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EINLEITUNG 

Roland Freisler ist als Präsident des ehemaligen Volksgerichtshofes 
unter nationalsozialistischer Herrschaft aufgrund seiner berüch
tigten Schauprozesse hinreichend bekannt. Auch über seine Tätigkeiten 
als Staatssekretär im Preußischen bzw. Reichsjustizministerium sowie 
seines Einflusses auf die Strafrechtsreform gibt die einschlägige 
Sekundärliteratur aufschluß. Wenig Informationen findet man hingegen 
über seine Zeit als Stadtverordneter der NSDAP in Kassel 1925-1933. 
Schwerpunkt dieser Arbeit ist deshalb diesen Abschnitt seiner beruf-
1 ichen und politischen Karriere aufzuarbeiten. Anhand der Stenogra
phischen Berichte der Stadtverordnetenversarrmlungen in Kassel und der 
damaligen Kasseler Presse sollen Freislers parlamentarische, partei
politische und berufliche Betätigungen dargestellt werden. Darüber 
hinaus sein Verhalten als Abgeordneter im Preußischen Landtag und 
in wichtigen außerregionalen Prozessen als Verteidiger seiner Partei
genossen. Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, auch näher 
auf seine Tätigkeiten als Ministerialdirektor und Staatssekretär im 
Preußischen bzw. Reichsjustizministerium sowie als Präsident des 
Gerichtshofes einzugehen, kann hierüber nur eine grobe Zusammenfassung 
gegeben werden. Ferner wurden bewußt zahlreiche Zitate eingebracht, um 
einen besseren Eindruck von den Ereignissen zu vermitteln, und um dem 
Thema dieser Arbeit gerecht zu werden. Berücksichtigung fanden eben
falls die Ansichten der verschiedenen politischen Parteien, die in der 

Presse zum Ausdruck kamen. 
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1. ERSTE POLITISCHE BETÄTIGUNGEN (1893-1915) 

In diesem Kapitel soll ein kurzer überblick über die biographischen 
Daten Roland Freislers bis 1925, sowie seiner schulischen und beruf
lichen Ausbildung gegeben werden. Ferner folgt eine Darstellung sei
ner Teilnahme am Ersten Weltkrieg und der darauf folgenden politischen 

Betätigungen, die ihn nachhaltiq beeinflußten. 

1.1 Herkunft, Schule und Beginn der juristischen Ausbildung (1893-1914) 

Roland Freisler wurde am 30.10.1893 in Celle bei Hannover geboren. Sein 
Vater, der Diplomingenieur Julius Freisler, geboren am 20.8.1862, stammte 

aus Klantendorf in Mähren. Er war katholisch und hatte vermutlich jüdische 
Vorfahren. 1 Seine Mutter, Charlotte Auguste Florentine Freisler, gebore
ne Schwertfeger, wurde am 30.4.1863 in Celle geboren. Sie gehörte der 
evangelischen Religionsgemeinschaft an. Wann die Ehe geschlossen wurde, 
ist nicht bekannt. 2 Wenige Wochen vor der Geburt seines Sohnes, zog 

Julius Freisler am 13.9.1892 nach Celle. Die Taufe Roland Freislers 
erfolgte am 13.12.1893 in der protestantischen Stadtkirche; Paten waren 
der Grundbesitzer Karl Staffe auf Klantendorf und Florentine Artler aus 
Celle. Am 27.12.1893 siedelte die Familie nach Hannover und 1895 nach 

Hameln über. Dort wurde am 29.12.1895 der zweite Sohn, Oswald, geboren. 
Ab 21.1.1896 arbeitete Julius Freisler beim Hafenbauamt in Duisburg. 
Von Karlsruhe kommend, wohnte die Familie seit dem 4.10.1897 in Kassel 
in der Sternstraße 19 p, ab 2.6.1898 in Wehlheiden in der Wilhelms-
höher Allee 15 und vom 6.4.1899 bis zum 29.3.1901 in der Wilhelmshöher 

Allee 172. Hierauf zog sie am 1.4.1901 nach Aachen, wo Julius Freisler 
als Professor bzw. Oberlehrer an der königlichen Baugewerbeschule tätig 
war. Ostern 1903 wurde Roland Freisler in die 5. Klasse des Kaiser
Wilhelm-Gymnasiums (heute Einhard-Gymnasium) aufgenommen. Anläßlich 

des erneuten Umzugs nach Kassel in die Augustastraße 21 (heute Pfann
kuchstraße), besuchte er ab Herbst 1908 das Wilhelm-Gymnasium und be
stand Ostern 1912 das Abitur. Danach studierte er Rechtswissenschaften 

an der Universität in Jena. 3 Sein Bruder, Oswald Freisler, legte die 
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Reifeprüfung zwei Jahre später ebenfalls am Kasseler Wilhelm-Gym-
. b 4 nas1um a . 

1.2 Kriegsteilnehmer am Ersten Weltkrieg und russischer 
Lebensmittelkommissar (1914-1920) 

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde das Studium Roland 
Freislers unterbrochen. Am 4.8.1914 meldete er sich als Kriegsfrei
williger in Kassel. Bereits kurz nach der Grundausbildung wurde er 
als Fahnenjunker beim Ersatzbataillon des Infanterie Regiments 167 
an der Westfront bei Langemark verwundet und erhielt das EK II (vgl. 
DJ 1942, S. 551). Daraufhin kam er an die Ostfront. Doch schon am 
18.10.1914 wurde die 9. und 11. Kompanie des Regiments bei Stanit
schitsche im Gebiet Stochod-Styr von den Russen eingeschlossen. Bei 
diesen Kämpfen geriet Roland Freisler in russische Gefangenschaft. 5 

Er nutzte die Zeit, indem er fließend russisch lernte und sich inten
siv mit den marxistischen Lehren beschäftigte. Nachdem sich die Kriegs
gefangenenlager, bedingt durch den Ausbruch der Oktoberrevolution am 
7./8. 11.1917, allmählich selbst auflösten, scheint er ein paar Jahre 
als bolschewistischer Lebensmittelkommissar verbracht zu haben.6 Spä
ter soll er der Schiebung beschuldigt worden sein, worauf er am 
17.7.1920 nach Kassel zurückkehrte (vgl. BUCHHEIT, S. 16/17 und 281). 

1.3 Abschluß der Berufsausbildung und Rechtsanwalt in Kassel (1920-1924) 

Nach seiner Rückkehr aus Rußland, nahm Roland Freisler das Studium an 
der Universität in Jena wieder auf und bestand 1921 11 summa cum laude" 
sein juristisches Doktorexamen. Das Thema seiner Dissertation lautete: 

"Grundsätzliches über die Betriebsorganisation" (BUCHHEIT 1968, S. 17 

und 281). 
Obwohl es in Kassel auch mehrere arische Anwälte gab, leistete er sei-
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ne Referendarzeit bei den jüdischen Rechtsanwälten Theodor und 
Alfred Dellevie ab. 7 In dieser Zeit soll er einmal erklärt haben 
"m a n m ü s s e a u s e i n e m P r o z e ß z e h n 
h e r a u s z i e h e n k ö n n e n, er wäre jetzt 

dabei, nach diesem Grundsatz zu verfahren" (KVBL, 29.4.1924). 

Zum Abschluß des Referendariats schenkte Roland Freisler Theodor 
Dellevie, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt 
hatte, ein Bild mit der Widmun~ "Herrn Theodor Dellevie in dank-
barer Erinnerung an unvergeßliche Freundschafttt (BUCHHEIT 1968, 

S. 15)! Das große juristische Staatsexamen legte er am 2.10.1923 
in Berlin ab. Laut "Kasseler Volksblatt" soll er sich dabei ein Auge 
verbunden haben, "u m d a d u r c h d e n E i n d r u c k 
e i n e s K r i e g s 
f e n" und gesagt haben 

j e w e i l s d i e 
(KVBL, 29.4.1924)! 

v e r 1 
II e s k 
K o n j 

e t z t 

ä m e 
u n k t 

e n 

n u r 
u r 

h e r v o r z u r u-

d a r a u f a n, 
aus zunutze n." 

Während der für damalige Verhältnisse relativ kurzen Assessorenzeit 
war er einiqe Monate als Richter tätig (vgl. DJ 1942, S. 551) und 
ließ sich am 13.2.1924 in Kassel als Rechtsanwalt nieder. Beim 
Kasseler Oberstaatsanwalt hätte er sich dann mit dem "E i s e r-
n e n K r e u z z w e i t e r K l a s s e i m K n o p f-

1 o c h" vorgestellt und seinen Kollegen gegenüber sinngemäß ge
äußert:~Warum denn nicht,m an muß die Situation 

ausnützen" (KVBL, 29.4.1924). Nachdem sein Bruder Oswald 
die juristische Ausbildung ebenfalls abgeschlossen hatte, führten 
sie die Kanzlei am Friedrichsplatz 12 gemeinsam,8 d.h. Oswald be
arbeitete die Zivil- und Roland die Strafverfahren. Hinzu kam, daß 

Roland Freisler auch bei Revisionsverhandlunqen in Leipzig vertei
digte, da der Oberlandesgerichtsbezirk Kassel zum 3. Strafsenat des 
Reichsgerichts gehörte (vgl. BUCHHEIT 1968, S. 18/19). 

1.4 Der Prozeß gegen die 11 Frankfurter Volksstimme" (9.9.1924) 

Am 11.9.1924 berichtete das "Kasseler Volksblatt" von einem Artikel, 

der am 24.4.1924 in der "Frankfurter Volksstimme" mit der Oberschrift 
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"Der kommunistische Judenstämmling als deutschvölkischer Kandidat" 
erschien. 
Darin wurde in bezug auf Roland Freisler, der sich als Kandidat des 
Völkisch-Sozialen Blocks an zweiter Stelle der Reichstaqsliste für 
den Bezirk Hessen-Nassau aufstellen ließ, gesagt, daß er UfrUher 

Kommunist gewesen sei. Sein Obergang vom Sowjetsystem zum Haken
kreuz sei um so interessanter, als seine Großmutter eine Jüdin sei" 
(KVBL, 11.9.1924). 
Aufgrund dieser Behauptung erhob Roland Freisler Privatbeleidigungs
klage gegen die "Frankfurter Volksstimme". Das Hauptverfahren, das 
am 9.9.1924 vor dem Einzelrichter am Amtsgericht Frankfurt statt
finden sollte, wurde eröffnet, weil es im weiteren Verlauf des Arti
kels hieß: 

" ... wonach der Bruder des genannten Anwalts mit Empörung 
gegen ihn Stellung genommen habe und mit Entrüstung er
klärt hatte, für Angehörige seiner Familie dürfte der 
Antisemitismus schon deshalb moralisch gar nicht in Fra
ge kommen, weil für sie ein Bekenntnis zum Antisemitis-
mus eine P i e t ä t l o s i g k e i t q e g e n 9 die Großmutter sei" (KVBL, 11.9.1924). 

Falls diese Aussage der Wahrheit entspricht, läßt sie sich als weite
ren Beleg für die jüdische Abstammung Freislers interpretieren. 

Da der Kläger jedoch nicht zum Verhandlungstermin erschien, wurde das 
Verfahren auf Kosten Roland Freislers eingestellt. 
Wie schon in Abschnitt 1.1 bemerkt, ist dieses Verhalten Roland Freis
lers erstaunlich, denn er hätte hier die Chance gehabt, derartige An
schuldigungen, denen er auch später immer wieder ausgesetzt war und 
die ihm als Parteimitglied des Völkisch-Sozialen Blocks bzw. der 
NSDAP sicher sehr unangenehm waren, vielleicht sogar hätten gefährlich 

werden können, zu widerlegen, indem er den Beweis seiner "arischen Ab
stammung" durch Nachforschungen in den Kirchenbüchern von Klantendorf 

erbracht hätte; daß er das nicht getan hatte und dagegen nicht mit 
aller Härte vorgegangen war, läßt darauf schließen, daß er diesen Be
weis wohl nicht erbringen konnte. 

Der Kommentar der "Frankfurter Volksstimme" lautete dazu: 

"Aus rein menschlichen Gründen, aus Nächstenliebe, müssen 
wir ja bedauern, daß Herr Dr. F r e i s l e r die Ko
sten des von ihm so sinnreich eingeleiteten Verfahrens 
tragen muß. Wir hoffen, daß es ihm bei seiner bekannten 
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Geschäftstüchtigkeit gelingen wird, diesen Schaden 
leicht zu verschmerzen. Er war sehr klug, sich wei
tere Kosten zu ersparen und das heitere Stündchen 
nicht zu finanzieren, das wir uns mit Recht von der 
vielversprechenden Justizaktion erhofften" (KVBL, 
11.9.1924). 

