagieren sie eifrig mit der Parole für einen „Kongress der Werk
tätigen", es ist das Stichwort gewesen, was die K.P.D.-Zentrale nach der erfolgten 
und missglückten Abstimmung über die Fürstenenteignung ausgab, um rechtzeitig 
einen neuen politischen Schlager zu haben, u m die Massen damit erneut „an der 
Stange" zu halten. Mitte dieses Monats fand hier im rötesten Arbeiterbezirk, Neu
kölln, die Wahl und Bildung des vorbereitenden Komitees zu diesem „Kongress der 
Werktätigen" statt. Es gehört jedoch nicht viel Seherweisheit dazu, wenn man sagt, 
daß dieser „Kongress "-Schlager ein Schlag ins Wasser sein wird, da das Berliner Volk, 
das doch am Reichsmaßstab gemessen immerhin politisch am regsamsten ist, tat
sächlich durch die Einseifungs-Politik der Regierung, ferner durch die Erwerbs
losigkeit und die Rationalisierung, durch das bestimmt nicht 100%ige Vertrauen 
zur K.P.D. (von der S.P.D. ganz zu schweigen), müde und stumpfsinnig geworden 
ist. Für den November war die Eröffnung des „Kongresses" spätestens geplant, aber 
heute weiss ja noch nicht einmal der K.P.D.-Genosse richtig, wie er diesen neuen 
Schlager richtig anbringen soll. Mit einem Worte kann gesagt werden, dass die Lage 
im September für den Marxismus genau dieselbe gewesen ist wie im Vormonat. — 

I I . 

Die Lage der N.S.D.A.P. 

Zwei Ereignisse, die sich im September innerhalb der Mauern Berlins abspielten, 
gaben den Berliner Nationalsozialisten treffend Gelegenheit, die Zerfahrenheit und 
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Ideenlosigkeit der sogenannten „Rechten", dem gewesenen Deutschland, kennen
zulernen. 

Da tagte zunächst im Preussischen Landtag, dem ehemaligen Herrenhause, der 
„Reichs"parteitag der „Deutschvölkischen Freiheitsbewegung". Würde z. B. die 
„Wirtschaftspartei", der „Häusserbund" oder sonst irgendeine Splitterpartei ihre 
geistige Heerschau abhalten, so könnte man Gift darauf nehmen, daß die Öffentlich
keit wenigstens davon etwas erfahren hätte und wären es auch nur Lügen gewesen. 
Aber wenn es jemals eine Veranstaltung gegeben hat, die derartig sang- und klanglos 
verlaufen ist, dass noch nicht einmal die Spatzen davon gepfiffen haben, so ist es der 
„Reichs"parteitag der „D.V.F.B." gewesen. Es wäre absurd, auch nur mit einer 
einzigen Silbe den gewaltigen Aufmarsch des Nationalsozialismus in Weimar als 
Vergleich zu erwähnen. Das würde nur eine Schmälerung der herrlichen Juli-Tage 
bedeuten. Die Judenpresse höhnte mit Recht auf diese Tagung der „D.V.F.B.", auf 
der nicht eine einzige hinreissende Linie aufgezeigt war, was getan werden müsste, 
u m Deutschland zu retten. Kleinigkeiten, Gezeter, Polemiken gegen Hitler, „Einig-
keits "-Geschrei und miese Kassenverhältnisse waren die Themen, die gehalten wur
den. Ein einziges kleines schüchternes Plakat an den Plakatsäulen machte wenig
stens einigermassen den breiten Massen bekannt, dass hier in Berlin so etwas wie 
eine „Reichstagung" der „D.F.V.B." abgehalten wird. Eine „Sedan-Feier" ver
anstalteten die beiden Gaue Berlin und Potsdam (!) bei der drei der Prominentesten 
sprachen und die als Abschluss des Parteitages angesehen wurde. Wie voll der Saal 
gewesen ist, wissen wir nicht, da kein Nationalsozialist zugegen war, um kein falsches 
Bild über diese „Bewegung" zu geben. 

Und noch ein zweites, weit kläglicheres, Ereignis wurde uns beschert. Es gibt in 
jeder politischen Bewegung eine bestimmte Art von Menschen, die man am besten 
als politische Nachteulen bezeichnen könnte. Dieser Typ ist ein Gemisch von schwam
migen Idealismus, dem der reale Boden fehlt, und bemitleidenswerter Unkenntnis 
über Probleme, die die Politik bestimmen. Solche Nachteulen Hessen sich eines Tages 
auch über Berlin nieder, trugen schwarz-weiss-rote Fähnchen und versuchten die 
ohnedies schon schwachen Überreste der Berliner Wehrverbände (da sie zugrunde 
gegangen sind und noch zugrunde gehen werden durch ihre „Überparteilichkeit" 
und „unpolitischen" Hanswurstladen) für eine neue „Idee" zu gewinnen: „Deutsch
banner Schwarz-Weiss-Rot". In diesem neuen „Laden", wie der Berliner sagt, sollten 
alle nationalgesinnten Leute (Motto: „Einigkeit macht stark") zusammengefasst wer
den, um endlich (!) den „Roten" zu zeigen, dass es so etwas wie einen „nationalen 
Selbstbehauptungswillen" gäbe. Die Befürworter solcher Weisheiten waren ehe
malige Offiziere, vollkommen namenlos, von denen man nicht recht wusste, ob sie 
Beschäftigung suchten oder noch nie etwas von einer N.S.D.A.P. gehört haben. 
Gottseidank dauerte dieser Spuk nicht lange, da erstens die Opposition der National
sozialisten dafür sorgte und zweitens den Leuten die Sache selbst zu dumm vorkam. 
Wir Nationalsozialisten haben aus diesem Vorgang zweierlei gelernt: dass 1) die so
genannte „Rechte" innerlich vollkommen geist- und ideenlos geworden ist, da das 
konservative Prinzip der Vergangenheit angehört und 2) für uns umsomehr die Ver
pflichtung besteht, werbend und kämpfend den wirklichen Nationalismus den breiten 
Massen bekannt zu machen. 

Wie war nun der innerparteiliche Kurs im September? 

Am 9. ds. Mts. unternahm die S.A.-Berlin einen Propagandamarsch nach Lebus 
(Mark) anlässlich des dortigen 700 Jahr-Festes. In Tasdorf (Mark) ereignete sich ein 
Zusammenstoss zwischen uns und den Kommunisten, bei dem die letzteren regelrecht 
in die Flucht geschlagen wurden. 

Am 7. und 13. ds. Mts. fanden im grössten Arbeiterviertel Berlins, Neukölln, zwei 
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Massenversammlungen statt. Es sprachen am 7. ds. Mts. der z. Zt. beste Berliner 
Redner, Pg. Holtz-Charlottenburg, und am 13. ds. Mts. der Pg. Stier-Frankfurt a. M. 
Beide Versammlungen verliefen ruhig; in der Stier-Versammlung verzichtete die 
anwesende K.P.D. sogar auf jede Diskussion. 

Leider hat der Gau Berlin ein neues Opfer des jüdisch-marxistischen Blutterrors 
zu beklagen. Ende dieses Monats wurde der 44jährige Pg. Fritz Anderssen aus der 
Ortsgruppe Kreutzberg durch einen feigen kommunistischen Überfall derartig schwer 
verletzt, daß er am 30. ds. Mts. im Urban-Krankenhaus verstarb6. Der Blutdurst die
ser Bestien ist tierisch, wenn sie das Abzeichen der N.S.D.A.P. sehen. Trotzdem wer
den die Zähne zusammengebissen und es gibt nur ein Wort: Kampf! Der Sieg ist 
dann erfochten und unsere Abrechnung beginnt. — Reinhold Muchow 

Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Ortsgr. Berlin — Sektion Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 5 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

Oktober 1926 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der 

Kampf der N.S.D.A.P.) 

I. 

Die Lage des Gegners 

Als die Berliner Botenfrauen am 6. ds. Mts. die Zeitungen durch die Türschlitze 
ihrer Leser steckten, überbrachten sie den morgenkaffeeschlürfenden Spiessern und 
allen „über- und unparteilichen Staatsbürgern" die sensationelle Nachricht: der 
preussische Innenminister Severing ist zurückgetreten. Aus „Gesundheitsrücksich
ten", hiess es, sei er von seinem Posten gegangen, den er lange Zeit hindurch mit 
„unübertrefflichem Geschick" geleitet hatte. Die Judenpresse, voran das Börsen-
und Freimaurerblatt von Theodor Wolff7, sang im Chorus das Loblied Zions auf den 
„prägnantesten Kopf" der preussischen Regierung, lobte (was Wunder!) seine 
„unparteilichen" Regierungsmassnahmen, die er konsequent, unbeirrt des (sic!) 
Demagogengeschreis von rechts bis links durchgeführt hätte. Geglaubt hats ja nur 
scheinheilig das „Berliner Tageblatt". Dies selbstverständlich alles zum Wohle des 
„Staates"! Wie ja ein Sozialdemokrat überhaupt nur selbstlos handeln kann und die 
Kapitalisten-Duzfreundschaft der Heilmann, Bauer und Konsorten mit Barmat und 
Kutisker nur eine böswillige Erfindung von Antisemiten-Gehirnen gewesen ist. 

Was aber ein Severing sich an Unterdrückung der nationalen Bewegung, insbe
sondere gegenüber den Nationalsozialisten, geleistet hat, wirksam unterstützt durch 

6 Vgl. dazu Engelbrechten-Volz, a. a. O., S. 19 u. S. 72f. Dort wird Harry (nicht Fritz) 
Anderssen, der am 26. 9. (nicht 30. 9.) seinen Verletzungen erlag, als das erste Opfer der 
Berliner SA bezeichnet. Wenn Muchow oben von einem „neuen Opfer" spricht, so vermut
lich im Hinblick auf die beiden Angehörigen des Frontbanns, Werner Doelle und Fritz Renz, 
die am 9. 8. 1925 und am 21. 2. 1926 Opfer politischer Gewaltakte wurden (vgl. Engel
brechten-Volz, a. a. O., S. 18). 