1.5 "Kasseler Volksblatt" contra Roland Freisler (1924/25) 

Ein weiterer Artikel, der sich mit der Person Roland Freislers und des
sen Bruder Oswald beschäftigte, erschien am 29.4.1924 auf der Titel
seite des "Kasseler Volksblatts": "Gebrüder Freisler. Politisches Kon
junkturgeschäft mit beschränkter Haftung". 
Ebenfalls anläßlich der bevorstehenden Kommunal- und Reichstagswah-
len vom 4.5.1924, bei der Roland Freisler an zweiter Stelle der Reich
stagsliste des Bezirks Hessen-Nassau und an fünfter Position der Stadt
verordnetenl iste des Völkisch-Sozialen Blocks in Kassel kandidierte, 
sah sich das sozialdemokratisch-orientierte "Kasseler Volksblatt" ae
nötigt, den Kasseler Bürgern warnend die politische, berufliche und 
private Vorgeschichte der Gebrüder Freisler vorzustellen, da sie stets 
das täten, was ihnen die meisten Vorteile bzw. den größten Profit 

brächte. 
Danach sollen sie noch kurz zuvor schärfste Gegner der Rechten, beson

ders der Deutschnationalen, gewesen sein und sie öffentlich bekämpft 
haben. Als Beweis wurden mehrere Artikel angeführt, die Oswald Freis
ler 1920 im "Kasseler Tageblatt" veröffentliche, wo er u.a. schrieb: 

"In einem in Mil 1 i onen von Exemp 1 a ren verbreiteten 
deutschnationalen Flugblatt heißt es: 'Wer heute noch 
von Völkerverbrüderung und Völkerversöhnung redet, ist 
ein Handlanger des j ü d i s c h - i n t e r n a t i o
n a l e n W u c h e r k a p i t a 1 s; das aber tut 
die schwarz-rot-goldene Mehrheit, die Deutschland re
giert'. Ungewollt läßt hier die radikale Rechtspartei 
den dichten Schleier fallen, der die Menge der Wähler
massen über die wirklichen Ziele hinwegtäuschen soll, 
und hinter der gefallenen Masche zeigt sich ihr w a h
r e s b r u t a l e s G e s i c h t. Nicht Völker
versöhnung, nicht zwischenstaatliche Verständigung, 
Völkerhaß und Staatenverhetzung ist ihr Ziel: wiederum 
steht die brutale Machtpolitik auf dem Banner jener 
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Partei, die unselige Gewaltpolitik, die, schon vor 
dem Krieqe mit der verblendeten Größenwahnsinnsphra
se von der 'schimmernden Wehr' eine Welt von Feinden 
uns schaffte, der Verderb des deutschen Volkes, heu
te geradezu ein verbrecherisches B a b a n q u e-
s p i e 1 g e f ä h r 1 i c h e r A r t bedeu-
te. Warnend stehe jedem, wenn er zur Urne geht, die
ser Aufruf der Deutschnationalen Volkspartei vor 
Augen; mögen nicht die Kriegsgefangenen vergessen, 
daß der von ihnen erduldete Niederschlag des Völker
hasses nur die Furcht des Geistes und der Politik in 
der Vergangenheit ist" (KVBL, 29.4.1924). 

Noch bis 1923 soll Roland Freisler ähnliche Ansichten vertreten haben 
wie sein Bruder Oswald: 

"Wie der deutschvölkische Reichstagskandidat seine 
arischen Rassegenossen einschätzt, geht daraus hervor, 
daß er seiner Zeit vor Zeugen erklärt hat, es sei für 
ihn ein leichtes, den A r i e r n b l a u e n 
Du n s t vorzumachen, mit dem nötigen Wortschwall 
ginge das schon, da ihnen die kritische Verstandes
schärfe abgehe. N u r J u de n k ö n n e m a n 
d u r c h R e d e n s a r t e n n i c h t i m-
p o nie r e n". 

11 
••• Herr Roland Freisler hat noch im November 1923 er
klärt, daß man bei den kommenden Wahlen unbedingt so
zialistisch wählen müßte. Auf die scherzhafte Gegen
frage, ob etwa nationalsozialistisch, erwiderte er da
mals entrüstet, was man denn von ihm dächte" (KVBL, 
29.4.1924). 

Im laufe des Artikels wurde der plötzliche extreme Wandel aus der Sicht 
des "Kasseler Tageblatts" begründet: 

"Herr Roland Freisler reiste,wie er selbst seinem dama
ligen Bekannten erzählt hat, als ihm die sozialisti
sche Konjunktur am aussichtsreichsten erschien nach 
Thüringen, um durch Vermittlung einer seiner Bekannten, 
der der damaligen sozialistischen Regierung Thüringens 
nahestand, einen Posten bei der thüringischen Verwal
tung oder Justiz zu erhalten". 

"Im Winter 1922/23 erklärte er, sich bei S c h e i d e-
m an n auf Grund seiner arbeitsrechtlichen Doktordis
sertation vorstellen zu wollen, um ihn als S p r u n g
b r e t t zu benutzen. Dabei trug er einen Brief mit 
der Adresse: S e i n e E x z e 1 1 e n z R e i c h s
m i n i s t e r - Prä s i de n t a. 0. P h i 1 i p p 
S c h e i dem an n in der Tasche" (KVBL, 29.4.1924) 

Sollten diese Behauptungen wahr sein, läßt sich Freislers späterer Haß 

auf die Sozialdemokraten durch die Verweigerung einer politischen 
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Karriere erklären, da die Ablehnung von Seiten der SPD seinem Ehrgeiz 
zutiefst zuwiderlaufen mußte. Vermutlich sah er daraufhin bei der klei
nen Partei des Völkisch-Sozialen Blocks die größte Chance, möglichst 
schnell aufzusteigen. 
Zu den beruflichen Vorwürfen siehe Abschnitt 1.3. 
Des weiteren wurden eine Reihe "anrüchiger" Geschäfte genannt, bei de
nen die Brüder viel Geld verdient haben sollen: 

"Herr R o 1 a n d F r e i s 1 e r , der sich nicht ge
nug tun kann im Wettern über den jüdischen Ländlergeist, 
hat als Referendar fortgesetzt Geschäfte gemacht. Im Früh
jahr 1923 hatte er durch Geschäfte s o v i e 1 
G e 1 d v e r d i e n t , daß er erklärte, jetzt könne 
er eine S o mm e r r e i s e machen". 

"Der antisemitische Reichstagskandidat Roland Freisler, 
erklärter Feind des Börsen- und Bankkapitals, hat im 
Herbst vorigen Jahres nach seiner eigenen Angabe i n 
W e r t p a p i e r e n s p e k u 1 i e r t und mit 
dem Erlös Kleidungsstücke erworben" (KVBL, 29.4.1924). 

Zusammen mit seinem Bruder Oswald soll er 1922 nach der Erklärung des 

1 etz teren , f ü r e i n E n g r o s g e s c h ä f t E r b s e n 
i n großen M e n g e n g e g e n e n t s p rechend 
p r o V i s i o n g e k a u f t" haben. 
Zu Oswald Frei s 1 er hieß es weiter: 

"Da ein Jünger Wotans selbstverständlich von Pferden 
viel verstehen muß, betätigte er sich auch als Angeber 
von Tipps für Pferderennen. Er hat eine ganze Reihe 
von Referendaren zu diesem Wettspiel veranlaßt, wie 
überhaupt Spielen seine Spezialität war. Im Jahre 1920 
oder 1921 wurde er sogar in Berlin in einem verbotenen 
Spielklub von der Polizei überrascht und eine Nacht 
im Polizeipräsidium am Alexanderplatz festgehalten. 
Sein Händlergeist ging sogar soweit, daß er an dem 
heiligen Tage, an dem Hitler seinen Putsch machte, in 
und vor dem hiesigen Gerichtsgebäude Zigaretten, die 
er in größeren Mengen bei sich führte, seinen Kollegen 
verschachern wollte". 

"Besonders interessant ist die Einstellung dieses völ
kischen Rechtsanwalts Oswald Freisler zu Ehrenhändeln. 
Nach seiner eigenen Erklärung hatte er im Jahre 1920 
in der hiesigen Bahnhofswirtschaft einen Zusammenstoß 
mit einem Gutsbesitzer aus der Nähe Cassels, der ihn 
für einen Juden hielt und ohrfeigte. Oswald Freisler 
erklärte damals, er habe Privatklage gegen den Gutsbe
sitzer angestrengt und dies wäre ein gangbarer Weg, 

e 
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sich Geldmittel durch Zuerkennung einer Buße zu 
verschaffen, denn das sei schließlich die Haupt
sache. Herr Freisler hat die Geldbuße nach seiner 
Angabe auch erhalten und seine völkische Ehre war 
damit gerettet" (KVBL, 29.4.1924). 

Am Schluß des Artikels wies das "Kasseler Volksblatt" ausdrücklich darauf 
hin, daß es für alle Behauptungen Zeugen hätte, die bereit wären, ihre 
Aussagen vor Gericht zu beeiden. 

Als Roland Freisler von dem genannten Artikel auf einer Parteiversammlung 

in Eschwege durch einen Kasseler Rechtsanwalt informiert wurde, erklärte 
er zunächst "auf persönl i ehe Angriffe nicht eingehen zu wollen" ( KVBL, 
2.5.1924). Am folgenden Tag beantwortete er die Vorwürfe mit einem Flug
blatt, worin er der Schriftleitung des "Kasseler Volksblatts" eine Kla
ge ankündigte. In einem weiteren nahm er zu den Anschuldigungen Stellung. 
Da sich der Artikel auch nachteilig auf die Wahlaussichten des Völkisch
Sozialen Blocks auswirken konnte, trat der Vorsitzende der Partei am 
1. 5 .1924 ebenfa 11 s mit einem Fl ugb 1 a tt für seinen "Freund Dr. Ro 1 and 
Freisler" ein, jedoch nicht für dessen Bruder. Hieraus schloß das 
"Kasseler Volksblatt", daß ihm das Risiko ohnehin zu groß wäre. Oswald 
Freisler hingegen verzichtete auf eine Klage (vgl. KVBL, 11.9.1924) und 
gab zu seiner Verteidigung an: 

1. "Es ist nicht richtig, daß ich jemals für ein Engros
geschäft Erbsen in größeren oder kleinen Mengen ge
kauft habe, daß ich mir jemals für ein solches oder 
ähnliches Geschäft habe Provision versprechen oder 
gewähren lassen". 

2. "Es ist nicht richtig, daß ich jemals erklärt habe, 
mir auf dem Wege einer Privatklage durch Zuerkennung 
einer Buße Geldmittel verschaffen zu wollen". 

3. "Es ist nicht richtig, daß ich jemals an Kollegen Zi
garetten verschachert habe oder habe verschachern 
wo 11 en" ( KVBL, 2. 5 .1925). 

Hierauf wurde er vom "Kasseler Volksblatt" der "b e w u ß t e n U n-
w a h r h a f t i g k e i t" bezichtigt. Interessant ist dabei, daß er 
sich bei der Verteidigung nur auf wenige Punkte beschränkte und die 
wichtigsten Einzelheiten, wie z.B. seine frühere politische Gesinnung und 
die Ohrfeige, die er als "angeblicher Jude" bekam, nicht leugnete. 
Einen Tag später veröffentlichte das "Kasseler Volksblatt" denselben Zei-



- 10 -

tungsartikel noch einmal als Flugblatt. Worauf Roland Freisler am 
3.5.1924, also einen Tag vor der Wahl, seinerseits eines verbreitete, 
in dessen ersten Absatz stand: 

"L a n d e s v e r r ä t e r sind diejenigen, die um 
s c h n ö d e n J u d a s l o h n Werbematerial 
für die Franzosen herstellen. Das Volksblatt, GmbH, 
hat der durch führende Presse (gemeint ist ein be
reits eingegangenes Sehimpfblatt! (Red. d. Cass. 
Volksbl .) gegangene Nachricht, daß es durch 
D r u c k v o n f r a n z ö s i s c h e m 
W e r b e m a t e r i a 1 Henkersdienste am schaf
fenden deutschen Volke zugunsten des raffenden inter
nationalen Großkapitals leistet, nicht widersprochen. 
Die Eiterbeule platzt" (KVBL, 12.2.1925)! 

Dieser Abschnitt bezog sich auf die Veröffentlichung der Schriften eines 
pazifistischen Professors.Da er dem "Kasseler Volksblatt" hierin bezahl
ten Landesverrat vorwarf, kam es zu einer Gegenklage, durch die Geschäfts
führer Kämpfer als Vertreter des Volksblatt-Verlages seinen Kontrahenten 
zwingen wollte, dafür Beweise zu erbringen. 