7 Das „Berliner Tageblatt". 
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den Denunzianten-Verein (genannt „Centralverein deutscher (!) Staatsbürger jü
dischen Glaubens"), übersteigt alles Dagewesene. Schon die Tatsache, wie dieser 
„unparteiliche" Minister einen Tag nach seinem Rücktritt demonstrativ dem „Reichs
banner" beitrat, beweist uns allzu deutlich, wie „liebevoll" er stets gegen National
sozialisten gewesen ist. In jeder Versammlung der N.S.D.A.P. wimmelte es von sei
nen Agenten, über jeden Quark liess er sich früher persönlich Bericht erstatten und 
alles wird mit einem Schlage verständlich, wenn wir wissen, dass die Abt. Ia (Politische 
Abteilung) des Polizeipräsidiums eine jährliche Zuwendung von 20 Millionen Mark, 
was verbürgt ist, von irgendeiner Stelle erhält. Wer diese „irgendeine Stelle" ist, 
braucht nicht näher untersucht zu werden. 

Severing ist nun nicht mehr preussischer Innenminister, aber das System und der 
Geist der Unterdrückung gegenüber der Deutschen Freiheitsbewegung bleibt be
stehen. 

Am 8. ds. Mts. ging eine nicht minder sensationelle Nachricht durch die Presse: 
der Rücktritt des Chefs der Heeresleitung von Seeckt. Diese kam überraschender als 
die vorhergehende, und der äussere Anlass, der zur Verabschiedung Seeckts führte, 
tritt ganz in den Hintergrund, wenn wir etwas weltpolitisch denken lernen. Nach 
Locarno und Thoiry galt Seeckt in den Augen des Weltjudentums nichts mehr, man 
betrachtete ihn als ein lästiges Anhängsel, das man so schnell als möglich los sein 
wollte. Die vielen äusseren Anlässe, die so oft und mannigfaltig im politischen Leben 
mitspielen, geben auch bei Seeckt eine gute Staffage ab und führten zu seinem selbst
gewählten Schritt. Seeckt ist immer ein Problem gewesen. Sein geschichtlicher Ruhm, 
in den Jahren des Chaos zäh und unablässig am Aufbau des jungen Heeres gewirkt 
zu haben, bis es zu einer achtungsgebietenden Macht - natürlich nur innerpolitisch -
wurde, steht fest. Dass er sich diesen Ruhm jedoch einkonservieren liess und nie die 
Zeichen der Zeit zu deuten verstand, als im November 1923 im Süden Deutsch
lands die deutsche Freiheitsbewegung ihren Anfang nehmen wollte, ist seine Tragik 
und schliesslich auch sein Verhängnis gewesen. Für das Weltjudentum war Seeckt 
im gewissen Sinne eine Gefahr gewesen, denn in seiner Hand besass er immerhin 
ein machtpolitisches Instrument, von dem vieles wenn nicht alles abhing. Jetzt ist 
er „gegangen worden" und an seinen Platz tritt der Generalleutnant von Heye. 

Deutschland ist um ein Stückchen mehr wehrloser gemacht worden. 

II . 

Die Lage der N.S.D.A.P. 

Die innerparteiliche Lage in diesem Monat ist keine gute gewesen. Es haben sich 
in unserem Gau Zustände herausgebildet, die sich diesmal derartig zuspitzten, dass 
mit einer vollständigen Zerrüttung der Berliner Organisation gerechnet wurde. 
Es ist die Tragik des Gaues gewesen, dass er nie einen richtigen Führer besessen hatte, 
der doch gerade hier in dieser Millionenstadt so ungeheuer notwendig gewesen wäre. 
Bei aller Hochschätzung des ersten Gauleiters, Pg. Dr. Schlange, der sich aufgerie
ben hat, gelang es diesem doch nicht, eine einheitliche klare Linie im Gau zu bilden. 
Die Macht der Rede war ihm ohnedies noch versagt geblieben und manche ungerechte 
persönliche Anfeindung lähmte seine Arbeitskraft. Es begann sich langsam im Gau 
eine Opposition herauszuschälen, die zwar kräftig die Mißstände rügte, was ja stets 
das eigentliche treibende Element jedweder Opposition ist, aber positive Vorschläge 
wenig vorbringen konnte und, was ja die Hauptsache wohl gewesen wäre, einen 
geeigneten Pg. aus ihrer Mitte als neuen Gauleiter nicht stellen konnte. Diese zum 
Teil berechtigte aber ansonsten mehr lärmende als positiv-sachliche Opposition brei
tete sich immer mehr aus, als Pg. Dr. Schlange die verantwortlichen Gaugeschäfte 



Die Anfänge der Berliner NSDAP 1926/27 103 

dem stellvertretenden Gauleiter, Pg. Schmiedicke, übertrug. Dieser Pg. besass je
doch noch weniger Fähigkeiten, mit einem durchgreifenden Willen die verworrene 
Lage zu meistern. Die Folge davon war, dass die Opposition neue Nahrung bekam 
und sich an ihre Spitze der Pg. Heinz Oskar Hauenstein stellte, den die Opposition 
als neuen Gauleiter repräsentierte. Die Ortsgruppenführer-Sitzungen, die der sach
lichen Arbeit gewidmet sein sollten, wurden jetzt durchweg die Tummelplätze zweier 
fast gleichstarken Richtungen und die Abende wurden mit leidenschaftlichen De
batten, deren Inhalt zu mindestens 75 % aus persönlichen Argumenten bestand, aus
gefüllt. Diese Selbstzerfleischung, gewiss ein warnendes Beispiel was Führertum be
deutet, blieb nicht ohne Einwirkung auf die Pgg. und die Öffentlichkeit. Die Schlag
kraft der Partei sank auf Null. Nur ganz wenige Ortsgruppen des Gaues, Neukölln 
und Spandau, sahen leidenschaftslos den Dingen zu und arbeiteten, zum Teil mit 
eigener Verantwortung, unverdrossen weiter. Ihre Mitgliedschaft wurde vollkommen 
von den Einzelheiten der persönlichen Anfeindungen in den Ortsgruppenführer
sitzungen isoliert und darum die geschlossene Einheit der beiden Ortsgruppen ge
wahrt. Diese beiden Ortsgruppen haben insofern besondere Bedeutung im Gau, weil 
beide, vornehmlich Neukölln, in den grössten marxistischen Zentren liegen. 

Als in den Wirrwarr keine Ordnung zu bringen war und als es sogar soweit kam, 
dass die in Opposition stehenden Ortsgruppen alle Gaumassnahmen des stellvertreten
den Gauleiters ignorierten, wurden Verhandlungen mit der Reichsparteileitung in 
München gepflogen und um einen neuen Gauleiter gebeten. Endlich gelangte die 
Nachricht an uns zurück, dass voraussichtlich Pg. Dr. Goebbels der zukünftige Gau
leiter von Gross-Berlin werden würde. Ein wahres Aufatmen ging durch den zer
rütteten Gau, ein Beweis, wie sehr von allen Pgg. der Mangel an einem richtigen 
Führer empfunden wurde. Noch liegt zwar eine offizielle Bestätigung nicht vor, aber 
alle Berliner Pgg. hoffen zuversichtlich, dass Pg. Dr. Goebbels bestimmt kommen wird.8 

Angesichts dieser innerparteilichen Lage war von einem öffentlichen Auftreten 
der N.S.D.A.P. in Berlin keine Rede. Hoffen wir, dass die kommenden Wochen dem 
neuen Gauführer die Erfolge bringen, die dem Nationalsozialismus in Berlin ge
bühren. — Reinhold Muchow 

Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei 

Ortsgr. Berlin — Sektion Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 6 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

November 1926 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der 
Kampf der N.S.D.A.P.) 

I. 

Die Lage des Gegners 

Je mehr der 9. November eines jeden Jahres herannaht, vollziehen sich im Lager 
des Marxismus seltsame Erscheinungen. 

„Zwei Seelen, ach, wohnen in meiner Brust" heisst dann das Motto all' der gros
sen und gewaltigen Anbeter des Götzen Demos, und das Menetekel von 1918 liegt 

8 Goebbels war von einzelnen Versammlungsreden, die er im Laufe des Jahres 1926 in 
Berlin gehalten hatte, den Parteigenossen des Gaues Berlin der NSDAP teilweise bereits 
bekannt (vgl. Goebbels-Tagebuch 1925/26, a. a. O.). 
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wie ein Alb auf ihrer Brust. Sie wissen sehr gut, dass man mit allen Fingern auf ihre 
Meineidstat zeigt und dieses Gefühl, schuldig zu sein, lässt ihren Geist nicht zur Ruhe 
kommen. So suchten sie sich Zerstreuung und traten geräuschvoll auf, um die un
bequemen Stimmen zu übertönen: das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" machte 
Werbewoche! Just um die Zeit herum, als sich vor 7 Jahren das deutsche Heer ver
blutete, zogen sie mit Singsang und Klingklang durch Berlins Strassen, um neue 
Meineids-Genossen zu werben, damit der Schutzwall zur Befestigung der kapitali
stischen Republik, wie es das „Reichsbanner" darstellt, grösser und stärker werden 
sollte. Wie eine Jahrmarktsgruppe, mit Pauken und Fähnchen, gingen sie um Mit
glieder schnorren, lärmten und prahlten von ihrer „Millionen-Organisation" (wobei 
sie zu erwähnen vergassen, dass es noch eine viel grössere gibt — die Dawes-Armee!) 
und entblödeten sich nicht vom „grossdeutschen Gedanken" zu sprechen. Kräftig 
traten sie für die Anschlussbewegung Deutsch-Österreichs ein, um ebenso kräftig 
dem Deutsch-Österreicher Adolf Hitler durch ihre Beauftragte das Reden zu ver
bieten. Dabei scheint diesen „Reichsbanner"-Seelen ihre eigene Verfassung von 
Weimar, die sie doch „schützen" wollen, unbekannt zu sein, die doch jeden Deut
schen schriftlich das Recht der freien Meinungsäusserung bescheinigt. 

Sonst fehlte dem ganzen marxistischen Verführergesindel der Mut der Verteidigung 
für ihre eigene Meineidstat; ein paar dürftige Leitartikel des „Vorwärts" riefen die 
„historische Stunde der Geburt der „Republik" in die riesengrossen Wasserköpfe 
seiner Leser zurück, die nie auslernen dämlich zu sein, und damit war auch alles 
Theater so ziemlich beendet. Die S.P.D. als Koalitionsbruder, gab sich auch damit 
vollauf zufrieden — ihre wahrhaftige historische Stunde, das deutsche schaffende Volk 
am 9. 11. 1918 an das Weltjudentum verraten zu haben, hat sie ja hinter sich. 