Mit seiner Klage gegen das "Kasseler Volksblatt" ließ sich Roland Freis
ler Zeit. Erst am 4.6.1924 beantragte er gegen Hauptschriftleiter Tejessy 
und Geschäftsführer Kämpfer Offizialklage bei der Staatsanwaltschaft, was 
aber am 7.6.1924 mit der Begründung abgelehnt wurde, daß ein öffentliches 
Interesse bei der Beleidigung eines nichtgewählten Reichstagskandidaten 
nicht vorläge. Nachdem wieder einige Zeit verging, reichte er am 19.6.1924 
Privatklage ein (vgl. KVBL, 12.2.1925) und forderte kommissarische Ver
nehmung der von ihm angegebenen Zeugen, worunter auch ein Universitäts
professor aus Jena fiel. Die Verhandlung sollte zunächst am 3.1.1925 
stattfinden, wurde dann auf den 13.1.1925 verschoben und später ohne An
gabe von Gründen bis auf weiteres vertagt (vgl. KVBL, 12.1.1925). Ob sie 
überhaupt durchgeführt wurde, bleibt zweifelhaft; von dem Beleidigungs
prozeß ist nichts bekannt. 
Seltsam ist, daß auch dieses Verfahren im Sande verlief. Warum hatte Roland 

Freisler kein Interesse daran, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe so schnell 
wie möglich zurückzuweisen? Vermutlich waren die von ihm genannten Zeuqen 

nicht bereit, vor Gericht auszusagen, weshalb er die Beweise auch in die

sem Fall nicht erbringen konnte. 

Den Vorwurf des "bezahlten Landesverrats" hielt er für "Ehrennotwehr". 
Mit dem Nachweis ließ er sich jedoch auch hier viel Zeit, denn er bean-
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tragte die Vernehmung eines Zeugen im besetzten Gebiet, gab aber nicht 

dessen Namen und Adresse an, weil er ihn damit angeblich der franzö
sischen Besatzungsbehörde ausgeliefert hätte. Er schlug deshalb vor, 
die Ladung der Zeugenvernehmung postlagernd nach Frankfurt/M. zu sen

den. Die kommissarische Vernehmung, die dort stattfinden sollte, schei

terte jedoch, da nur Herr Kämpfer und sein Verteidiger anwesend waren, 

der Zeuge und Freisler selbst kamen nicht (vgl. KVBL, 12.1.1925). 

Nach längerer Zeit fanddann schließlich die Hauptverhandlung statt, bei 

der Amtsgerichtsrat Rudert den Vorsitz führte. Da Freisler offensichtlich 

nicht in der Lage war, seine Beweise eindeutig zu formulieren, wurde er 

aufgefordert, sie schriftlich einzureichen., worauf er erwiderte, "daß 

es ihm in E r m a n g e 1 u n g e i n e r S t e n o t y p i s t i n 

n i c h t m ö g 1 i c h s e i, dem Wunsche des Gerichts nachzukommen" 

(KVBL, 12.1.1925). Später willigte er aber ein, und das Verfahren wurde 

auf den 10.2.1925 vertagt. 

In der erneuten Verhandlung versuchte er den "bezahlten Landesverrat" 

ein zweites Mal zu beweisen, was ihm jedoch wieder nicht gelang. Daher 

"forderte er für sich vorsichtshalber gleichzeitig Zuerkennung der Wah

rung berechtigter Interessen, Ehrennotwehr und Straffreiheit wegen Er

widerung einer Beleidigung 'auf der Stelle' 11 (KVBL, 12.2.1925). Das Ur

teil wurde am 11.2.1925 verkündet: 

"Auf Grund des Paragraphen 199 StGB ist der Beklagte für 
s t r a f f r e i erklärt. Die Kosten des Verfahrens 
sind je zur Hälfte von beiden Teilen zu tragen". 

Begründung: 

"Der W a h r h e i t s b e w e i s konnte a 1 s e r-
b r a c h t a n g e s e h e n w e r d e n. Es mag takt
los und moralisch verwerflich gewesen sein, daß sich zu 
einer Zeit, wo das deutsche Volk schwer unter der Ruhr
belastung zu leiden hatte, ein Verleger fand, der solche 
Sachen abdruckte. Aber man kann nicht sagen, daß er dem 
Feinde Henkersdienste geleistet habe. Es ist weiterhin 
nicht der Beweis erbracht worden, daß diese Schriften als 
W e r b e s c h r i f t e n benutzt worden sind. Eine 
ö f f e n t 1 i c h e B e l e i d i g u n g 1 i e g t 
v o r, ob eine Wahrnehmung berechtigter Interessen vor
liegt, k a n n d a h i n g e s t e 1 l t b 1 e i b e n. 
Der Angeklagte hat sich auf N o t w e h r berufen. Da-
von k a n n k e i n e R e d e s e i n. Wenn er 
auch zuerst angegriffen war, so war doch die Beleidigung 
nicht erforderlich zur Abwehr. Man kann im Gegenteil sagen, 
daß er dadurch die Gegenseite noch mehr reizen konnte. 
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Dagegen liegt aber eine Be 1 e i d i g u n g a u f 
d e r S t e 1 l e vor. Das letzte Flugblatt gegen 
Freisler ist einen Tag vor der Beleidigung Kämpfers 
dadiert. Die Flugblätter sind in dem Verlag des Volks
blattes abgedruckt worden, ohne daß der Verfasser ange
geben worden ist. Hiernach ist der Geschäftsführer 
Kämpfer für diese Flugblätter verantwortlich" 
(KVBL, 12.2.1925). 

Im Kommentar des "Kasseler Volksblatts" wurde das Urteil kritisiert: 

Der § 199 des StGB lautet: 
"Wenn eine Beleidigung a u f d e r S t e l 1 e 
e r w i d e r t wird, so kann der Richter beide 
Beleidiger, oder einen derselben für s t r a f-
f r e i erklären". 

Eine Beleidigung auf der Stelle lag aber nach Ansicht des "Kasseler Volks
blatts" nicht vor, weil das am 2.5.1924 erschienene Flugblatt wortwörtlich 
mit dem Zeitungsartikel übereinstimmte und der Inhalt Roland Freisler seit 
mehr als drei Tagen bekannt war. 

"Es ist selbstverständlich, daß die Erwiderung der Belei
digung in bezug auf die Strafbarkeit in einem Verhält
nis zu der Beleidigung stehen muß, die die Erwiderung 
veranlaßt hat" (KVBL, 12.2.1925). 

Dieser Tatbestand war laut "Kasseler Volksblatt" auch nicht gegeben, da in 
dem Zeitungsartikel nicht der Vorwurf einer strafbaren Handlung erhoben 
wurde, und Freisler mit "bezahltem Landesverrat" konterte, worauf Zucht
hausstrafe stand. 
Amtsgerichtsrat Rudert wurde deshalb politisch einseitige Rechtsprechung 
vorgeworfen (vgl. KVBL, 12.2.1925). 

1.6 Stadtverordneter des Völkisch-Sozialen Blocks 
in Kassel (1924/25) 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 29.6.1924 wurde Roland Freisler 
als Ersatzmann für Messerschmidt aufgenommen (vgl. KP, 30.6.1924). 

Zu einer ersten politischen Auseinandersetzung kam es, als er in der Sit
zung am 9.9.1924 dreizehn jüdische Geschäfte der Unteren Königstraße als 
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Geldgeber des Reichsbanners bezeichnete (vgl. KP, 10.9.1924). 
Das "Kasseler Volksblatt" nahm am 11.9.1924 dazu Stellung: 

"In der letzten StadtverordnetenversaTJJTJlung provozierte 
der völkische Stadtverordnete Dr. Roland Freisler die 
gesamten republikanischen Mitglieder der Versammlunq 
durch die niedrigsten Verdächtigungen gegen das Reichs
banner, 'Schwarz-Rot-Gold'. Der Redner der sozialdemo
kratischen Fraktion antwortete diesem völkischen Volks
vertreter mit der im Rahmen der Gesetze möglichen 
Schärfe, sagte dabei aber ausdrücklich, daß ein Mann wie 
Roland Freisler, gegen den in der Öffentlichkeit die 
schwersten ehrenrühriqen Vorwürfe erhoben worden sind, 
nicht das Recht habe, überhaupt Kritik am Reichsbanner 
zu üben. Herr Freisler möge sich jedoch jener Zeit er
innern, da er, nach seiner eigenen Angabe, Sowjetkom
missar in Rußland gewesen sei und dabei viel Geld ver
dient habe. Auf diese Kennzeichnung hin, wies der an
gegriffene Völkische auf das Verfahren hin. das er qegen 
das 'Val ksblatt' zur Reparatur seiner Ehre eingeleitet 
habe" (KVBL, 11.9.1924). 

Hierbei handelte es sich um eine typische Verhaltensweise Freislers. Kam 
es im Stadtparlament zu Streitigkeiten, war er meistens der Initiator 
oder zum großen Teil daran beteiligt. 

Bei der Reichs- und Landtagswahl am 7.12.1924 wurde er nicht wieder als 
Kandidat des Völkisch-Sozialen Blocks aufgestellt, wozu nach Ansicht des 
"Kasseler Volksblatts" vom 12.1.1925 die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 
beigetragen haben mögen. 

1.7 Verteidiger der völkischen Stadtverordneten Paulmann, 

Schnelle und Likus gegen das "Kasseler Volksblatt" (1924/25) 

Unter dem Titel "Sonntagsplauderei" veröffentlichte das "Kassel er Volks
bl att" am 21.6.1924 einen Artikel, der sich mit dem Mißtrauensvotum der 
rechten Stadtverordneten gegen den damaligen Oberbürgermeister Philipp 
Scheidemann befaßte. Des weiteren war er als Reaktion auf einen Bericht 
der "Kasseler Post" gedacht, in dem "abfällige" Bemerkungen über die 
Sozialdemokraten standen. Diese Äußerungen veranlaßten das "Kasseler 

Volksblatt'~ die sich in der Minderzahl befindlichen "reaktionären" 
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Kasseler Stadtverordneten näher zu betrachten. Dabei stellte sich her

aus, daß es sich bei den betreffenden Personen, bis auf wenige Ausnahmen, 

nicht um Kasselaner, sondern um 11 auswärti ge Bürokraten" handelte. Mit 
Hilfe der "antisemitischen Sprachforschung" wurde außerdem die Abstammung 
der völkischen Stadtverordneten untersucht, deren Nachforschungen ergab, 

daß viele von ihnen jüdische Vorfahren hatten. 
Aufgrund dieses Artikels hatten Paulmann, Schnelle und Likus Privatbelei
digungsklage gegen Hauptschriftleiter Fritz Tejessv und Schriftsteller 
Richard Wagner erhoben, der unter dem Pseudonym 11 Homo 11 als freier Mitar
beiter des Verlages tätig war. Oie Verhandlung fand am 20.12.1924 unter 
dem Vorsitz des Amtsrichters Roßmann statt. Justizrat Hanke aus Homberg, 
der das "Kasseler Volksblatt" in derartigen Fällen gewöhnlich vertrat, 
verteidigte die Angeklagten, Vertreter der Kläger war Roland Freisler, 
der auch später hauptsächlich in politischen Prozessen ständiger Rechts
beistand seiner Parteigenossen war.Paulmann und Likus waren nicht anwe
send. Nachdem bestritten wurde, daß Wagner für den genannten Artikel ver
antwortlich war, beantragte Freisler die Vernehmung weiterer Zeugen des 
"Kasseler Volksblatts" und der Termin wurde auf den 10.1.1925 vertagt 
(vgl . KVBL, 22 .12 .1924). 
Das "Kasseler Volksblatt" schilderte die Prozeßführung Freislers folgen
dermaßen: 

11 Es ist auch selbstverständlich, daß der Rechtsanwalt 
Roland Freisler, dem in Ermangelung politischen Kredits 
und einer genügenden Anwaltspraxis selten die Möglich
keit gegeben ist, lange Reden halten zu können, sich 
diese Gelegenheit, über eine Stunde ungestört politischen 
Unsinn reden zu dürfen, nicht entgehen ließ, trotzdem 
er wußte, daß der Prozeß vertagt werden würde. Was in 
fünf Minuten hätte erledigt sein können, wurde durch 
Roland Freislers Rederei auf 1 V2 Stunden ausgedehnt" 
(KVBL, 22.12.1924). 

Dieser Absatz zog eine weitere Beleidigungsklage Freislers geaen den 
Redakteur Peters nach sich. 
Der zweite Verhandlungstermin der völkischen Stadtverordneten gegen das 
"Kasseler Volksblatt" erfolgte wie geplant am 10.1.1925. Die von Freisler 
bestellten Zeugen waren auch erschienen. Doch kurz nach Beginn des Ver
fahrens "erklärte Herr Freisler, daß er nach den Erfahrungen des Termins 
vom 20.12. den Vorsitzenden Roß man n als befangen ablehnen müsse" 

(KVBL, 12.1.1925). Als wahren Grund für die erneute Vertagung vermutete 
das "Kasseler Volksblatt", daß es Freisler zeitlich nicht möglich gewe

sen wäre, die Verteidigung der Stadtverordneten und eines völkischen Hand-
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werkers , die am selben Tag stattfand, gleichzeitig durchzuführen, da 

die drei Mandanten selbst kein Interesse an einer Verzögerung des Pro

zesses gehabt hätten. 
Infolge dessen wurde der Termin auf den 4.4.1925 verleqt. Dieses Mal wur
de vor dem Schöffengericht verhandelt. Die "Kasseler Post" berichtete am 
7.4.1925 darüber: 

"Der beklagte Hauptschriftleiter Tejessy drückte in langer 
Verteidigungsrede zunächst sein Erstaunen darüber aus, daß 
man sich überhaupt durch diese Plauderei hätte beleidigt 
fühlen können, ... Er habe die fragliche Plauderei mit einem 
Schriftstellernamen gezeichnet, der dem Verfasser aller
dings nicht zukomme. Dies habe er getan, um die Nachfor
schungen nach dem Verfasser zu erschweren und die belei
digten Stadtverordneten irre zu führen - ferner deshalb, 
weil die Leser des Volksblattes des öfteren Artikel von 
1Homo 1 verlangten und er ihnen deshalb Homo-Plaudereien 
vorsetzen müsse, selbst wenn diese Plaudereien nicht von 
Homo verfaßt seien! ... 
Der zweite Beklagte, Herr Wagner-Homo, bekannte sich zwar 
zum Pseudonym Homo, b e s t r i t t aber ganz entschieden 
die Urheberschaft der beanstandeten Plauderei: ... 
Der Vertreter der Privatkläger, Rechtsanwalt Dr. R. 
F r e i s 1 e r, kennzeichnete die allgemein üblichen 
Ausdrucksformen des Volksblattes als 'gerichtsbekannt 1 

und bezeichnete die Ausdrucksweise der fraglichen Plauderei 
als gemeine Schamlosigkeit". 

Das Urteil: 

"lautete für Herrn W a g n e r auf F r e i s p r u c h, 
da seine Urheberschaft an der Plauderei nicht nachzuweisen 
war. Hauptschriftleiter T e j e s s y wurde zu 3 O O 
Mark Ge 1 d s t r a f e, im Nichtvermögensfalle zu 
30 Tagen Gefängnis und z u r T r a g u n g d e r K o
s t e n verurteilt. Auch soll das Urteil in der "Kasseler 
Post" im "Kasseler Tageblatt" und im "Volksblatt" auf Ko
sten des Verurteilten veröffentlicht werden. Die Urteils
begründung bestätigte im Wesentlichen die Ausführungen des 
Vertreters der Privatkläger und stellte fest, daß die frag
liche Plauderei nicht als Satire anzusprechen sei, da sie 
starke Be 1 e i d i g u n gen enthalte. Auch habe die 
Ab s i c h t der Beleidigung unzweifelhaft vorgelegen, 
weshalb eine Bestrafung aus § 186 StGB wegen übler Nach
rede erfolgen mußte" (KP, 7.4.1925). 

Der Privatbeleidigungsprozeß Freisler-Peters wurde am 8.5.1925 eröffnet. 
Den Vorsitz führte Amtsgerichtsrat Rudert, Justizrat Hanke war auch in 

diesem Fall Verteidiger Peters: 
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"Freisler führte aus, daß er in der fraglichen Verhand
lung nicht habe wissen können, ob Genosse Wagner freige
sprochen werden würde ... , oder ob das Verfahren gegen 
Wagner nicht abgetrennt werden würde von dem des Genos
sen Tejessy. Niemand könne beweisen, ob er das gewußt 
habe. Den von der Verteidigung als Zeugen bekannten da
maligen Verhandlungsleiter Assessor R o ß m a n n 
müsse er ablehnen, da Roßmann nur als sachverständiger 
Zeuge in Frage käme und er den Sachverstand dieses Herrn, 
der nach den Ergebnissen der Prüfungsarbeiten unter ihm 
stände, nicht anerkennen könne" (KVBL, 11.9.1925). 

Der Verfasserin ist nicht bekannt, ob es rechtlich überhaupt möglich war, 
einen Justizbeamten aufgrund von Prüfungsergebnisse abzulehnen. Die fa
denscheinige Begründung hatte jedoch einen Grund, Freisler mußte befürch
ten, daß der Assessor gegen ihn aussagen würde, weil er ihn in der Ver
handlung vom 20.12.1924 als befangen abgelehnt hatte. Ferner ist es mög
lich, daß dabei private Differenzen eine Rolle spielten oder Roßmann ihm 
als "politischer Gegner" bekannt war, da Freisler auch in folgenden Ver
fahren stets ihm mißliebige (besonders sozialdemokratische) Prozeßbetei
ligte ablehnte. Die Folge dieser Vorgehensweise war, daß er dadurch auf 
ihm genehme Urteile hinwirken konnte. 

11 Justizrat Hanke beantragte Freisprechung des Beklagten ... 
Als erfahrener Rechtsanwalt hätte Freisler wissen müssen, 
daß seinerzeit in der Verhandlung die Täterschaft Wagners 
auf keinen Fall hätte bewiesen werden können. Danach hätte 
er auch seine Beweisanträge stellen sollen, bevor er über 
eine Stunde redete. Der Assessor Roßmann hatte an den Pri
vatkläger damals ausdrücklich die Frage gerichtet, ob er 
Beweisanträge zu stellen hätte, worauf Herr Freisler dar
auf vorläufig verzichtete" (KVBL, 11.5.1925). 

Zusätzlich verwies Justizrat Hanke auf den § 193 des StGB, der Kritik als 
Recht der Pressefreiheit sicherte, zumal das "Kasseler Volksblatt" in 
"eigener Sache" schrieb. 

In der Urteilsbegründung schloß sich das Gericht den Ausführungen Freis
lers an. Der Redakteur Peters wurde zu einer Geldstrafe von 50 Mark ver
urteilt 

"da der Artikel objektive Beleidigungen enthielte, wie 
'Rederei' und 'politischen Unsinn'. In der Begründung 
führte Amtsgerichtsrat Rudert aus, daß Herr Freisler 
keineswegs etwas über den Ausgang des Verfahrens habe 
wissen können und daher im Verlaufe der Verhandlung 
Beweisanträge stellen konnte, die zur Vertagung führten. 
Wahrung berechtigter Interessen käme nicht in Frage, 
daher sei der Schutz des § 193 zu versagen. Dem Pri-
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vatkläger wurde wegen Öffentlichkeit der Beleidi
gung Publikationsbefugnis in drei Casseler Zeitungen 
zuerkannt 11 (KVBL, 11.5.1925). 

1.8 Verteidiger eines völkischen Handwerkers wegen 
Nötigung (20.12.1924) 

Am 20.12.1924 verteidigte Roland Freisler einen völkischen Handwerker, der 
sich wegen Nötigung zu verantworten hatte (vgl. KVBL, 12.1.1925). Auch die 
11 Kasseler Post 11 berichtete davon: 

11 Vor der Strafkammer hatte sich in zweiter Instanz der 
Handwerker P. zu verantworten, der wegen Nötigung des 
Kreisausschusses in Hersfeld angeklagt war. Die Straftat 
wurde darin erblickt, daß P. in einem Abbauverfahren ge
gegen den Lokomotivführer R. durch ein Schreiben an den 
Kreisausschuß in Hersfeld eingegriffen hatte. Er erklärte 
in dem Schreiben, daß, falls der Lokomotivführer entlas
sen werden sollte, er Enthüllungen über den Kreisbahndi
rektor H. machen würde, die diesem das Amt kosten müßten. 
Obgleich der Angeklagte in erster Instanz in Hersfeld frei
gesprochen wurde, kam die Strafkammer zu einer Verurtei
lung des P .. Der Angeklagte hatte zwar Material zur Hand, 
das seine Beschuldigungen gegen den Direktor H. als wahr 
erweisen konnte. Der Staatsanwalt hielt die Voraussetzun
gen des § 114 für gegeben, wollte aber mildernde Umstände 
walten lassen, da der Angeklagte als Kriegsgeschädigter 
sicherlich im Affekt gehandelt und in der Verteidigung 
seines Freundes R. Treue bewiesen habe. Darum beantragte 
er, den Angeklagten mit 300 Mark Geldstrafe zu belegen. 
Der Verteidiger, Rechtsanwalt D r. R. F r e i s l e r , 
berief sich darauf, daß in einem demokratischen Staate die 
Mitarbeit des Einzelnen bei der Reinhaltung auch der Ver
waltungsspitzen Recht eines jeden Bürgers sei, und daß das 
Aufdecken von öffentlichen Mißständen niemals als Drohung 
aufgefaßt werden könne. Uas Gericht hielt jedoch den Tatbe
stand der Amtsnötigung für gegeben,allerdings trug es im 
Strafmaß den Ausführungen des Verteidigers Rechnung und 
verurteilte den Angeklagten zu 50 Mark Geldstrafe" 
(KP, 14.1.1925). 
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1.9 Zusammenfassung 

Nach Wissen der Verfasserin ist weder die jüdische Abstammung Roland 

Freislers noch seine kommunistische Vergangenheit e i n d e u t i g 
geklärt. 
Dennoch sind die genannten Hinweise und sein Verhalten in den von ihm 

eingeleiteten Beleidigungsprozessen bemerkenswert: die Verzögerungstak
tiken, die Ladung von Zeugen, die vermutlich gar nicht existierten und 

schließlich die Einstellung der Verfahren. Das ist um so erstaunlicher, 
als sich Freisler, der später bei den geringsten Vorfällen dafür sorgte, 

daß seine Kontrahenten die höchstmöglichen Strafen bekamen, bei diesen 
massiven Anschuldigungen damit zufrieden gab, wenigsten eine Klage zur 

Rettung seiner Ehre eingereicht zu haben. Aus diesen Gründen ist anzu
nehmen, daß er den Ariernachweis nicht erbringen konnte. Außerdem ist 
nicht bekannt, daß er seine kommunistische Vergangenheit jemals leug

nete. 
Fest steht hingegen, daß er aufgrund seines Ehrgeizes neben einer be
ruflichen Karriere, für die er sich durch seine ausgezeichneten Prü
fungsergebnisse die beste Grundlage schaffte, eine Politische an
strebte. Diese Tatsache könnte auch als Erklärung für seinen extremen 

politischen Wandel dienen, der sich von der äußersten Linken über die 
Sozialdemokratie bis hin zur radikalen Rechtspartei des Völkisch-Sozia

len Blocks bzw. später der NSDAP erstreckte. 

Freislers erste politische Betätigungen und seine "anrüchigen'1 Geschäfts
sowie Berufspraktiken führten bereits Mitte der 20er Jahre zu heftigen 

Auseinandersetzungen mit den Sozialdemokraten, was sich sowohl in den 
Pressefehden und Gerichtsverfahren als auch im Stadtparlament nachweisen 

läßt. Diese Konflikte, die ihn nachhaltig beeinflußten, haben wahrschein

lich auch dazu beigetragen, daß er fortan jede Möglichkeit der Konfronta

tion nutzte und hauptsächlich in politischen Prozessen auf Seiten seiner 

Parteigenossen verteidigte. Wichtig ist dabei noch seine Strategie, po

litische Gegner als Prozeßbeteiligte abzulehnen, um auf ihm oenehme Ur
teile hinzuwirken, die schließlich auch seinem Erfolg als Rechtsanwalt 

zugute kamen. Fal1s das nicht half, legte er Berufung ein! 
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2. STADTVERORDNETER DER NSDAP IN KASSEL (1925-1933) 

Am 9.7.1925 wechselte Roland Freisler zur Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei über und erhielt die Mitgliedsnummer 9699 (vgl. 
BUCHHEIT 1968, S. 19 und 281/282). 

Anhand der Stadtverordnetenprotokolle und der damaligen Kasseler Presse 
sollen im folgenden Kapitel seine parlamentarischen, parteipolitischen 
und beruflichen Tätigkeiten beschrieben werden. 
Seine sich entwickelnde Radikalität kann in mehrere Phasen unterteilt 
werden und wird in dieser Arbeit entsprechend berücksichtigt. 

2.1 Phase der politischen Etablierung (1925-1928) 

In diesem Abschnitt werden Freislers erste politische Aktivitäten und Ver
haltensweisen als Stadtverordneter der NSDAP und Rechtsanwalt in Kassel 
dargestellt. 

2.1.l Die Stadtverordnetenversammlung vom 17.5.1926 

Die 11 Kasseler Post" berichtete am 18.5.1926 von einer "Sturmsitzung 11 im 
Stadtparlament. 

Auf der Tagesordnung stand die Wahl des Präsidiums, wobei es gleich zu Be
ginn die ersten Meinungsverschiedenheiten gab: 

Während die Rechte den bisherigen Vorsteher Geck zur Wiederwahl vorschlug, 
einigte sich die Linke auf den Stadtverordneten Schäfer, der aufgrund des 
Mehrheitsverhältnisses auch gewählt wurde. 