Sie ist und bleibt nur noch das würdige Dekorationsstück dieser kapitalistischen 
Republik und mit ihr das „Reichsbanner". 

IL 

Die Lage der N.S.D.A.P. 

„Vorbei ist die schreckliche, die kaiserlose Zeit". Der heilige Wirrwarr im Gau 
ist gelöst: Pg. Dr. Goebbels ist zum Gauführer von Berlin-Brandenburg ernannt 
worden. Damit ist eine Epoche im Gau abgeschlossen worden, die seit der Gaugrün
dung vorherrschend gewesen war. Am 7. ds. Mts. traf Pg. Dr. Goebbels auf dem 
Anhalter Bahnhof ein und mit dem Tage beginnt eine neue Geschichte des Gaues. 
Bereits am 9. ds. Mts. hielt er seine erste öffentliche Rede auf der „Totengedenk
feier" des Gaues im „Kriegervereinshaus". Dann begann Zug um Zug die Neu
bzw. Reorganisation des alten Gaues. Der 17. ds. Mts. brachte die Gründung des 
„Nationalsozialistischen Freiheitsbundes" innerhalb der Organisation der Partei, die 
eine Vereinigung aller der Pgg. des Gaues darstellt, die dem Gau zu seinem Aufbau 
die finanzielle Hilfe leisten sollen und für späterhin als überaus schnell und rasch 
einzusetzende Kampftruppe für Spezial-Aufgaben verwendet werden soll. Am 20. 
ds. Mts. fand die erste Gautagung, an der sämtliche Sektionsführer teilnahmen, 
statt, auf der Pg. Dr. Goebbels seine grundsätzlichen Richtlinien für die zukünftige 
Arbeit bekanntgab. Die erste Krönung der bisher geleisteten Arbeit fand in Form 
eines grossen öffentlichen Gau-Sprechabends im „Kriegervereinshaus" statt, der 
einen grossen Besuch aufwies. Pg. Dr. Goebbels entledigte sich seines Themas 
„Deutschland - Kolonie oder Staat?" in der bekannten hinreissenden Weise als 
wahrer Volksredner. Eine stattliche Anzahl von Neuaufnahmen war der äussere 
Erfolg. 
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Über die grosse Bedeutung, die der Berliner Gau durch seinen neuen Gauführer 
bekommen hat, wird in Zukunft noch einiges zu sagen sein. — 

Reinhold Muchow. 

Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Ortsgr. Berlin — Sektion Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 7 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

Dezember 1926 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der 

Kampf der N.S.D.A.P.) 

Die Lage des Gegners. 

Immer noch liegt eine Depression auf dem politischen Berlin. Der Gegner rührt 
sich nicht. Nur in den beiden Hauptquartieren der marxistischen Brüder, im „Vor
wärts"- und „Rote Fahne "-Gebäude, ist geschäftiges Leben. Seitdem die seit ei
nigen Monaten mühsam zusammengeschweisste Regierung gestürzt worden ist, 
pustet der „Vorwärts" mächtig in seine güldene Posaune. Ihm bangt vor allem 
männiglich um die Reichswehr, die doch garnicht „republikanisch" sei und fordert 
ein neues System der Rekrutierung — etwa so, dass jeder Inspektion zur Überwachung 
ein Zivilkommissar beigegeben werden soll. „Recht viele Reichsbanner-Gesichter 
(die ja an sich schon recht geistreich und repräsentativ wirken) solle man dabei be
vorzugen" liest man förmlich aus den Zeilen seiner teuer bezahlten Leitartikel 
heraus und schreit sich nebenbei heiser nach dem Kopf Gesslers, des versehentlichen 
Demokraten, den man so gern nach Seeckt auf dem Opferaltar der Republik schlach
ten möchte. Doch der „Vorwärts" Sorgen sind es noch nicht alle — denn er ist nie 
glücklich (droht doch im nächsten Monat der Barmat-Prozess!) — und für das neue 
Jahr hat er einen gehörigen Wunschzettel abgegeben. Alles wünscht er sich anders, 
dass es seinen Koalitionsbrüdern, den Demokraten und Zentrümlern, ganz eigenartig 
und unheimlich wird. Er scheltet und wettert schon jeden Tag; jede Fliege an der 
Wand ärgert ihn: hier in X habe wieder einmal ein Beamter, der doch das teure 
Geld von der Republik beziehe, im Amt ein schwarzweissrotes Bändchen getragen 
(der Arme!) und dort in Y habe der Gerichtsschreiber vergessen, das „Königliche" 
auf dem Amtsbogen auszustreichen, was einer ungeheuerlichen Brüskierung der 
Republik gleichkäme. Dabei vergisst er nicht, dann und wann auch einmal seiner 
lieben Schwester, der „Roten Fahne", eins hinter die Ohren zu hauen. Jedoch die 
lässt sich so ohne weiteres nicht kampflos ihre Giftzähne ausbrechen und wie eine 
Megäre bespuckt sie den „Vorwärts" tagtäglich. In dieser schönen Melodramatik 
mischt sich der süsse Tonfall der frommen „Germania": „Kinderchen zankt Euch 
nicht — seid artig! Vater Koalition wills nicht haben!" Aber alle beruhigenden Re
gister christlicher Nächstenliebe helfen der „Germania" nichts, das Gekreisch sich 
ausschimpfender Vagabunden wird noch begleitet vom Chor der kleinem Sudel
blätter vom Schlage der „Welt am Abend" und des „Acht-Uhr-Abendblattes", deren 
Auslassungen so wirken, als trete man Katzen gewohnheitsmässig auf den Schwanz. 
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Z u e iner solchen Schimpfkanonade, bei der sich der „Vorwär t s " stets ohne r ü h m l i c h e 
A u s n a h m e als grösste Dreckschleuder he rvor tu t , sagen die L e u t e v o m Fach es sei 
e ine „Pressefehde" . N u r schade, dass so m a n c h e r e h r e n w e r t e M a n n an den Gift
brocken solcher „Presse fehden" e lendig erstickt ist. — 

I I . 

D i e L a g e der N . S . D . A . P . 

„ U n d als m i r 400 der Besten aus Euch , M ä n n e r u n d F rauen , die H a n d darauf 
gaben , dass es jetzt anders w e r d e n solle, da wuss te i ch : Es h a t angefangen, u n d n u n 
wirds n ich t m e h r au fhören!" M i t diesen W o r t e n kennze ichne te unse r Gauführer , 
P g . D r . Goebbels, i n den „Nationalsozialistischen Br ie fen" (Nr. 31) die L a g e a n d e m 
Tage , wo inne rha lb der N .S .D .A.P . i n Berl in der „F re ihe i t sbund" g e g r ü n d e t w u r d e . 
Dieser sollte die Aufgabe haben , zunächst d e m G au du rch die E n t r i c h t u n g eines ver
schieden h o h e n Opferbeitrages der „Fre ihe i t sbund"-Mi tg l ieder die finanzielle G r u n d 
lage für seine Arbei t zu geben. E i n e n M o n a t bes teh t er schon u n d das erste s ichtbare 
Zeichen seines Wesens w a r die Schaffung e iner vo l lkommen n e u e n Geschäftsstelle 
des Gaues i m Zen t r a lpunk t der Stadt9 . Wicke l t en sich e h e d e m die Gauarbe i t en m e h r 
i n e inem z u m Keller als z u m Z i m m e r ne igenden R a u m e ab, zu d e m m a n n ich t ohne 
gewisse Gefahr ge langen konn te , so bes teh t die heu t ige Geschäftsstelle aus 4 m i t 
al len m o d e r n e n Büro -E in r i ch tungen ve r sehenen Z i m m e r n nebs t 2 Fernsprech
anschlüssen u n d b ie te t durch ih re Anlage die Möglichkei t , den G au bis zu e iner Stärke 
von 20—30.000 Mitg l ieder organisatorisch zu verwal ten . Das zweite Ziel, welches er 
sich gesteckt ha t , is t die Schaffung e iner 40—50 M a n n s tarken Gau-Musikkapel le , 
die von e i n e m akt iven Mus ikmeis te r rege l recht ausgebildet w e r d e n soll. Is t auch 
diese Aufgabe erfüllt , so erfolgt die Anschaffung von Bereitschafts-Autos, die den 
Zweck besitzen, übera l l dort bei P ropaganda -Umzügen , Schlägereien usw. , schnell, 
sicher u n d billig, besetzt m i t e i nem besonderen K o m m a n d o von Pgg. , e inzugreifen. 
So w e r d e n sich Aufgaben an Aufgaben r e ihen , bis der „F re ihe i t sbund" — nach Pg . 
D r . Goebbels — seine le tzte Aufgabe zu erfüllen ha t , w e n n der Befehl k o m m t , das 
Reichstagsgebäude zu besetzen u n d auszuheben! 

Jedoch w a r m i t der G r ü n d u n g des „Fre ihe i t sbundes" die N e u - bzw. U m g e s t a l t u n g 
des Gaues noch n ich t beendet . Es folgte i n d iesem M o n a t der Neuaufbau der S.A. u n d 
S.S. Das ganze Gau-Gebie t w u r d e i n 3 S t anda r t en aufgetei l t u n d jede S tandar te 
w i e d e r u m in verschiedene Un te r t e i l ungen . Desgle ichen b e g a n n die Organisat ion 
der „H i t l e r - Jugend" , die z. Zt. erst 150 M a n n s tark ist . Das R a u c h e n u n d T r i n k e n 
w u r d e w ä h r e n d jeden Par te id iens tes be i den S.A.-Leuten u n d P g g . abgeschafft. 

W ä h r e n d des Monats t r a t der Gau m i t 2 Verans ta l tungen vor die Öffentlichkeit. 
A m 1 1 . ds. Mts . fand i n Spandau die Gau-Weihnach ts fe ie r s tat t u n t e r Anwesenhe i t 
unseres Gauführers . Sie verlief i n w ü r d i g e r F o r m . A m 15. ds. Mts . w u r d e e in grosser 
öffentlicher Gau-Sprechabend m i t Gäs ten abgehal ten m i t P g . D r . Goebbels als Red
n e r ( T h e m a : „ D e r W e g zur M a c h t " ) . D e r finanzielle Überschuss b e t r u g ca. M 200.—; 
e ine grosse Anzahl N e u a u f n a h m e n k o n n t e n als äusserer Erfolg ve rbuch t w e rd en . 
Die Besucherzahl b e t r u g 1 8 0 0 - 2 0 0 0 M a n n . 