Im weiteren Verlauf ereignete sich dann folgendes: 

"Zur Geschäftsordnung meldet sich Stadtverordneter Dr. 
Frei s 1 er (Nat-Soz.). Das Wort wird ihm 
n i c h t erteilt. In den Protest der Nationalsozia
listen mischen sich laute Zurufe und Schmähungen der 
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stark besetzten Tribünen gegen die 'Arbeitsverräter der 
S P D' und gegen das Präsidium. Stadtverordneten-Vor
steher Schäfer schließt die öffentliche Sitzung: 
die Tribünen bleiben besetzt, obwohl Herr Schäfer 'drin
gend um Räumung bittet'. Es entsteht ein 

g r o ß e r T u m u l t, 
den das Präsidium nicht zu meistern weiß. Erregte Gruppen 
gestikulieren umher, die Sozialdemokraten verhandeln mit 
den Kommunisten, um die Tribüne zu freiem Abzug zu bringen 
- umsonst. Schließlich vertagt der Stadtverordneten-Vor
steher die b e r e i t s g e s c h l o s s e n e Sit
zung auf 10 Minuten(!), während sich die Tribünen lang-
sam leeren, da inzwischen Schupo heranrückt" (KP, 18.5.1926). 

Dieser Tumult hätte durch eine weniger gereizte Stimmung am Anfang der Sit
zung vermieden werden können. So aber brachte die Rechte schnell den "Be

weis" der Unfähigkeit des neugewählten, mißliebigen Vorstehers Schäfer, 

wozu die wiederholten Einmischungen der Tribünenbesucher auch ihren An
teil beigetragen haben. 1 

Im Kommentar der 11 Kasseler Post" kommt diese Einstellung deutlich zum Aus
druck: "Mit diesem ersten Debut hat die Linke bewiesen, was man künftig 

von den Segnungen ihrer Fähigkeiten und ihrer Fachleute erwarten darf" 
(KP, 18.5.1926). 

Hierbei handelte es sich um die erste größere Auseinandersetzung in der 
Stadtverordnetenversammlung seit Freislers Zugehörigkeit zur NSDAP. Doch 
die nächste ließ nicht lange auch sich warten ... 

2.1.2 , Freislers Verurteilung wegen Verstoßes gegen das 
Republikschutzgesetz (21.6.1926/23.6.1927) 

Vor dem großen Schöffengericht, bei dem Landgerichtsdirektor Bähr den Vor

sitz führte, hatte sich Roland Freisler am 23.6.1927 wegen Vergehens ge

gen das Republikschutzgesetz zu verantworten. Ursache des Prozesses war 

eine Äußerung in der Stadtverordnetenversammlung vom 21.6.1926, in der 

die Aufwertungsansprüche der städtischen Beamten behandelt wurden. 

In seiner Stellungnahme vor dem Parlament bemerkte Freisler: 

" ... daß nicht formale, sondern auch das moralische Recht 
auf Seiten der Fordernden stehe. Das Reichsgericht habe 
mit seinem Urteil gerade das Gegenteil von Weltfremdheit 
bewiesen. Es hätte auch die bei der Bürgerschaft entstan-
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denen Folgen der schamlosen Pleite der Schieberrepu
blik anders geregelt. 

Auf diese Bemerkung folgen lebhafte Zwischen- und 
Pfuirufe aus der Versammlung. - Lebhafte Unruhe 
links und in der Mitte -. 
Redner wird wegen seiner Ausführungen zur Ordnung 
gerufen. Er verlangt auch einen Ordnungsruf für den 
Stadtverordneten H a u p t und redet, als ihm dies 
verweigert wird, den Vorsteher mit 1 Herr Fachmann• 
an, wofür er einen zweiten Ordnungsruf erhält. 
In dem hierauf folgenden Tumult fällt auch der Zwi
schenruf 'Erbsenschieber', zu dem sich Stadtverord
neter E c k e 1 bekennt, aber betont, keinen Na
men genannt zu haben. Es folgen weitere Zwischenru
rufe. Der Vorsitzende hebt die Sitzung auf 10 Mi
nuten auf und bittet den Geschäftsausschuß zusam
menzutreten. 
Bei der Wiedereröffnung der Sitzung erklärt 

S t a d t v e r o r d n e t e n v o r s t e h e r 
S c h ä f e r, der Geschäftsausschuß habe sich mit den un-
1 iebsamen Zwischenfällen beschäftigt. Für die Bemerkung 
'schamlose Pleite der Schieberrepublik' erhält Stadtver
ordneter F r e i s l e r einen Ordnungsruf. Es seien 
weitere Bemerkungen zwischen den einzelnen Stadtverordne
ten gefallen, die nicht der Würde des Hauses entsprächen. 
Er bittet daher, in Zukunft solche Ausdrücke zu unterlas
sen. Ebenso habe der Geschäftsausschuß die Mitwirkung der 
Tribünen verurteilt" (Stadtv. Vers„ 21.6.1926, S. 15). 

Wie am Beispiel dieser Stadtverordnetensitzung zu entnehmen ist, äußerte 
sich Freisler häufig in sehr scharfem Ton. \~enn er sich infolgedessen Ord
nungsrufe einhandelte, kam es oft zu Kontroversen mit den Vorsitzenden, 
deren Anordnungen sich Freisler ständig widersetzte. Dabei gab er jedem 
im Saal zu verstehen, daß er sich von niemandem davon abhalten lassen wür
de, das zu sagen, was er wollte. Interessant ist aber, daß er es nie zu 

einem dritten Ordnungsruf kommen ließ, da er sonst von der Stadtverordne
tenversammlung ausgeschlossen worden wäre. 

Das gerichtliche Nachspiel erfolgte jedoch erst ein Jahr später, weil sich 
der Regierungspräsident, dem die Angelegenheit mitgeteilt wurde, desin

teressiert zeigte, und einige Stadtverordnete daraufhin selbst Anzeige er
statteten (vgl. KVBL, 24.6.1927). Dieses Verhalten veranlaßte die uKasse
ler Post" zu der Bemerkung: 

"Einigen Mitgliedern der sozialdemokratischen Fraktion gab 
diese Bemerkung Anlaß, so lange zu bohren, bis ein Ver
fahren gegen Freisler eingeleitet wurde. Deshalb hat er 
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sich jetzt nach mehr als e i n e m Jahre ... zu 
verantworten" (KP, 24.6.1927). 

In der Verhandlung gab Freisler zu, die Äußerung gemacht zu haben, beton

te aber falsch verstanden worden zu sein, da er nicht hätte zu Ende reden 
können. 

"Vor dem Staat als solchen habe er den gebührenden Re
spekt, aber nicht vor dem parlamentarisch regierten 
Staat. Denn nach nationalsozialistischer Ansicht werde 
nicht durch den Staat regiert, sondern durch das Inter
nationale Börsenkapital, der S t a a t sei t e i 1 s 
b e w u ß t e r, t e i l s u n b e w u ß t e r 
D i e n e r des F i n an z k a p i t a 1 s ... 
Der§ 8 Abs. 1 des Republikschutzgesetzes bestrafe nur 
eine Staats f o r m, nicht etwa auch die der Betätigung 
oder die sonstigen Lebensäußerungen dieses Staates. Aber 
als Republikaner sei es ihm nicht eingefallen, die repu
blikanische Staats f o r m angreifen zu wollen. Ledig
lich das in der Staatsbetätigung sich auswirkende Schie
bertum habe er angreifen wollen" (KP, 24.6.1927). 

Wie aus Freislers Erklärungen zu entnehmen ist, bekannte er sich als Re
publikaner, lehnte jedoch das parlamentarisch regierte System aufgrund 
der sich seiner Ansicht nach negativ auswirkenden Staatsbetätigung ab. 2 

Als Zeugen wurden die Stadtverordneten Quer, Söpfarth, Theis und Fricke 
vernommen, weshalb Freisler sich darüber beschwerte, daß die Staatsan
waltschaft "merkwürdigerweise" nur Mitglieder der sozialdemokratischen 
Partei, also politische Gegner, vernehmen ließe und nicht alle Stadtver
ordneten befragt würden. 
Der erste Staatsanwalt Ludwig forderte aufgrund der Beschimpfung der re
publikanischen Staatsform anstelle einer verwirkten Gefängnisstrafe von 
Zhei Monaten eine Geldstrafe von 3.000 Mark. 

"!n seinem Schlußwort betonte Freisler noch einmal, er ha-
be nicht die Absicht gehabt, zu beleidigen oder zu schimp-
fen. Was er gesagt habe, sei lediglich der Ausdruck seiner 
sachlichen Stellungnahme. Freisler schließt nach längeren 
Ausführungen mit dem Antrag auf Freisprechung" (KP, 24.6.1927). 

Das "Kasseler Volksblatt'1 kritisierte Freislers Verhalten: 

"Nach dem Strafantrag des Staatsanwalts hielt der Angeklagte 
eine seiner stundenlangen Reden, mit welcher er die Geduld 
der Prozeßbeteiligten auf eine ziemlich harte Probe stellt" 
(KVBL, 24.6.1927). 

Die Ladung weiterer von Freisler vorgeschlagenen Zeugen lehnte das Gericht 

ab und verkündete nach einer Beratungszeit von einer halben Stunde das 
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"Der Angeklagte wird aus§ 8 Abs. 1 RGB vom 21.7.1922 
an Stelle einer verwirkten Gefängnisstrafe von einem 
Monat zu einer Geldstrafe von 1.000 Mark verurteilt". 

"In der Begründung führte der Vorsitzende aus, daß sich 
das Gericht einer Erkenntis des 0 b e r 1 a n d e s -
g e r i c h t s i n K a r 1 s r u h e angeschlos
sen habe, nach dem der Ausdruck 'Schieberrepublik' ne
ben der Kennzeichnung der Tätigkeit des Staates, die 
ja durch das Republikgesetz nicht unter Strafe gestellt 
werden, auch eine Beschimpfung der Republik enthalte. 
Es sei nicht erforderlich, daß die Beschimpfung einer 
niedrigen Gesinnung entspringe, sondern es genüge, wenn 
sie der A u s d r u c k e i n e r g r o b e n 
Mi ß acht u n g sein soll. Die Auslassung des An
geklagten in der Stadtverordnetensitzung vom 21. Juni 
1926 ist so aufzufassen und deshalb war er zu bestrafen. 
Bei der Strafzumessung kam strafverschärfend in Frage, 
daß der Angeklagte a l s R e c h t s a n w a 1 t 
s i c h d e r T r a g w e i t e s e i n e r W o r
t e b e w u ß t sein mußte. Strafmildern hat das Ge
richt in Betracht gezogen, daß die Außerung nicht aus 
einem agitatorischen Anlaß, sondern in der Stadtverord
netenversammlung in Ausübung des Berufes als Stadtver
ordneter gefallen ist" (KP, 24.6.1927). 

Im Gegensatz zu Freisler setzte das Gericht die Republik mit der parla

mentarischen Staatsform gleich, weshalb er auch verurteilt wurde. 

Da Freisler bei derartigen Prozessen grundsätzlich Berufung einlegte, wur

de die Beweisaufnahme am 23.8.1927 vor der Großen Strafkammer des Landge

richts wiederholt, führte aber zu dem gleichen Ergebnis. Der Staatsanwalt 

beantragte 

"die B e r u f u n g z u v e r w e r f e n und das Ur
teil des Großen Schöffengerichts dahin abzuändern, daß 
statt der 1.000 Mark Geldstrafe eine solche von 2.000 
Mark, die an Stelle einer verwirkten Gefängnisstrafe von 
z w e i Mo n a t e n ausgesprochen werde". 

Worauf der Angeklagte nach längeren Ausführungen erklärte 

"E r s e i e i n a r m e r M a n n, 
der vor drei Jahren ein Anwaltsbüro aufgemacht habe und in 
dieser Zeit weder etwas geerbt habe, noch reich geworden 
sei. Da sei die Strafe von 1.000 Mark reichlich hoch, von 
dem Antrage des Staatsanwalts Uberhaupt nicht zu reden" 
(KVBL, 24.8.1927). 

Im Urteil wurde die Berufung verworfen und Freisler alle Kosten des Ver

fahrens mit Ausnahme derer des Staatsanwalts auferlegt. 
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Dieses war die erste Stadtverordnetenversammlung, die, bedingt durch 
Freisler, mit einem Gerichtsverfahren endete.3 

2.1.3 Freislers Festnahme auf dem Parteitag der NSDAP in 

Weimar (4./5.7.1926) 

Am 4./5.7.1926 fand in Weimar ein Parteitag der NSDAP statt, auf dem u.a. 
auch Roland Freisler als einer der Anführer seine Zuhörer durch politische 
Reden begeisterte. In einer Schilderung des Polizeioberwachtmeisters 
Paul Schmidt, die am 30.9.1926 im 11 Kasseler Volksblatt" abgedruckt wurde, 

hieß es dazu: 

11 Ein solcher Führer, der seine Leute durch 'Ansprachen' 
begeisterte, befand sich in der Nacht zum Montag vom 
4. bis 5. Juli d.J., am Bahnhofe. 