„Es ha t angefangen u n d n u n wirds n ich t m e h r au fhö ren ! " Re inho ld M u c h o w . 

9 Die erste Geschäftsstelle der Gauleitung Berlin der NSDAP befand sich in einigen sehr 
behelfsmäßigen Räumen in der Potsdamerstraße 109 (sogen. „Opiumhöhle"). Am 1. Jan. 
1927 verlegte Goebbels die Gaugeschäftsstelle in die Lützowstraße 44. Erneute Umzüge in 
vergrößerte Geschäftsstellen fanden im Juni 1928 (Berliner Straße 77), am 1. 5. 1930 (Hede
mannstraße 9) und im Oktober 1932 (Adolf-Hitler-Haus, Voßstr. 11) statt. 
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Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Ortsgr. Berlin - Sektion Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 8 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

Januar 1927 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der 
Kampf der N.S.D.A.P.) 

I. 

Die Lage des Gegners. 

Wenn die Fraktionszimmer des Reichstages, wie augenblicklich, Tage hindurch 
besetzt sind und die Türen zuweilen wütend aufgerissen und zugeschlagen werden, 
dann ist in parlamentarischen Kreisen gewöhnlich immer „dicke Luft". Gleichzeitig 
fällt dann auch die Regierungspresse erfahrungsgemäss in pathetische Stimmungen 
und es wimmelt in ihren Spalten von „Dr. phil.", „Regierungsrat a. D ." , „Dozent 
an der Handelskammer in X" usw., die ihre bestellten geistigen Auslassungen in 
„streng sachlichen" Artikeln über „Das staatsbejahende Moment in der Reichs
verfassung" oder „Vom Feudalstaat zum Volksstaat" von sich geben. Die Tendenz 
ist ja zu durchsichtig, so dass man sich mit ihr nicht länger auseinanderzusetzen 
braucht. Dieser geistige Kleister soll stets dazu dienen, just zu der Zeit die grossen Risse 
des jüdischen Parlamentarismus zusammenzuhalten, wenn die offensichtliche Un
fähigkeit dieses „Regierungs"systems vor den Augen der Volksgenossen zu grell 
ins Licht gerückt ist. Gewöhnlich gelingt es dieser oftmals mit staatlichen Geldern 
unterstützten (z. B. die „Deutsche Allgemeine Zeitung") Journaille den Deutschen 
einzulullen, der sich dann, würdig in seiner Rolle als „staatserhaltendes Element", 
auch prompt zufrieden gibt. 

So ist auch der Marxismus plötzlich wieder mobil geworden und vor allem die 
S.P.D. plustert sich in ihrer ganzen heroisch-erhabenen Majestät auf, da sie in naher 
Zukunft einen „Bürgerblock" und eine „Rechts"regierung wittert. Dagegen muss 
sie natürlich „kämpfen", um ihre Daseinsberechtigung zu beweisen. Und wenn die 
S.P.D. „kämpft", dann lässt sich die K.P.D. selbstverständlich nicht lumpen. Ihr 
Brotneid lässt es nicht zu, dass die „korrupte, sozialverräterische" S.P.D. im Namen 
Hunderttausender Dawessklaven spricht, da doch nur sie allein berufen sei (das 
„beweise" doch Sowjetrussland) die Befreiung des Proletariats durchzuführen. Bei 
diesem lustigen Intermezzo ergeben sich dann die erhabensten Situationen brüder
licher „Solidarität". Wie Spielbälle fliegen die Beleidigungen und Beschimpfungen 
zwischen „Vorwärts" und „Rote Fahne" hin und her und besonders arg zersaust 
wurde jetzt die „Rote Fahne". Der „Vorwärts" brachte Mitte des Monats spalten
lange Veröffentlichungen über eine „Bewaffnung der deutschen Reichswehr durch 
Sowjetrussland" und unterbreitete seinem krebsroten Bruder Dokumente über den 
Bau einer Flugzeug-, Gas- und Munitionsfabrik auf russischem Boden, die von den 
Geldern des Reichswehrministeriums errichtet waren. In der wütendsten Form, die 
man sich denken kann, bestritt das Moskauer Blatt diese „Vorwärts "-Enthüllungen 
und bezeichnete sie —wie gewöhnlich — als „Lügen". Nichtsdestoweniger aber konnte 
sie die Wahrheit nicht hinwegzaubern und wir haben mit Genugtuung festzustellen, 
dass es in der K.P.D. früher oder später wieder einmal kriseln wird. 
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Die ganze politische Lage rechtfertigt uns zu der Annahme, dass die kommenden 
Wochen oder Monate eine Aktivierung des Marxismus bringen werden. — 

II. 

Die Lage der N.S.D.A.P. 

Der Kampf in Berlin ist jetzt auf der ganzen Linie entbrannt. Zwar hat sich der 
Marxismus noch nicht offen gestellt, aber alle Anzeichen sprechen dafür, dass die 
nächste Zeit die grossen Auseinandersetzungskämpfe bringen wird. 

Mit dem 9. ds. Mts. wurde das Kampfjahr 1927 durch unsere „Gau-Tagung", 
die allmonatlich stattfindet, eröffnet, an der ausser den S.A.-Führern ca. 40 Ver
treter aus Berlin und der Mark Brandenburg teilnahmen. Nach Abhaltung eines 
Referates über das Pressewesen unserer Partei, machte der Gauführer Pg. Goebbels 
grundlegende Ausführungen über „Propaganda und Organisation". Sein Referat 
sowie die ganze Einmütigkeit der Tagung führten zur ideellen Geschlossenheit der 
Unterführerschaft des Gaues. Am 11. ds. M. wurde in der „Schloss-Brauerei", Ber
lin-Schöneberg, die ebenfalls jeden Monat stattfindende „Freiheitsbund "-Versamm
lung des Gaues abgehalten, in der sich ca. 200 der fortgeschrittensten Pgg. befanden. 
Es war und ist das Ziel Pg, Dr. Goebbels, im „Freiheitsbund", dem jeder Pg. bei
treten kann, nicht nur die opferwilligsten Pgg. des Gaues um sich zu sammeln, son
dern aus diesen die Unterführerschaft des neuen Staates heranzubilden und ihnen eine 
grundlegende politische Schulung im Sinne des Nationalsozialismus angedeihen zu 
lassen. Jener Abend stand unter dem unmittelbaren Eindruck des Todes H. Chamber-
lains, der bekanntlich am 10. ds. Mts. verstarb. In einer trefflichen Gedächtnisrede 
schilderte Pg. Dr. Goebbels das Leben und vor allem die geistigen Lebenswege dieses 
Mannes, dessen Bekanntschaft er zweimal in seinem Leben machen durfte. In dem 
Gelöbnis, einmal die praktischen Vollender seiner Lehren zu sein, klang dieser Abend 
aus. 

Sahen uns der 9. und 11. ds. Mts. im eigenen Kreise zur nutzbringenden Bildungs
arbeit versammelt, so brachte der 21 . ds. Mts. das erste öffentliche Auftreten im 
Südwesten der Stadt, einem vorwiegend proletarischen Stadtteil. In der „Bock
brauerei", Fidicin Str., einem alten Schlachtort des Nationalsozialismus, fand eine 
Massenversammlung mit Pg. Rudolf Jung (sudetendeutscher Abgeordneter) als 
Redner statt. Am gleichen Tage fanden von der K.P.D. Liebknecht-Luxemburg-
Lenin-Gedächtnisfeiern statt, und wohl aus diesem Grunde zogen es die Genossen 
vor, unsere Versammlung zu meiden. Während diese Versammlung rührig verlief, 
vollzog sich am 25. ds. Mts. in Berlin-Spandau in den „Seitz-Festsälen" der erste Zu
sammenprall mit der K.P.D. In der dort abgehaltenen Versammlung referierte Pg. 
Dr. Goebbels in Anwesenheit von 200-250 Kommunisten, die die Versammlung 
sprengen wollten. Während des Referates kam die Kunde, dass die Kommunisten auf 
der Strasse einen Pg. in 40facher Übermacht überfallen hatten. Das war das Signal 
zum Hinauswurf der im Saale anwesenden K.P.D., die mit zerbeulten Köpfen vor 
dem Versammlungslokal landeten. Nach dem geschlossenen Abmarsch der Berliner 
S.A.-Gruppen versah die Spandauer S.A. noch bis morgens 5 Uhr in kleinen Komman
dos die Säuberung der Strassen und verprügelte jeden durch die Uniform kenntlichen 
R.F.B.-Genossen. Im Februar wird eine zweite Versammlung abgehalten werden, 
um die einmal behauptete Stellung ganz für uns zu gewinnen. 

Am 28. ds. Mts. versammelten sich ungefähr 2500 Personen zu dem in den „Kam
mersälen", Berlin S.W., abgehaltenen Lichtbilder-Vortrag des Gaues durch Pg. 
Kapitänleutnant a. D. Hellmuth von Mücke „Emdens Glück und Ende", der vor 
allem einen glänzenden finanziellen Erfolg für den Gau aufwies. Dem Lichtbilder-
Vortrag des Pg. Hellmuth von Mücke, dem ruhmreichen 1. Offizier der „Emden", 
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folgte stürmischer Beifall. Neue Volksgenossen wurden mit unserer Bewegung be
kannt. 

Unsere Arbeit in diesem Monat fand am 29. und 30. d. Mts. ihre Krönung in der 
Abhaltung eines „Nationalsozialistischen Freiheitstages" in Cottbus (Mark), an dem 
die S.A. Berlin mit 5 Lastautos nebst Anhänger zu je 150 Mann teilnahm. Cottbus, 
eine Stadt von ca. 60.000 Einwohnern, hatte zum erstenmal einen nationalsozialisti
schen Aufmarsch gesehen, und am selben Tage fand hier eine Gewerkschafts-Tagung 
der S.P.D. statt mit anschliessendem Demonstrationszug des „Reichsbanners". Es 
sollte eine „Gegendemonstration" werden, und die aus Frankfurt a. O. Und Guben 
herbeigeholte Schutzpolizei, offensichtlich unerfahren im Leiten von Demonstra
tionszügen, hatte Mühe, die bedenklich aus dem Gleichgewicht geratene „Ruhe und 
Ordnung" der Bürgerstadt Cottbus wieder herzustellen. Beide Demonstrationszüge 
wurden von der Schutzpolizei ängstlich getrennt. Dicht gesäumt waren die Strassen, 
durch die die Nationalsozialisten zogen, und auf dem Schlossplatz fand die Schluss
kundgebung statt, auf der Pg. Dr. Goebbels an die umstehende Menge eine kurze 
Ansprache hielt. Plötzlich tauchten hier und da Provokateure auf, irgendwo ertönte 
ein klägliches Rufen „Hoch die Internationale" und im Nu änderte sich die Situ
ation. Die Menge kam in Bewegung, einzelne S.A.-Kameraden wollten die vermeint
lichen Provokateure feststellen lassen, die Polizei wurde nervös, es entstand ein Hand
gemenge — die Polizei schlug auf unsere Leute ein! Grosse Erregung bemächtigte 
sich der S.A. Nicht gewillt, sich ohne Grund von der sozialdemokratischen Polizei 
dieses „Freistaates" niederschlagen zu lassen, wurden einige Polizeibeamte mit 
ihren eigenen Gummiknüppeln angegriffen und gefechtsunfähig gemacht. Mit einer 
wütenden Attacke griff jetzt die Polizei die Kolonnen der S.A. an. Not kennt kein 
Gebot - mit den eisernen Fahnenstangen, die Tücher rechtzeitig vor der Beschlag
nahme in Sicherheit gebracht, verteidigten sich unsere Pgg. Schliesslich gelang es 
dem Eingreifen unseres S.A.-Führers, Pg. Daluege, und Pg. Dr. Goebbels die Polizei 
von ihren sinnlosen Prügeleien abzuhalten. 2 schwerverletzte und etwa 10 leicht
verletzte Pgg. und 4 erheblich verletzte Polizeibeamte waren das Ergebnis jener 
„agent provocateur", die den geschlossenen Aufmarsch der S.A. durch Zwischen
fälle herabwürdigen wollten. Das „Reichsbanner", mutig geworden durch die 
Heldentaten „ihrer" Schutzpolizei, rottete sich in den Strassen zusammen und wollte 
die Abfahrt unserer Lastautos unmöglich machen. Als unsere Autos die Strassen 
passierten, erfolgten aus den Seitenstraßen Steinwürfe dieser Lumpen, ohne dass die 
Polizei einschritt. Sie gönnte uns dies wahrscheinlich. Als wir wieder einige Ver
letzte zu beklagen hatten, riss unser Geduldsfaden endgültig. Ein Teil der Besatzung 
sprang von den Autos, um gegen den Janhagel mit aller Konsequenz vorzugehen. 
Aber in demselben Augenblick tauchte die Polizei wieder auf und trieb unsere S.A. 
wieder zurück. Mit ingrimmiger Wut blieb uns nichts anderes übrig, als auf die Last
autos zu steigen. Ohne weitere Zwischenfälle kamen wir aus Cottbus heraus, und die 
Rückfahrt nach Berlin (ca. 130 km) wurde angetreten. Spät abends, als unsere Nach
hut von 60 Mann, die die Lichtbilder-Veranstaltung des Pg. von Mücke geschützt 
hatte, zum Bahnhof marschierte, versuchte das marxistische Gesindel erneut Über
fälle zu provozieren, zu denen es jedoch nicht mehr kam. Unsere Stimmung liess 
darüber auch keinen Zweifel, dass es dann nicht unblutig hergegangen wäre. Ausser 
dem „Cottbuser Anzeiger" (unparteiisch) schwieg die ganze Berliner Judenpresse 
unseren Cottbuser Aufmarsch, wahrscheinlich wegen der „unlöblichen Überfälle 
auf die bewaffnete Staatsautorität", vollkommen tot. 

So ist der Kampf in Berlin und in der Mark entbrannt und „er hat angefangen und 
wird nimmer aufhören", bis die Hakenkreuzfahne siegreich über die alte branden-
burgische Erde wehen wird. — 

. Reinhold Muchow. 
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Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Ortsgr. Berlin - Sektion Neukölln 

(Propaganda-Zelle) 

Nr. 9 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

Februar 1927 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der 

Kampf der N.S.D.A.P.) 

I. 

Die Lage des Gegners. 

In diesem Monat ist die Lage des Gegners und unsere eigene Lage kaum vonein
ander zu trennen. Dieser Monat hat die längst erwarteten Zusammenstösse mit dem 
Marxismus, der im Vormonat nur schwach mit uns in Berührung kam, gebracht und 
grell die Lage aufgezeichnet, in der wir und der Marxismus stehen. Der „V.B." und 
die übrige Parteipresse der Provinz hat wohl zur Genüge die Berichte veröffentlicht, 
die Berlin lieferte. 

Man muss sich des historischen Momentes bewusst sein, wenn zum erstenmal wohl
disziplinierte Massen den Antisemitismus in der Judenstadt Berlin kämpfend voran
treiben. All' die Pgg., die in weniger gefährdeten Stellungen im Kampf um den Natio
nalsozialismus stehen oder gar auf dem platten Lande wohnen, können sich keine 
Begriffe von der Art und Wucht des Ringens um Berlin machen. Die Berliner S.A. 
hat es nicht nötig, sich selbst vor der Gesamtbewegung zu schmeicheln, dafür sprechen 
ihre Schwer- und Leichtverwundeten, aber sie sagt nicht zuviel, wenn sie voraussagt, 
daß z. B. die Stuttgarter, Weimarer oder Hamburger S.A., um nur einige zu nennen, 
elendig von den Kommunisten zusammengehauen werden würde, falls diese S.A.'s 
nach Berlin abkommandiert werden sollten. Diesen S.A.-Gruppen würde alles man
geln, was hier zu einem modernen politischen Tages- und Machtkampf gehört: Über
sicht des Kampffeldes und seiner Kampfmethoden, Taktik und unbarmherziges Los
schlagen (selbst auf die Gefahr des Todes), berechnende Klugheit und verschlagene 
Frechheit — kurz, Mittel und Wege, die eben typisch berlinisch sind. 

Der Jude merkt jetzt, dass eine entschlossene Minderheit am Werke ist, seine 
Festung unsicher zu machen. Er fühlt sich demzufolge sehr unwohl und unbehaglich, 
irgend etwas stört ihn bei seiner zersetzenden Tätigkeit und was ist darum natürlicher 
als das, wenn er seine Presseorgane loslässt? In den 28 Tagen dieses Monats ist von die
sen Jargons mehr über uns zusammengeschrieben ( = gelogen) worden, als in den 
letztverflossenen 3 Monaten zusammen. Ein Asphaltblatt, nämlich die „Rote Fahne", 
reagierte besonders mit einer instinktiven Sicherheit sondersgleichen auf alle Opera
tionen unserer Partei, dass man staunen musste. Auch die unbedeutendste Veranstal
tung von uns registrierte sie mit peinlicher Genauigkeit in ihren Spalten, umrankt 
mit ihren lieblichen Ausdrücken und „Wünschen" für unsere Zukunft. 

Die Presse war jedoch nicht das einzige Instrument, welches der Jude spielen Hess. 
Wozu hätte er wohl seine Knüppelgarden finanziert in Gestalt der K.P.D. und R.F.B.? 
Auch sie traten in Aktion, mit welchem Erfolg beweisen nachfolgende Zeilen. 
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II. 

Die Lage der N.S.D.A.P. 

Am 11. ds. Mts. veranstaltete die Partei im ausgesprochenen Arbeiterviertel Wed
ding in den „Pharussälen" eine öffentliche Massenversammlung mit dem Thema: 
„Der Zusammenbruch des bürgerlichen Klassenstaates". Redner war Pg. Dr. Goeb
bels. Es war uns ohne weiteres klar, was das bedeutete. Es galt den sichtbaren Beweis zu 
erbringen, dass der Nationalsozialismus fest gewillt ist, mit aller Macht an die Arbeiter
schaft heranzukommen. Bereits einmal gelang es uns, im Stadtteil Wedding Fuss zu 
fassen. Der Andrang zur Versammlung war gewaltig. Mehr als 1000 Personen füllten 
den Saal, der politisch zusammengesetzt war aus 4/5 S.A. und 1/5 K.P.D. Letztere 
hatte jedoch ihre Hauptmacht auf der Strasse zusammengezogen. Als die Versamm
lung durch den S.A.-Führer, Pg. Daluege, eröffnet wurde, erfolgten programmässig 
die auf Provokation abgezielten „Zur Geschäftsordnung! "-Rufe. Als der anwesenden 
K.P.D. erklärt wurde, daß die Geschäftsordnung nicht sie, sondern wir führen und 
ihnen nach dem Referat Pg. Dr. Goebbels eine Diskussion freisteht, entstanden die 
ersten Plänkeleien. Es trat jedoch wieder eine scheinbare Ruhe ein, bis erneute lär
mende Zwischenrufe ertönten. Auf die Mitteilung des Versammlungsleiters, daß er 
die Ruhestörer im Wiederholungsfalle aus dem Saale weisen würde, wurde die K.P.D. 
von einer künstlichen Erregung befallen. Mittlerweile hatte die S.A. den Unruheherd 
langsam eingeschlossen und die Kommunisten, die Gefahr bemerkend, begannen 
plötzlich tätlich zu werden. Das Nachfolgende spielte sich innerhalb 3—4 Minuten ab. 
Im Nu wurden von beiden Seiten Stühle, Biergläser, selbst Tische, erhoben und ein 
wilder Kampf begann. Mehr und mehr wurden die Kommunisten unter die Galerie 
gedrängt, die wohlweislich von uns besetzt war, und bald sausten von dieser ebenfalls 
Stühle und Gläser herab. Die Schlacht war schnell entschieden: die K.P.D. zog mit 
83 mehr oder minder schwer Verletzten ab, d. h. sie konnte garnicht so schnell die 
Treppen heruntersteigen, wie sie gemütlich und „harmlos" heraufgestiegen war. Auf 
unserer Seite hatten wir 3 Schwerverletzte und ca. 10—12 Leichtverletzte zu beklagen. 
Als die Polizei erschien, war der Kampf bereits abgewickelt. Der marxistische Terror 
war blutig unterdrückt worden.10 Es gelang uns, den Haupträdelsführer, ein Galgen
gesicht erster Güte, zu erwischen, der der Polizei übergeben wurde. Die Versammlung 
ging nach diesem „Zwischenfall" ruhig weiter. Nach einiger Zeit bemerkten ver
schiedene Pgg., die auf der Galerie waren und die Möglichkeit ausfindig gemacht 
hatten das Dach des Hauses zu besteigen, wie sich unten auf der Strasse grosse Men
schenmassen anzusammeln begannen. In kurzer Zeit hatte die K.P.D. den ganzen 
Bezirk alarmiert, die Meute schien entfesselt. Es wurde ferner beobachtet, wie sich der 
Mob von den nahegelegenen Bauplätzen mit Steinen versah, deren Verwendung für 
uns keine Zweifel bedeuteten. Pg. Dr. Goebbels gab nach Schluß die Parole heraus, 
geschlossen abzumarschieren, wie dies ja jetzt in Berlin nur möglich ist. Und gegen 
11 1 / 2 Uhr abends setzte sich der über 500 Mann starke Zug der S.A. durch die von 
der Polizei abgesperrten Strassen in Bewegung. An einem Zentralpunkt geschah die 
Auflösung. 