'N i e d e r m i t d e r P o i z e i 
e s 1 e b e d i e n a t i o n a l s o-
z i a l i s t i s c h e Re v o l u t i o n!' 

schrie er seinen zahlreichen um sich versammelten Anhän
gern zu, die im Chor die selben aufreizenden Worte mehr
mals gestikulierend wiederholten. Als ich hinzutrat und 
den Redner zur Ruhe ermahnte und ihn bat, sich mit seinen 
Leuten vor dem Bahnhofe zu entfernen, ließ er sich in sei
ner Ansprache durchaus nicht beirren. 

'd a s 
z. e i , 

i s t d i e E b e r t - P o 1 i
a u f d i e i s t k e i n 

V e r l a ß ! ' 

gab er mir zur Antwort und seinen Leuten suggerierte er 
weiterhin 

i n m a r k t s c h r e e r i s c h e r 
W e i s e: 

'Ni e de r m i t de r Po i z e i, 
be die nationalsozialis 
Kevolution!' Ich faßte ih 
m e h r a m A r m u n d b r a c h t e 
s o z u r W a c h e. Er wurde festgestellt 

D r. j u r. R e c h t s a n w a 1 t 
R o l a n d F r e i s l e r 
i n C a s s e l , F r i e d r i c h s
p l a t z 12. 

e s 
t i 
n 

i 
als 

1 e-
s c h 
n u n-
h n 

e 

Währenddessen hatten sich seine Anhänger vor der Wache po
stiert und als ich diese wieder verließ, sah ich mehr als 
hundert Augenpaare auf mich gerichtet. 
Die Folgen für diese meine pflichtgemäße Diensthandlung 
blieben denn auch nicht aus. Kurz nach 3 Uhr, als ich mich 
etwa 50 Meter vom Bahnhofe entfernt in der Paulinenstraße 
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befand und zur Bahnhofswache zurückkehren wollte, kam 
mir um die Ecke aus der Richtung Brennerstraße-Jubiläums
platz ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Nationalsozialist 
entgegen. Als solchen erkannte ich ihn sofort, und zwar 
an seiner Kleidung und an den an seiner Hemdbluse und 
an seiner Mütze befindlichen Hakenkreuzabzeichen. Sein 
Gesicht, daß mir fremd war, und seine Kleidung konnte 
ich sehr deutlich sehen, da der Bürgersteig an dieser 
Stelle gut beleuchtet war. Ich hielt ihn für gänzlich 
harmlos, weil er gemütlichen Schrittes gelaufen kam und 
anscheinend rechts an mir vorbei wollte. Als er knapp 
drei Schritte vor mir war, hob er plötzlich den linken 
Arm und 

s c h o ß m i t e i n e m R e v o l v e r 
n a c h m i r. 

Es handelte sich um einen systematischen überfall, da 
ich vorher nicht die geringste Auseinandersetzung mit 
ihm hatte und ich darauf gar nicht gefaßt, also völlig 
unvorbereitet war. uurch den nahen Schuß, der einen 
scharfen Knall und Pulvergeruch auslöste, war es mir, 
als hätte ich einen derben Schlag gegen die Brust er
halten. Im Moment war ich perplex und diese Bruchteile 
einer Sekunde genügten dem Täter zur Flucht - im Schut
ze der Dunkelheit. Eine Verfolgung des Täters meiner
seits war nicht möglich, da sich nunmehr ein heftiger 
stechender Schmerz einstellte und das Blut besonders 
aus der Ausschußwunde sehr stark am Körper herunterlief. 
D a s G e s c h o ß h a t t e u n t e r h a l b 
d e s S c h 1 ü s s e l b e i n s d i e l i n k e 
B r u s t s e i t e g l a t t d u r c h s c h l a
g e n. 

Die Kugel (Kaliber 7,65) wurde später innen am Rockfutter 
klebend gefunden. Herbeieilende hilfreiche Personen brach
ten mich zunächst zur Bahnhofswache, verbanden mich not
dürftig und fuhren mich anschließend nach dem städtischen 
Krankenhause. Diese musterhafte und schnelle Hilfeleistung, 
wobei ich auch keinen Augenblick ohne Besinnung war, war 
dafür ausschlaggebend, daß ich überhaupt heute noch lebe 
und begünstigte auch den weiteren Heilungsprozeß außeror
dentlich" (KVBL, 30.9.1926). 

Obwohl der Polizist später eine genaue Beschreibung des Täters angab, wur
de dieser nie ermittelt. Ob es sich dabei um einen Racheakt Freislers 
oder eines anderen fanatischen Anhängers der NSDAP handelte, konnte nicht 
festgestellt werden. Vermutlich sollte diese Aktion aber auch allen an
deren Polizeibeamten als Warnung dienen. 
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2.1.4 Der Fall Lichtenberg - Freisler (1926/27) 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 25.10.1926 stellte der Stadt
verordnete Fritz Tejessy (SPD) folgende Anfrage an den Magistrat: 

"Trifft es zu, daß die s t ä d t i s c h e S p a r-
k a s s e einem Unternehmen, an dem jener R i t t e r-
g u t s b e s i t z e r u n d M a u r e r m e i s t e r 
L i c h t e n b e r g maßgeblich beteiligt ist, durch 
den seinerzeit die Landeskreditkasse in die größten 
Schwierigkeiten geraten ist, ein D a r 1 e h e n v o n 
200.000 M a r k zur Verfügung gestellt hat? 
Trifft ferner zu, daß von diesen 200.000 Mark 130.000 Mark 
zur Abdeckung einer Hypothek und n u r 70.000 M a r k 
a l s Be t r i e b s k a p i t a 1 verwendet wurden, zu 
denen das Lichtenbergsche Konsortium aus e i gen e n 
M i t t e l n n u r 15.000 M a r k beigesteuert hat? 
Trifft es zu, daß die Sparkasse bei den ursprünglichen Ver
handlungen versucht hat, Herrn Lichtenberg in den Hinter
grund zu drängen, daß ihr das fürs erste auch gelungen zu 
sein schien, daß sich nun aber zeigt, daß doch Herr Lichten
berg der ausschlaggebende Mann in dem Konsortium ist, das 
jetzt bereits in Schwierigkeiten geraten ist und für die 
Belegschaft F e i e r s c h i c h t e n einlegen muß? 
Trifft es schließlich zu, daß bereits die Ratten 
d a s s i n k e n de S c h i f f v e r l a s s e n, 
also maßgebliche Persönlichkeiten des Au f s i c h t s
r a t s, nachdem sie sich d i c k e P r o v i s i o -
n e n g e s i c h e r t haben, aus dem Aufsichtsrat aus
geschieden sind" (KVBL, 26.10.1926)? 

Der damalige Oberbürgermeister Stadler erwiderte darauf, daß der Magistrat 
gerade dabei wäre, den Sachverhalt zu prüfen und eine Antwort erst in der 
nächsten Sitzung erfolgen könnte, betonte aber, daß keine finanzielle Schä
digung der Stadt vorläge. 

Im Kommentar schrieb das "Kasseler Volksblatt" dazu: 

"Die Anfrage Tejessy schlug derartig ein, daß nicht nur 
niemand von den anderen Fraktionen das Wort ergriff, son
dern der sonst so redelustige R o 1 a n d F r e i s-
1 e r, der als Rechtsbeistand und späteres Aufsichts
ratsmitglied von Lichtenberg, sich die Sohlen wund gelau
fen hatte, um für seinen Herrn und Meister möglichst viel 
herauszuholen, ganz plötzlich die Sprache verlor ... 11 

(KVBL, 26.10.1926). 

Hierauf sandte Roland Freisler einen Brief an den Schiedsmann des Wahlbe-
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zirkes von Fritz Tejessy, indem er dem sozialdemokratischen Stadtverord
neten Klage wegen öffentlicher Beleidiauna ankündigte und eine Begrün
dung dessen hinzufügte: 

"Im selben Artikel befindet sich noch eine Anfrage von 
Herrn Tejessy, d i e v o n U n r i c h t i g k e i
t e n, s o w e i t i c h b e t r o f f e n w e r
d e, w i mm e 1 t. Unter anderem ist es unrichtig, daß 
i c h j e m a 1 s a l s A u f s i c h t s r a t s
m i t g 1 i e d a u c h n u r e i n e n P f e n
n g P r o v i s i o n m i r g e s i c h e r t 
h ä t t e. Da aber die Tatsache besteht, daß Herr Tejessy 
die Anfrage in der Stadtverordnetenversammlung so wie sie 
wiedergegeben ist, tatsächlich gestellt hat, kann ich aus 
rechtlichen Gründen hiergegen nichts machen. Ich betone 
aber schon jetzt, daß ich selbstverständlich die Behaup
tung, ich hätte mir dicke Provision im Aufsichtsrat ge
sichert, n o c h k u r z b e v o r i c h a u s-
g e s c h i e d e n w ä r e, im Prozeß im Zusammenhang 
mit den oben erwähnten beleidigenden Äußerungen brinaen 
werde, rla dieser Zusammenhang vom Gericht auch zweifel
los anerkannt werden wird. Daß die Äußerung für mich be
leidigend ist, bedarf wohl keiner Ausführung. Als freier 
Anwalt, der von niemand abhängig ist, h a b e i c h 
k e i n e n H e r r n u n d M e i s t e r, wie es 
in dem Volksblattartikel heißt. A u c h i s t e s 
g a n z u n r i c h t i g, d a ß i c h p 1 ö t z-
1 i c h d i e S p r a c h e v e r l o r e n h ä t
t e. In Wirklichkeit war der Sachverhalt folgender, wie 
ich an Hand des Stadtverordnetenberichtes und durch Beweis 
des Stadtverordneten-Stenographen als Zeugen beweisen wer
de: 
Auf die Anfrage des Herrn Tejessy erwiderte der Herr Ober
bürgermeister, daß er an diesem Tage auf die Anfrage nicht 
antworten könne. I n f o l g e d e s s e n w a r e s 
ü b e r h a u p t u n m ö g l i c h, z u d i e s e m 
T h e m a n o c h e t w a s w e i t e r e s z u 
sagen ... Zum nächsten Punkt der Tagesordnung habe ich 
aber ebenfalls meine Ausführungen, die ich schon vorher 
hatte, gemacht. Es ist ganz klar, daß der Zweck des Arti
kels der ist, der Öffentlichkeit glauben zu machen, a 1 s 
f ü h l e i c h m i c h d u r c h d i e A n f r a
g e d e s H e r r n T e j e s s y g e t r o f f e n 
u n d f ü h 1 e m i c h s c h u 1 d b e w u ß t" 
(KVBL, 9.11.1926). 

In der Zwischenzeit war Roland Freisler aus dem Aufsichtsrat der "Kasseler 
Maschinenwerke" ausgeschieden und hatte gegen Lichtenberg bei der Staats
anwaltschaft Anzeige wegen "betrügerischen Bankrott, Kreditbetrug und Wech

selreiterei" erstattet. Dieser plötzliche Wechsel in der Beziehung Freisler

Lichtenberg veranlaßte das "Kasseler Volksblatt" die Vorgeschichte der gan
zen Affaire aufzurollen: 
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Zur Person Lichtenbergs wurde gesagt, daß er 

II bereits dreimal den Offenbahrunqseid geleistet hat
te, Auskunftsbüros ihn als einen 

n o t o r i s c h e n B a u s c h w i n d 1 e r 
bezeichneten, der skrupellos seine Opfer ausbeutet und 
zugrunde richtet, der z w e i m a 1 bereits w e g e n 
K ö r p e r v e r l e t z u n g v o r b e s t r a f t 
i s t, u n d d e s s e n V e r m ö g e n n a c h 
1918 a u s b i s h e r u n b e k a n n t e n 
Q u e 1 1 e n s o g r o ß g e w o r d e n i s t, 
d a ß e r s i c h i n P o m m e r n u n d 
T h ü r i n g e n u m f a n g r e i c h e R i t t e r
g ü t e r k a u f e n k o n n t e" ( KVBL, 9 .11.1926) . 