Die Schlacht war geschlagen. Der Sieg des Nationalsozialismus auf dem Wedding 
errungen. Am nächsten Tage begann die Flut der Lügen und Verleumdungen über 
uns hereinzubrechen. Dies gab uns die Quittung, dass der Hieb sass. 

10 Ein besonders charakteristisches Beispiel der beinahe schizophrenen Paxadoxie national
sozialistischen Propagandastils, der von „blutiger Unterdrückung marxistischen Terrors" 
spricht, ohne auch nur zu verschleiern, daß (wie in obigem Fall) der Hauptanteil der Gewalt
tätigkeit auf die Nationalsozialisten entfiel. 
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Nicht lange sollte es dauern, bis die zweite Versammlung stieg. Vier Tage später, 
am 15. ds.Mts., trat die S.A. geschlossen in Spandau an. 1500 Pgg. füllten die „Seitz-
Festsäle", riesige rote Plakate hatten der K.P.D. von der Versammlung Kenntnis 
gegeben. Sie kam nicht. Die verlorene „Pharus-Schlacht" hatte ihr Mütchen etwas 
gekühlt und sie zogen es heldenhaft vor, sich auf die Lauer zu legen, um einzelne 
Pgg. zu überfallen. Aber auch hieraus wurde nichts. Wiederum zogen wir geschlossen 
ab, begleitet von der aufgestachelten Menge. Auf dem Bahnhof Spandau-West be
stiegen wir zum grossen Teil den Berliner Zug. In Spandau-Hauptbahnhof füllte sich 
dieser mit Kommunisten, die man als Verstärkung nach Spandau geholt hatte. Wäh
rend der Fahrt gab es in den so verschieden zusammengesetzten Abteilen Plänkeleien, 
die auf dem Bahnhof Putlitz-Strasse, wo der grösste Teil der Kommunisten aus
stieg, noch zu einer Schlägerei führten. Mit 20 Minuten Verspätung (einmal war die 
Notbremse gezogen worden) traf der Zug gegen 2 Uhr nachts in Berlin ein. 

Diese beiden Tage genügten, um die rote Front auf die Gefahr des Nationalsozia
lismus aufmerksam zu machen. Ihre ganze Presse hallte wider von der „Faschisten
gefahr", die die gebührende Beobachtung der Arbeiterschaft erfordere. Schmäh
artikel besudelten uns als „Arbeitermörder", „Fememord-Banditen", „Kapitalisten
hunde" und erreichten damit das Gegenteil des Gewollten: sie machten uns in Berlin 
bekannt. 

Innerparteilich waren wir in diesem Monat ebenfalls nicht müssig gewesen. Am 
8. ds. Mts. fand die allmonatliche „Freiheitsbund"-Versammlung statt mit dem 
Thema Pg. Dr. Goebbels „Innen- und Aussenpolitik". 

Die diesmonatliche Gau-Tagung, besucht von ca. 40 Sektions- und Ortsgruppen
führern, brachte ein grundlegendes Referat des Gauführers: „Organisation als revo
lutionäre und staatserhaltende Praxis". Der vom Gau-Kassenwart gegebene Kassen
bericht ergab die vollkommen schuldenfreie Lage des Gaues. Er besitzt jetzt dank des 
Opfermutes der Pgg. und des „Freiheitsbundes" ein Vermögen von ca. M 8-10.000.-
in Sachwerten (Geschäftsstelle-Einrichtung, ein Benz-4-Sitzer, S.A.-Ausrüstungs
gegenstände usw.) Die Mitgliederzahl stieg und die organisatorische Befestigung der 
einzelnen Sektionen und Ortsgruppen hielt Schritt mit der allgemeinen Entwicklung. 

So geht der Kampf um Berlin Tag für Tag weiter, zäh, ausdauernd, unbeirrt, mit 
Verlusten und Drangsalierungen. 

„Auf den Tag!" 

Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Ortsgr. Berlin — Sektion Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 10 

S i t u a t i o n s - B e r i c h t 

März 1927 

(Allgemeine politische Lage in Berlin und der 
Kampf der N.S.D.A.P.) 

I. 

Die Lage des Gegners. 

China - das ist jetzt das grosse Wort! China schallt's von vorn, China schallt's von 
hinten. Jede Nummer des marxistischen Blätterwaldes, unzählige Plakate an den 
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Häuse rwänden , Ve r sammlungen , Umzüge , In te rpe l la t ionen i m Reichstag beschäf
t igen sich m i t d e m nat ionalen Befreiungskampf des chinesischen Volkes vo rnehml ich 
gegen den englischen Imper ia l i smus . Diese R ü h r i g k e i t versetzt u n s ins E r s t aunen . 
Gr ins t e i n e m da an i r g e n d e i n e m Bre t te rzaun die Schlagzeile en tgegen : „China den 
Ch inesen!" oder e ine Gruppe kommunis t i scher Arbei ter t r äg t die L o s u n g auf e i n e m 
Transpa ren t be im U m z u g . Unwil lkür l ich fragt m a n sich „Deutsch land den D e u t 
schen?" Uns inn ! N u r ke ine „ r eak t ionä ren" A n w a n d l u n g e n ! 

W i e d e r e i nma l soll die deutsche u n d vornehml ich die Ber l iner Arbeiterschaft ge 
l e imt we rden . M a n muss wissen, dass n u n e inmal i n d e m Auss t reuen von Losungen 
(wie z . B . jetzt „Ch ina den Ch inesen" ) System liegt. Blicken w i r n u r einige M o n a t e 
zu rück : W o c h e n vor d e m J u n i 1926 hal l te der R u f in al len Strassen wide r „Keinen 
Pfenn ig den F ü r s t e n " , von Augus t bis Sep tember hör te m a n die Schalmeien z u m 
„Kongress der W e r k t ä t i g e n " , k u r z darauf z u m „Reichserwerbs losen-Tag" , d a n n k a m 
der „Jürgens-Prozess" u n d jetzt heisst es „China den Ch inesen" . Dabe i l aue r t augen
blicklich schon wieder e ine n e u e Parole i m H i n t e r g r u n d „Gegen den Stahlhelm-Auf
marsch a m 8. M a i " . W a s ist der Zweck dieser Übung? D u r c h das Behande ln von Ta 
gesfragen wil l m a n die Arbeiterschaft von d e m eigent l ichen Prob lem, näml ich dass 
i h re ökonomische Befre iung n u r ü b e r den W e g der na t iona len Revolut ion führen 
k a n n u n d muss , ab lenken . So s teh t d e n n auch der ganze Organisat ions-Apparat des 
Marx i smus i m Diens t e dieser Tagesfragen. 

Zwei grosse Demons t r a t ionen sah Berl in von der K .P .D . u n d d e m R.F .B . i n diesem 
M o n a t - ausgelöst von der N .S .D .A .P . A m Sonntag , den 20 . ds. Mts . , e rh ie l ten kom
munis t i sche Provoka teure von S.A.-Mannschaften auf d e m Bahnhof Ber l in-Lichter -
felde-Ost e inen Denkze t te l , de r d a m i t ende te , dass die 2 3 M a n n s tarke R.F.B.-Kapelle 
der 7. Abte i lung (Char lo t tenburg) m e h r oder m i n d e r schwer ver le tz t w u r d e . Diese 
wohlverd ien te Züch t igung , die erste grösseren Stils i n Berl in, löste selbstverständlich 
eine unbeschreibl iche W u t i m R.F .B. aus. A m Diens tag , den 22 . ds. Mts . , veransta l 
t e t e n demzufolge alle (!) Abte i lungen des Ber l iner R .F .B. e ine Pro tes tdemonst ra t ion 
i n Char lo t t enburg , bei der es zu Zusammenstössen m i t der Polizei k a m . E i n To te r 
(parteiloser Arbei ter) u n d m e h r e r e V e r w u n d e t e , d a r u n t e r der 1. Bundesvorsi tzende 
des R .F .B . „Genosse" T h ä l m a n n , w a r e n das Resul ta t . Bei dieser „mach tvo l l en" D e 
mons t ra t ion gegen das „Faschistische Mörde rges inde l " w u r d e n auch „mach tvo l l e " 
R e d e n geha l ten , i n denen u n v e r b l ü m t z u m Mord gegen die „Faschis ten" (lies Nat io
nalsozialisten) aufgefordert w u r d e . D i e Polizei, vo rnehml ich die Abt . I A, h a t t e für 
solche R e d e n na tü r l i ch ke ine Ohren . „Rech t der freien M e i n u n g s ä u s s e r u n g " — also 
verfassungsmässig ganz i n der O r d n u n g . 

M i t der e inen Demons t r a t ion gab sich „Ro t F r o n t " aber n ich t zufrieden. A m Don
ners tag , den 24 . ds. Mts . , fand noch e inmal a m „ T a t o r t " , a m Bahnhof Lichterfe lde-
Ost, ein Aufmarsch stat t . D ie Polizei w a r kompagnieweise aufgeboten. I m benach
ba r t en Tempe lhof ha t t e die N .S .D .A.P . e ine Massenve r sammlung zwecks Aufk lä rung 
der Lichterfe lder Vorgänge e inberufen . Le ide r w u r d e das revolut ionäre M ü t c h e n von 
„Ro t F r o n t " etwas geküh l t du rch e inen l anganha l t enden Regen . 