Ferner wurden ihm im Zusammenhang mit dem Bankrott der Firma Manus Katzen
stein betrügerische Kreditgeschäfte mit der Landeskreditkasse vorgeworfen. 
Da gegen ihn ein Verfahren eröffnet wurde, wählte er Roland Freisler als 
Rechtsbeistand. 
All das hielt Lichtenberg jedoch nicht davon ab, auf dem Gelände der ge
nannten Firma ein neues Projekt zu starten. Um dort günstige Wohnungen zu 
bauen, benötigte er wiederum Geld. Obwohl Freisler die Geschäftspraktiken 

Lichtenbergs bekannt sein mußten, setzte er sich dafür ein, das notwendige 
Kapital zu besorgen. Zu diesem Zweck sollten ca. 80.000 Mark Hauszinssteuer
Hypotheken beschafft werden, die Lichtenberg aufgrund Freislers Fürsprache 
als Stadtverordneter auch erhielt. Für seine Bemühungen sol 1 Freisler dann 
3.500 Mark verlangt haben (vgl. KVBL, 9.11.1926). 
Anschließend gründete Lichtenberg die "Kassel er Maschinenwerke", die, nach 
einem Patent des Nationalsozialisten Langenaus, Mähmaschinen namens 
"Hexenmeister" herstellen sollten. Ein zweites Mal in Geldverlegenheit, 
bat er Freisler um eine erneute Gefälligkeit. Nun handelte es sich um die 

Bewilligung von 235.000 Mark von der städtischen Sparkasse und Freisler 
stellt einen entsprechenden Antrag ... 

Am 15.11.1926 wurde die ganze Angelegenheit in der Stadtverordnetenversamm
lung erörtert. Da das stenographische Protokoll dieser Sitzunq nicht mehr 

vorhanden ist, soll hier statt dessen der Bericht des "Kasseler Volksblatts" 
vom 16.11.1926 im Original wiedergegeben werden. 

Es folgen 2 Kopien, KVBL, 16.11.1926. 
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Wie das "Kasseler Volksblatt" vom 9.11.1926 weiter berichtete, soll 

Freisler für seine Bemühungen, die 200.000 Mark zu beschaffen, 

3.757 Mark und für die letzte Bewilligung von 15.000 Mark nochmals 
1.737 Mark liquidiert haben. Jedoch hätte er von den insgesamt geforder

ten 8.794 Mark zunächst nur 2.500 Mark bekommen. 
Der Sitzungsbericht der "Kasseler Post" vom 16.11.1926 rleckte sich in 
den wesentlichen Punkten mit dem des "Kasseler Volksblatts", nur im 

Kommentar wurden die Akzente verlegt: 

"Man hatte dafür gesorgt, aus der gestrigen Sitzung einen 
besonders großen Tag zu machen. Die Tribünenplätze waren 
ausverkauft, auf Treppen und Gängen prominierten die Be
sucher, die keinen Einlaß fanden ... Wie man schon aus den 
Veröffentlichungen im 'Volksblatt' ersehen konnte, ist aus 
den 'Lichtenberg-Krediten· ein 'F a 1 1 - F r e i s 1 e r' 
geworden. D a s W i c h t i g s t e an diesem Komplex 
von 'Fällen' ist die bereits vor Wochen mündlich und 
schriftlich festgestellte Tat s ach e, daß d i e 
S t a d t i n k e i n e r W e i s e g e s c h ä-
d i g t w o r d e n i s t, daß die Tätigkeit der Spar
kassen-Direktion - wie Oberbürgermeister Stadler besonders 
betonte -. 'in keiner Weise zu beanstanden sei'. Das war 
auch wiederum die e r s t e F e s t s t e l l u n g der 
Stadtverordnetenversammlung ... 
Herr Tejessy besprach den Fall Freisler und erhob die 
schwersten Vorwürfe gegen ihn als Stadtverordneter, an Hand 
eines großen Materials, das in Tejessyscherßearbeitung z u 
e i n e r s c h w e r e n A n k l a g e g e g e n 
F r e i s l er a n w u c h s. 
Leider, man muß das außerordentlich bedauern, kam Stadtver
ordneter Freisler erst zu Ende der Sitzung, hatte also nichts 
von dem gehört, was gegen ihn vorgebracht worden war. Trotz
dem unternahm er es, in großen Zügen auf sein berufliches Ver
hältnis zu Lichtenberg und Katzenstein einzugehen. E r b e
t o n t e m i t a 1 1 e r E n t s c h i e d e n h e i t, 
d a ß e r v o n A n f a n g a n g a n z b e-
w u ß t a 1 1 e a m t 1 i c h e n S t e 1 1 e n n a c h
d r ü c k l i c h d a r a u f a u f m e r k s a m g e-
m a c h t h a b e, d a ß e r n i c h t a 1 s S t a d t
v. , s o n de r n a 1 s Re c h t s a n w a 1 t, a 1 s 
R e c h t s b e i s t a n d d e s L i c h t e n b e r g 
a u f t r e t e. Nach Freislers uarstellung hatte man den Ein
druck, daß vieles von Tejessy Vorqebrachte aegen Freisler zu
gespitzt worden war. Aber durch vieles auch sah man nicht 
klar hindurch, und es ist deshalb ganz unmöglich, nach der 
in der Stadtverordnetenversammlung dargebotenen Art, so et-
was wie ein Urteil zu fällen. Das muß dem Gericht überlassen 
bleiben, das Aussage gegen Aussage enger gegenüberstellen 
kann. Ganz frei von politischer Gegnerschaft sind die 
Tejessyschen Angriffe nicht. Das wäre ja auch merkwürdig. Wie 
weit seine Behauptungen und die Schlüsse, die er aus s e i-
n e n Kombinationen zieht, zutreffen, muß er tatsächlich be-
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weisen. Treffen sie zu, zieht die Freislersche Frak
tion, wie Herr Messerschmidt mitteilte, die notwendi
gen Konsequenzen, treffen sie nicht zu, dann war das 
gestrige Schauspiel ein Bubenstück 11 (KP, 16.11.1926). 

In einem eingeschobenen Kommentar des Berichtes hieß es u.a.: 
"Dann verliest der Redner [Tejessy] eine Anzahl Briefe 
aus einem Briefwechsel F r e i s 1 e r - L a n g e-
n a u (der Erfinder der Mähmaschine) - L i c h t e n
b e r g, die einen höchst merkwürdigen und im stärk
sten Grade kompromittierenden Eindruck von dem Rechts
anwalt und Stadtverordneten Freisler hinterlassen. Ob
wohl Freisler dem Herrn Lichtenberg Betrug, Wechsel
reiterei und betrügerischen Bankrott vorwarf, schloß 
er einige Tage später mit Lichtenberg einen Vertrag, 
in dem man beschloß, alles was bisher zwischen beiden 
stand, nicht mehr zu erwähnen. Neun Tage später aber, 
am 1. Dezember, sandten Freisler und Langenau eine An
klage an den Oberstaatsanwalt wegen Betrugs. Als Haupt
belastungszeuge des Lichtenberg wurde Freisler genannt. 
Der Redner wird das Material der Anwaltskammer vorle
gen" (KP, 16.11.1926). 

Am 13.1.1927 begann im Schöffengerichtssaal unter dem Vorsitz des Amts
gerichtsrats Hassenkamp der Beleidigungsprozeß Freisler-Tejessy. Welches 

Interesse der Fall in der öffentlichkeit hatte, zeigten der überfüllte Zu
schauerraum und die 14 Vertreter der Presse. Freisler hatte ca. achtzig 
Akten mitgebracht! 

Im wesentlichen waren es drei Punkte, die Tejessy dem Kläger vorwarf: 

"l .... daß Stadtverordneter Fr e i s 1 er von den An
klagen des Oberstaatsanwalts wegen Betrugs, Bankrotts 
usw. gegen Lichtenberg gewußt hat, als er der 
Stadt die Firma Lichtenberg zur Beleihung empfohlen 
hat; 

2. daß Freislers Verhältnis zu Lichtenberg im Oktober 
v. Js. sehr z w e i f e 1 h a f t war; innerhalb 
vierzehn Tagen erst Einigung Freislers mit Lichtenberg, 
dann Anzeige beim Oberstaatsanwalt; 

3. daneben machen die Kostenrechnungen Freislers an Lich
tenberg sein zweifelhaftes Verhältnis zu Lichtenberg 
erst erklärlich" (KVBL, 14.1.1927). 

Außerdem kündigte Justizrat Hanke, der Verteidiger Tejessys, Freisler ei
ne Gegenklage wegen eines Plakates mit der Aufschrift "Skandal Hägermann
Tejessy - Gegen Journalistische Freibeuterei" an. 
Anschließend erfolgte die Vernehmung der insgesamt 19 Zeugen. 

Oberbürgermeister Stadler und Bürgermeister Lahmeyer betonten, daß sie 

von dem Strafverfahren gegen Lichtenberg nichts gewußt hätten, andernfalls 



- 31 -

wäre der Kredit nicht bewilligt worden. Eine Nachprüfung hätte aufgrund 

Freislers positive Aussagen und der städtischen Sicherungen nicht statt

gefunden. In der gleichen Weise äußerten sich auch das Mitglied der 
Sparkassendirektion, Stadtverordneter Schomburg (SPD) und das der 
-kommission, Stadtverordneter Lenderoth, ebenfalls Sozialdemokrat. 

Sparkassendirektor Hucke, der als nächster vernommen wurde, war bei der 
Bewilligung des Darlehens nicht anwesend, hätte sich aber dagegen ausge
sprochen. Von der Niederlegung Freislers Aufsichtsratspostens hätte er 
offiziell erst in der Stadtverordnetenversammlung vom 30.10.1926 erfahren. 
Auf die Frage Tejessys, von wem die Bemerkungen "Schwindel", "unwahr" usw. 
in den städtischen Akten stammten, konnte er keine Auskunft geben, da sie 
inzwischen wegradiert waren (vgl. KVBL, 14./15.1.1926 und KP, 15.1.1926)! 

Zeuge Lichtenberg sen. erklärte, daß der Plan, die Wohnungen zu bauen, von 
ihm stammte, Freisler jedoch an ihn herangetreten wäre, das Geld zu be
schaffen. "Langenaus Aufträge seien aber, wie sich später herausstellte 
'Schwindel' gewesen". Von dem gegen ihn eingeleiteten Strafverfahren hät

te Freisler von Anfang an gewußt. 

"Ober 

F r e i s 1 e r s K o s t e n r e c h n u n g 

äußerte sich Lichtenberg dahin, daß von ihm, als das Darlehen 
von 200.000 Mark bewilligt war, Freisler eine Akonto-Zahlung 
von 2.500 Mark verlangte, die er auch erhielt. Lichtenberg 
dachte, daß das alles sei. Später kam noch eine Kostenrech
nung über 3.330 Mark. Ob nachträglich eine solche Zahlung 
vereinbart worden sei, daran könne er sich nicht erinnern. 
Ober die Beschaffung der 15.000 Mark habe Freisler eine 
Kostenrechnung von 300 Mark geschickt. Für die Ablösung der 
156.000 Mark habe Freisler über 1.700 Mark Gebühr liquidiert" 
(KVBL, 15.1.1927). 

"Auf die Frage Freislers, ob er mit anderen Anwälten betreffs 
Kostenrechnungen andere Erfahrungen gemacht habe, antworte
te Lichtenberg: 'Die Herren Anwälte, das ist ein Kapitel 
für sich! 111 (KP, 15.1.1927). 

"Als man sich dann versöhnte, sollte 

Fr e i s 1 e r n o c h m i t 15.000 M a r k 
s i c h e r g e s t e 1 l t 

werden. Weiter sagt Lichtenberg, daß K r ü g e r (Natio
nalsozialist) alle Honoraransprüche Freislers bewilligt 
habe. Diese seien ihm u n a n s t ä n d i g h o c h vor
gekommen. Er sei aber bei Anwälten, namentlich in Geschäfts
sachen, an alles gewöhnt" (KVBL, 15.1.1927). 
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Tejessy unterbrach die Ausführungen Lichtenbergs, indem er Freisler vor
warf, seinen Partner aus einer"streng vertraultchen Kommissionssitzung" 
unterrichtet zu haben, "daß die Hauszinssteuerhypothek so gut wie be
willigt sei". 
Im laufe der Verhandlung stellt sich heraus, daß sich die Parteien Lich
tenberg sen./jun. und die drei Nationalsozialisten Freisler, Langenau 
und Krüger, der Schwiegersohn Lichtenbergs sen., der zeitweise auch dem 
Aufsichtsrat angehörte, in erbitterter Feindschaft gegenüberstanden 
(vgl. KP, 15.1.1927). 
Ober den Drohbrief war Lichtenberg um so erstaunter, als Freisler von 
der finanziellen Situation der Firma genau unterrichtet war und die "fal
schen" Geschäfte von Langenau stammten. Dieses Verhalten könnte er sich 
nur so erklären, daß Freisler seinen Schwiegersohn Krüger, zu dem er fa

miliäre Differenzen hatte, anstatt seines Sohnes, in den Aufsichtsrat 
bringen wollte, um dann die Firma an sich zu reißen. Beweise dafür hätte 

er aber nicht (vgl. KVBL, 15.1.1927). 
Anschließend bedrängte Freisler Lichtenberg mit einer Unzahl von Fragen, 
die laut "Kasseler Volksblatt" zur "Ermüdung der anderen Partei und des 

Gerichtshofes" führen sollte, so daß sich der Zeuge gegen 17.30 Uhr nicht 

mehr in der Lage sah, zu antworten. 