Das „Re ichsbanne r" , vielleicht h a t es andere Sorgen, h ie l t sich gegenüber den 
ganzen Vorgängen neu t r a l . Es ist e rhaben übe r die „ R a d a u b r ü d e r " , wobei K o m m u 
nis ten u n d Nationalsozialisten e in u n d dasselbe sind, gegen die n u r zweierlei h i l f t : 
en twede r I g n o r i e r u n g oder Vorgehen m i t al len zu Gebote s t ehenden „verfassungs
mäss igen" Mi t t e ln ( m a n beachte die höfliche recht l iche U m s c h r e i b u n g des Terrors ) . 
Es ist u n s schon recht , w e n n das „Re ichsbanne r" , diese m o d e r n e Spiessbürgergarde 
von 1848, neu t r a l bleibt . D a d u r c h haben w i r Handlungsf re ihe i t gegenüber den 
K o m m u n i s t e n . W i e es später e inmal wird , da rübe r zerbrechen w i r uns h e u t e n ich t 
den Kopf. 

Vierteljahrshefte 8/1 
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II. 

Die Lage der N.S.D.A.P. 

Am 13. ds.Mts. fand die allmonatliche Gau-Tagung statt. Pg. Gottfried Feder re
ferierte über „Unser Staat" und Pg. Dr. Goebbels über „Wesen und Inhalt unseres 
Zukunftsstaates". Richtlinien für die kommende Arbeit wurden festgelegt. 

Die zwei Tage später, am 15. ds. Mts., stattgefundene „Freiheitsbund"-Versamm
lung war in mehr als einer Hinsicht interessant. Das ursprünglich gestellte Thema 
„Als nationalsozialistischer Redner ein Jahr kreuz und quer durch Deutschland" 
änderte Pg. Dr. Goebbels in „Mein politisches Erwachen" ab und erzählte den ver
sammelten Pgg. seinen politischen Lebenslauf seit 1918 mit den Etappen Würzburg, 
München, Ruhrgebiet und Berlin. Sein Referat brachte unzählige Einzelheiten über 
die erste Zeit der Bewegung, der schweren Arbeit der verboten gewesenen N.S.D.A.P. 
im Ruhrgebiet unter dem Druck der feindlichen Besatzung, den Drangsalierungen 
und Verfolgungen einzelner Führer usw. Nach dem Schluss der Versammlung sollten 
wir gleich diese gegen Nationalsozialisten üblich gewordenen Drangsalierungen und 
Verfolgungen in natura verspüren. Vor dem Versammlungslokal („Prachtsäle des 
Ostens" im Nordosten Berlins) hatten sich einige Hundert Kommunisten und das 
übliche Pöbelvolk eingefunden, um unseren Abzug, der in geschlossener Formation in 
Stärke von 300 Mann mit 6 entrollten Sektionsfahnen vor sich ging, „würdig zu be
gleiten". „Nieder"-Rufe erschallten von allen Seiten, bis die uns begleitende Polizei 
die rechts und links des Zuges mitmarschierenden Kommunisten abriegelte und zu
rückdrängte. Der Gauwagen wurde vom „lieben Volk" mit Steinen beworfen, ohne 
dass jedoch nennenswerter Schaden angerichtet wurde. Zwischenfälle ereigneten sich 
an diesem Tage nicht mehr. 

Der grosse Tag des Monats brach am Sonntag, den 20. 3., an — S.A.-Jahresfeier in 
Trebbin (Mark)! Als der schöne Tag anbrach, ahnte niemand, welche Bedeutung er 
für die Zukunft erlangen sollte. Es ereigneten sich an diesem Tage die bekannten 
Vorgänge auf dem Bahnhof Berlin-Lichterfelde-Ost*) mit ihren folgenschweren Nach
wirkungen. Am Montag durfte sich kein Nationalsozialist in Uniform auf der Strasse 
sehen lassen, wenn er nicht totgeschlagen werden wollte. Eine Welle des Einzelterrors 
brach herein. Sprechabende der Sektionen, wie z. B. Charlottenburg und Neukölln, 
wurden belagert, einzelne Pgg. überfallen, die Polizei, aufgestachelt durch den Poli
zeivicepräsident Dr. Isidor Weiss11 (Rassejude und Zionist), nahm sogenannte Waf
fendurchsuchungen in den Sektionslokalen Charlottenburg und Moabit vor und be
setzte regelrecht mit einem Aufgebot von 30 Mann den Saal „Viktoria-Garten" in 
Berlin-Wilmersdorf zwecks Waffenuntersuchung aller Pgg., die sich zu einer ausser
ordentlichen „Freiheitsbund "-Versammlung eingefunden hatten. 8 Pgg. wurden 
wegen Landfriedensbruch bezüglich der Lichterfelder Vorgänge verhaftet. Ein Pg. 
namens Altendorf, welcher am 23. ds. Mts. in Wilmersdorf verhaftet wurde, den man 
aber am nächsten Tage wieder freigab, ist seit dem Verlassen des Polizeipräsidiums 
spurlos verschwunden. 

Der Terror ist augenblicklich von allen Seiten im vollsten Gange. Nur zäheste Ner
ven, Besonnenheit und die tröstliche Aussicht, einmal den Spiess umzudrehen, muß 
jetzt jeder Berliner Nationalsozialist besitzen, um den Kampf siegreich zu bestehen. 
Wir sind die Einzigen, die jetzt wenigstens die nationale Flagge Berlins hochhalten, 
denn alle anderen vielgerühmten „grossen" vaterländischen, nationalen und sogar 

* Anm. Muchows: Siehe „Spezialbericht" Nr. 1. 
11 Dr. Bernhard Weiß, der im Vokabular der NS-Schmähpropaganda nur „Isidor" ge

nannt wurde. 



Die Anfänge der Berliner NSDAP 1926/1927 115 

noch existierende völkische Verbände und Vereine sind in die Mauselöcher gekro
chen. Niemand rührt sich, nur die nationalsozialistischen S.A.'s sind gut genug sich 
blutige Köpfe zu holen — aber auch welche auszuteilen! 

Noch ist's so. Aber alles ist entwicklungsgeschichtlich und einmal wird uns die 
schwere, aufreibende Kampfzeit der jetzigen Tage wie ein wüster Traum erscheinen. -

Reinhold Muchow. 

Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei 

Ortsgr. Berlin - Sektion Neukölln 
(Propaganda-Zelle) 

Nr. 11 

S p e z i a l b e r i c h t 

über 

die Vorgänge auf dem Bahnhof Berlin-Lichterfelde-Ost am 

20. März 1927 

A. 

Vorgeschichte 

1) S.A. Berlin auf der Fahrt nach Trebbin (Mark). 

Am 20. März jährte sich die einjährige Wiederkehr des Gründungstages der S.A. 
Berlin. Ein Jahr war es her, als sich grosse Teile des ehemaligen Wehrverbandes 
„Frontbann" der noch nicht lange bestandenen N.S.D.A.P. anschlossen und damit 
hatte die Geburtsstunde der Berliner S.A. geschlagen. Ein Jahr Vorpostengefechte 
war verstrichen, hier und da noch keine Ansätze zu grösseren Schlachten zeigend, 
bis die letzten drei Monate in ununterbrochener Folge Grosskampftage brachten und 
das ruhmvolle Jahr krönten. 

Diesen Tag der Wiederkehr galt es zu feiern und so ging 14 Tage vorher der 
S.A.-Befehl heraus, dass die gesamte S.A. ihre Gedenkfeier auf den Trebbiner Ber
gen beim nächtlichen Feuer bei Trebbin (Mark), ein Städtchen von ca. 3000 Ein
wohnern, abhalten werde. Die Feuerrede sollte Gauführer Pg. Dr. Goebbels halten. 

Sonnabend, den 19. März 1927. Abends 8 Uhr. In kolossaler Wucht liegt der An
halter Bahnhof da, der Ankunftsort internationaler Züge aus Luzern, Mailand, 
Rom, Nizza. Im Vorraum treffen die ersten kleinen Trupps der einheitlich in brau
nen Hemden gekleideten nationalsozialistischen S.A.'s ein. Verwundert, neugierig, 
hier und da giftig betrachtet. Mehr und mehr mehren sich die Ankommenden 
und bald ist die Halle und der Askanische Platz überfüllt. In Stärke von 700 Mann 
nebst 2 Spielmannszügen war die S.A. dem Rufe des Führers gefolgt. Abends 9,20 
Uhr rollt der Zug aus der Halle, die ungeheure Lichterstadt Berlin entschwindet 
mehr und mehr, und bald rast der Zug durch die nächtliche märkische Landschaft. 
Lichterfelde-Ost, still und friedlich, Lichterfelde-Süd, Teltow, Thyrow — jetzt 
Trebbin. Der Bestimmungsort ist erreicht. 

2) Das nächtliche Feuer. 

In langer Kolonne geht es durch das stille Trebbin hinaus auf die Löwendorfer 
Berge. Auf dem Hügel brennt ein mächtiges Feuer. Oben gruppiert sich die S.A., 
die eisernen Fahnenstangen, manchen Gegner hart abgewehrt, sind in die Erde 
gerammt und in dieser nächtlichen Stille ertönt das wohlklingende Organ des Gau-
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führers. Aus der Ansprache wurde eine Andacht. Märkische Söhne lauschen den 
Worten ihres auf Tod und Leben verbundenen Führers, und etwas Unaussprech
liches verbindet sie mit dem heiligen Boden, auf dem sie stehen, der so oft in der 
Geschichte Blut getrunken hat. Zurück schweifen die Gedanken aus der Vergan
genheit in die Gegenwart. Kaum 30 km entfernt liegt der Moloch Grosstadt, ein 
verjudaisiertes Zentrum, die Stätte des Terrors, des Blutes, der Schande. Hart und 
scharf klingen die Worte Pg. Dr. Goebbels': „über Gräber vorwärts!" So oder so -
ein Jahr ist herum: Berlin muss in unsere Faust! Wann? Gleichviel — jede Klein
arbeit von heute ist ein Stein zur Barrikade von Morgen. Wir kämpfen. 
Die Feierstunde ist beendet. Die Kolonnen rücken ab. Es geht in die Quartiere nach 
Trebbin und den Nachbardörfern. Nur wenige Stunden Schlaf — und der neue Tag 
ist schon erwacht. 

3) Kundgebung in Trebbin. 

Das Städtchen läuft zusammen. Von allen Seiten rücken die S.A.'s ein. Trommel
wirbel ertönen — der Marktplatz ist das Ziel. Er reicht nicht aus, dicht drängen sich 
die Menschen. Pg. Dr. Goebbels spricht. Von Dawes, Locarno, „Staat in Schönheit 
und Würde". Gelächter. Vom Willen zur Freiheit. Seine Rede hat Berührungs
punkte zum Freiheitstag in Cottbus. Er klagt den „Staat" an, der eine Kolonie ist, 
und endet mit dem Kampfruf der S.A. „Deutschland - erwache!" 

Trebbin spürt das neue Deutschland. Am Nachmittag findet im „Schützenhaus" 
eine Massenversammlung statt. Überfüllt. Kein Gegner weit und breit. Die S.A. 
hat ihren Dienst getan und der Marsch zum Bahnhof wird angetreten. Die Be
völkerung folgt uns. 

4) „Rot Front" in Sicht! 

Dicht gedrängt stehen die S.A.-Mannschaften auf dem Bahnsteig in Trebbin. Sie 
warten auf den fahrplanmässigen Personenzug Nr. 851, von Luckenwalde kom
mend, der sie wieder nach Berlin zurückführen soll. Abends 6,25 läuft er ein. 
Plötzlich bemerken einige S.A.-Kameraden in den vorderen Abteilen einige „Rot-
Front"-Gesichter. Diese strecken die Faust, ihren Bundes„gruss", empor und 
lächeln. Wir empfinden das als eine Provokation und verschiedene Leute von uns 
versuchen in das Abteil einzudringen. In diesem Augenblick ziehen die Kommu
nisten Revolver aus den Taschen und richten sie auf uns. Die augenblickliche Er
regung ist ungeheuerlich. Wir wenden uns sofort an die 8 Landjäger von Trebbin, 
die auf dem Bahnsteig stehen, und fordern von ihnen Entwaffnung der im Zuge 
befindlichen Kommunisten. Aber niemand rührt sich. Ehe wir noch etwas gegen 
die Bewaffneten unternehmen konnten, setzt sich der Zug in Bewegung. Alles steigt 
noch während der Fahrt ein, und die Ereignisse nehmen jetzt ihren Lauf. Für die 
S.A. war es klar, dass diese Provokation gezüchtigt werden musste, zumal die vielen 
Einzel-Überfälle in letzter Zeit auf uns genügend Zündstoff angesammelt hatten. 
Während der Fahrt steigt ein Neuköllner S.A.-Kamerad auf das Dach des von den 
Kommunisten besetzten Abteils, welches von der 23 Mann starken Kapelle der 
7. Abteilung (Charlottenburg) des R.F.B., darunter der kommunistische Land
tagsabgeordnete Paul Hoffmann, dicht gefüllt war. Die Kapelle kam von Jüterbog, 
wo eine Märzgefallenen-Feier der K.P.D. stattgefunden hatte und hatte dort be
reits eine „Stahlhelm"-Gruppe überfallen. Dies erfuhren wir erst später. Die 
dauernde Bedrohung mit den Schusswaffen zwang uns zur Gegenwehr. Noch fiel 
kein Schuss. Auf den einzelnen Stationen eröffneten wir ein Steinbombardement 
auf den kommunistischen Wagen. Jeder Stein traf, da der 4. Klasse-Wagen keine 
Seitenteilung aufwies und die Insassen eng gedrängt standen. Im Nu war jede 
Scheibe zertrümmert. Auf den Trittbrettern versuchten wir während der Fahrt in 
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die Abteile einzudringen. Vom Dach her stiessen wir mit einer Fahnenstange in die 
Fenster und schafften Verwundete. 

Da taucht der Bahnhof-Lichterfelde-Ost auf. Hier musste die S.A. aussteigen. 
Der Höhepunkt war erreicht. 

B. 

Der Feuerkampf 
1) Der erste Schuss 

Der Zug hält. Die Abteile öffnen sich. Die S.A. betritt den Bahnsteig. Reine 
Polizei ist weit und breit zu sehen. Nur 2 Schupobeamte eilen die Treppe hinauf. 
Plötzlich kracht ein Schuss aus dem Wagen der Kommunisten. Er trifft unseren 
Standartenführer I, Pg. Geyer, der sich dem Wagen mit der Absicht genähert hatte, 
um die Kommunisten nach ihrer Entwaffnung der Bahnpolizei zu übergeben. Der 
Zug kann nicht mehr weiter fahren. Alle Notbremsen sind von uns gezogen wor
den. Als Pg. Geyer mit einem Bauchschuss fällt, gibt es für die S.A. kein Zurück 
mehr. 

2) Das Steinbombardement. 

Ein ununterbrochener Steinhagel saust gegen den Wagen, niemand zeigt sich 
am Fenster, aber fortwährend knallen ca. 60—100 Schüsse heraus. Ein Teil der 
S.A. versucht von der anderen Seite in den Wagen zu gelangen. Auch hier schiessen 
die roten Verbrecher aus dem Fenster. Ein Steinhagel ist auch hier die Antwort. 
Der Neuköllner S.A.-Kamerad Werner Teichert will mit kühnem Griff die Abteil
tür aufreissen, um den Kampf ein schnelles Ende zu bereiten. Da erhält er einen 
Streifschuss am Kopf, sinkt zurück, um im selben Augenblick erneut aufzuspringen 
und versucht ein zweites Mal in das Innere des Wagens einzudringen. Ein zweiter 
Schuss trifft ihn besser, die Kugel sitzt 1 cm von der Schläfe entfernt im Kopf. Die 
umstehenden Kameraden tragen den Gefallenen zurück. Noch lebt er. Wilde Ver
wünschungen hallen gegen den Wagen. 

3) Panik. 

Die wilde Schiesserei von 60-100 Schüssen hat im Nu den Zug von Fahrgästen 
entvölkert. Sie flüchten über die Geleise und Garagen. Ein daherkommender D-Zug 
wird unmittelbar vor dem Bahnhof zum Stehen gebracht. Der Wagen der Kom
munisten bietet äußerlich einen wüsten Anblick. Alle Scheiben sind zertrümmert. 
Die Bahnbeamten sind verschwunden. 

4) Das Ende des Kampfes. 

Jetzt erscheint ein Überfallkommando der Schupo von 6 Mann. Machtlos. Das 
Schiessen aus dem Wagen ist verstummt. Als die Abteiltüren von uns und der 
Schupo geöffnet werden, bietet sich ein Bild schlimmster Art. Sämtliche Kommu
nisten sind durch die Steinwürfe fast alle schwer verletzt worden, die Musikinstru
mente, die einen Wert von M 2.500.- besaßen, sind zerbeult. Im ganzen Wagen 
liegen Glasscherben, Blutlachen, Holzsplitter und über 200 Steine. Als erster wird 
ein Zivilist herausgezogen: der kommunistische Landtagsabgeordnete Paul Hoff
mann. Sein Gesicht ist eine unförmige blutige Masse. Einer von den eigentlichen 
Drahtziehern, die man sonst nicht fassen kann. Er hat seinen Lohn empfangen. 
Die übrigen Revolverhelden überfallen bei Lebzeiten keinen Nationalsozialisten 
mehr. Die Musikinstrumente werden zertreten. Unsere beiden S.A.-Kameraden 
werden sofort in das Lichterfelder Vincent-Krankenhaus überführt. Die S.A. ver-
lässt den Bahnhof. 
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c. 
Der Marsch durch die Stadt 

1) Vor dem Bahnhof. 

Unten auf dem Bahnhofsplatz hatten sich über 1000 Pgg. in Zivil eingefunden, 
die den geplanten Demonstrationszug durch den Westen der Stadt mitmachen 
wollten. Als die Runde von der Schiesserei nach unten gelangte und auch der Schall 
der Schüsse gehört wurde, bemächtigte sich dieser Masse eine ungeheure Erregung. 
Im selben Augenblick traf die Gauleitung, Pg. Dr. Goebbels, Pg. Daluege und 
Pg. Dürr, im Kraftwagen von Trebbin kommend, ein. Stürmische Heilrufe er
schallten. Alle umliegenden Strassen waren von den Nationalsozialisten beherrscht. 

2) Der Demonstrationszug. 

Gegen 8 Uhr abends formierte sich der Zug von über 800 uniformierten S.A.'s 
und über 1000 Pgg. in Zivil, die den Zug begleiteten. Durch die Stadtteile Steglitz 
und Friedenau gingen die Kolonnen. Frechgewordene Juden wurden kurzerhand 
verprügelt. Auf dem Wittenberg Platz fand die Demonstration ihr Ende. In 
kurzer Zeit haben unsere 1800 Pgg. auf diesem Platz etwa 8-10.000 Personen auf 
die Beine gebracht. Pg. Dr. Goebbels hielt eine zündende Ansprache. Mit dem 
Kampfruf der S.A. „Deutschland - erwache!" im Sprechchor wurde die Kund
gebung geschlossen. 

Der 20. März war bis jetzt die größte Schlacht und der geschlossenste Umzug, 
den die N.S.D.A.P. in Berlin erlebt hat. 

„Heil Hitler!" 
Reinhold Muchow. 

Nationalsozialistische Deutsche 6. 5. 1927 
Arbeiter-Partei 

Berliner Irredenta 

B e n a c h r i c h t i g u n g 

„ . . . gleich bösen Dämonen ver
glich man sie: verachtet, bespien, 
verfolgt, erschlagen . . . Eines je
doch brach man nicht. Das war ihr 
Glaube — jede Miene, jede Bewe
gung drückte es aus: künftige Her
ren des Staates zu sein!" 

Infolge des Verbots der N.S.D.A.P., Ortsgruppe Berlin, bin ich leider gezwungen, 
die regelmässige Zustellung der monatlichen „Situations-Berichte" bis auf Weiteres 
einzustellen. 

Ich werde jedoch nach wie vor mit den ehemaligen Empfängern der „S.-B." im 
privaten Schriftwechsel bleiben, was mir keine jüdische Willkür verbieten kann. 
Gibt es doch gerade nach dem Verbot mehr als genug aus Berlin zu berichten — denn 
der Nationalsozialismus als Idee lebt und verbreitet sich wie aus tausendfachem Trotz 
weiter. 

„Auf den Tag!" 

Reinhold Muchow. 