Krüger 
s t a 
h a b 

"Hierauf bittet Rechtsanwalt und Notar Dr. Th. Dellevie, 
vernommen zu werden, da er von Rechtsanwalt Freisler 
im laufe der Verhandlung der Fälschung von Briefen be
zichtigt worden sei. Freisler zieht hierauf den Vorwurf 
zurück, verwahrt sich aber zugleich, den Vorwurf zurück
gezogen zu haben, da er ihn gar nicht erhoben hätte" 
(KVBL, 15.1.1927). 

betonte, II D i e E i g e n s c h a f t F r e i s e r s 

d t V e r o r d n e t e r 0 d e r P a r t e i m i t g 1 i 

e m i t d e n G e s c h ä f t e n n i e e t w a s 

a l 
e d 

z u 

s 

t u n g e h a b t". Es ist aber bemerkenswert, daß ausgerechnet die drei 

Nationalsozialisten zusammenhielten und Krüger erst nach der Bekanntschaft 
Freislers in die Partei eintrat. Hinzu kommt, daß er alle Geldforderungen 

Freislers erfüllte, soweit die Zahlungsfähigkeit der Firma das zuließ. 
Zur Verteidigung des Beklagten stellte er ausdrücklich fest, 

"Freisler sei bei der Schlußabrechnung außerordentlich 
entgegengekommen und habe seine Forderungen (einschließ
lich von 8.000 Mark für Langenau), die insgesamt 19.000 
Mark betragen hätten, nur 5.000 Mark sicherstellen las
sen11 (KP, 15.1.1927). 
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Der Zeuge Lichtenberg jun. erklärte, daß er die Auszahlung der 2.500 
Mark an Freisler inhibiert hätte, da 

"F r e i s 1 e r s o w i e s o j e d e W o c h e 
200 - 300 M a r k v o n d e r F i r m a M. 
K a t z e n s t e i n bzw. L i c h t e n b e r g 
b e k o m m e n habe. Freis1er habe gesagt, die wöchent-
1 iche Zahlung sei eine s o an g e n e h m e E i n
r i c h t u n g gewesen, daß sie auch Lichtenberg jun. 
beibehalten möge. 
Diese Zahlungen hat nach Freisler schon Krüger geleistet. 
Von einer Inhibierung will Freisler nichts gemerkt haben. 
Nach s e i n e m A u s t r i t t a u s d e m 
A u f s i c h t s r a t s e i e n a l 1 e r d i n g s 
d i e w ö c h e n t 1 i c h e n Z a h 1 u n g e n 
n i c h t m e h r g e 1 e i s t e t w o r d e n11 

(KVBL, 15.1.1927). 

Langenau bemerkte, daß der Drohbrief nur deshalb geschrieben worden wäre, 
um die Firma im letzten Augenblick zu retten. 

"Seine Gebühren rechtfertigt schließlich Freisler auf Be
fragen durch den Richter damit, daß er die Beschaffung 
der 200.000 Mark usw. so berechnet habe, als ob es sich 
um die F ü h r u n g e i n e s P r o z e s s e s 
mit dem gleichen Objekt gehandelt habe. Der Einzelrich
ter stellt fest, daß 

F r e i s l e r n a c h d e r P r e u ß i-
s c h e n G e b ü h r e n o r d n u n g n u r 
840 M a r k G e b ü h r e n h a b e n e h
m e n d ü r f e n. 

Auf weiteres Befragen durch den Richter saqt Freisler, 
daß er die Gebühren für die Beschaffung der 156.000 Mark, 
aus der allerdings nichts geworden sei, ebenso wie die 
Gebühren für die 200.000 Mark berechnet habe 11 (KVBL, 
15 .1.1927). 

Unter der Oberschrift 11 Der Freisler-Skandal vor Gericht" veröffentlichte 
das "Kasseler Volksblatt" in dem Bericht vom 15.1.1927 auch folgende 

Karrikatur: 

/ 
~---~- - - -
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In der Verhandlung am folgenden Tag, ging Freisler auf die Beleidi

gungen der einzelnen Artikel im "Kasseler Volksblatt" ein, unter
brochen durch lange Reden voller Selbstlob über seine Tätigkeiten als 
Stadtverordneter und seinen ausgezeichnetem Examina. 

"Die Sanierung der 'Kasseler Maschinenwerke 1 sei eine 
gigantische wirtschaftliche Großtat gewesen, und seine, 
Freislers, Großtat. Kein anderer Kasseler Rechtsanwalt 
reicht an wirtschaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
an ihn heran 11 

( KVBL, 16 .1.1927). 

Danach betonte Freisler, daß er gegen sich selbst Anzeige bei der Staats
anwaltschaft und bei der Anwaltskammer eingereicht hätte. Er beschuldigte 
Tejessy, die Briefe nur zu Hälfte verlesen und teilweise gefälscht zu ha

ben. Dieser Tatbestand müßte mit Gefängnisstrafe gesühnt werden, zumal 
Tejessy nur die Absicht gehabt hätte, ihn als Rechtsanwalt unmöglich zu 
machen. 
Nachdem Justizrat Hanke und der Stadtverordnete Tejessy die wesentlichsten 
Kritikpunkte noch einmal zusammengefaßt hatten, wurde folgendes Urteil ver
kündet: 

"Der Angeklagte T e j e s s y wird . w e g e n B e-
1 e i d i g u n g zu einer Geldstrafe von 6 0 0 
M a r k, hilfsweise einen Tag Gefängnis für je 20 
Mark, verurteilt. Dem Privatkläger wird die Pu b-
1 i k a t i o n s b e f u g n i s in fünf Kasseler 
Zeitungen und im 1 National-Sozialist 1 zuerkannt. 
D i e K o s t e n t r ä g t d e r A n g e
k 1 a g t e". 

Begründung: 
"Die Veröffentlichungen im 1 Volksblatt 1 werden als 
fortgesetzte Handlungen angesehen. Sie enthalten eine 
Reihe von Be 1 e i d i g u n gen, teils aus 
§ 186 teils aus § 185 StGB, § 196 StGB sei erheblich 
überschritten. Was im Stadtparlament zur Sprache ge
bracht sei, liege in der Befugnis des Angeklagten zur 
Veröffentlichung. Doch gehen einzelne Ausdrücke in 
der Form ganz erheblich über das Ziel hinaus. 

D e r W a h r h e i t s b e w e s s e i 
t e i 1 s g e g l ü c k t, i n w e s e n t-
1 i c h e n P u n k t e n a b e r n i c h t. 

Ni c h t e r w i e s e n s e i, daß Freisler als 
Stadtverordneter u n l a u t e r e G e s c h ä f t e 
gemacht habe. Er habe sich Mühe und Arbeit gemacht für 
eine Sache, die seiner Ansicht nach gut war. Entsprechen
de Gebühren konnte er sich anrechnen, da eine Vereinba
rung darüber bestand, was berechnet werden durfte. Für 
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die in der Form erheblichen Beleidigungen kormie 
s t r a f s c h ä r f e n d in Betracht, daß der 
Angeklagte mit dürren Worten ausgesprochen habe, 
d e n p o 1 i t i s c h e n G e g n e r u n-
m ö g 1 i c h machen zu wollen. Es sei danach zu 
streben, daß derartige Sitten nicht um sich greifen, 
sondern unterbunden werden. S t r a f m i 1-
d e r n d sei zu berücksichtigen, daß der Privat
kläger Anlaß zu Angriffen gegeben habe. A 1 s 
R e c h t s a n w a 1 t brauchte er der Finanz
kommission nichtszu sagen, a 1 s S t a d t v e r-
o r d n e t e r hätte von ihm verlangt werden 
können, daß er über die Persönlichkeit Lichten-
bergs Auskunft gab. Ferner komme in Betracht, daß in 
den Tagen um den 21. Oktober für ihn als Aufsichts
ratsmitglied e i n e f ü r e i n e n R e c h t s
a n w a 1 t g a n z u n g e w ö h n 1 i c h e 
S i t u a t i o n e n t s t a n de n s e i. Die 
in dem Plakat enthaltenen Beleidigungen werden gegen 
andere entsprechend kompensiert. Bezüglich des 
S t r a f m a ß e s hat das Gericht die Frage, ob 
auf G e f ä n g n i s zu erkennen sei , v e r-
n e i n t. So liege der Fall nicht, daß eine direkte 
Ehrabschneidung anzunehmen sei. Eine G e 1 d s t r a
f e von 600 Mark sei eine a u s r e i c h e n d e 
Sühne 11 (KP, 17.1.1927). 

Der Kommentar des "Kasseler Volksblatts 11 lautete: 
Amtsgerichtsrat Hassenkamp hätte sich bemüht, politisch objektiv zu sein, 
es sich juristisch aber zu leicht gemacht. Die Beweise wären nur unvoll

kommen geführt worden. Außerdem hätte er die wesentlichen Kritikpunkte 
nicht erfaßt, da er auf Einzelheiten nicht einging und Freisler erlaub-
te sich in Unwesentlichem zu verstricken. Der Wahrheitsbeweis wäre in 
den zwei Hauptpunkten erbracht, nur mit der überhöhten Provision stimmte 

das Gericht nicht überein. Nach seinen eigenen Angaben hätte Freisler 
jedoch 11.000 Mark ausgezahlt bekommen, was für ihn ein einträgliches 

Geschäft gewesen wäre. 
Aufgrund dieser Kritik legte Tejessy Berufung ein (vgl. KVBL, 17.1.1927). 

Die Verhandlung der zweiten Instanz fand am 10./11.6.1927 vor Landge
richtsrat Eisenmann statt. Eine erhoffte nochmalige Beweisaufnahme wurde 
aber nicht durchgeführt und das Verfahren erfolgte ohne Zeugenvernehmun
gen. Im laufe des Prozesses wurde die Frage erörtert, warum Freisler bei 
der Berechnung der Provision die Reichs- statt der Landesgebührenordnung 
angewandt hätte, die wesentlich niedriger lag, was Freisler damit recht

fertigt, daß es sehr schwierig gewesen wäre, das Geld zu bekommen. 
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11 Die Berufung des Angeklagten Tejessy wird verworfen 
mit der Maßgabe, daß die Geldstrafe auf 200 Mark 
ermäßigt wird. Der Privatkläger Freisler ist der Be
leidigung schuldig, wird aber für straffrei erklärt. 
Von den Kosten trägt der Angeklagte zwei Drittel, 
der Privatkläger ein Drittel" (KVBL, 13.6.1927). 

In der Begründung führte Dr. Eisenmann aus: 

"D e r z u f ü h r e n d e W a h r h e i t s b e
w e i s s e i d e m A n g e k 1 a g t e n e r
s t e n s e i n m a 1 g e l u n g e n b e z ü g-
1 i c h d e r K r e d i t g e w ä h r u n g 
d u r c h d i e S p a r k a s s e . 
... dem Privatkläger Freisler mußte ... daran gelegen 
sein, daß das Strafverfahren der Kommission n i c h t 
bekannt wurde, weil sonst die glatte E r 1 e d i g u n g 
d e s K r e d i t s a u f s ä u ß e r s t e i n 
F r a g e g e s t e 1 l t wurde. Als Rechtsanwalt 
hatte Freisler keine Veranlassung, mit der Sprache heraus
zurücken, doch 

a 1 s S t a d t v e r o 
e r n i c h t d i e 
t e n, da ß e i n d 
s c h ä f t m i t d e 
s e n w u r de. 

r d n e t e r d u 
H a n d d a z u 

e r a r t i g e s 
r S t a d t g e 

r f t e 
b i e

G e-
s c h 1 

Es sei also der Wahrheitsbeweis erbracht, daß Freisler 
als Stadtverordneter p f 1 i c h t w i d r i g gehan
delt habe. 

0 s-

Bezüglich der Behauptung, daß der Privatkläger absichtlich 
oder fahrlässig allzu günstige Auskünfte über die Abschlüs
se auf Mähmaschinen gegeben habe, sieht das Gericht den 
Wahrheitsbeweis als n i c h t erbracht an. 

F r e i s 1 e r h a b e d i e S a c h 1 a g e 
n i c h t g e n ü g e n d ü b e r s e h e n, 
weil er nicht genügend 
k a u f m ä n n i s c h g e b i 1 d e t u n d 
zu o p tim i s t i s c h sei. 

Zu den Vorgängen im Oktober und dem Brief, in dem Freisler 
dem Lichtenberg Betrug und Wechse 1 reitere i vorwirft, erklärt 
der Vorsitzende, daß das Gericht 

z u r 0 b e r z e u g u n g g e k o m m e n 
s e i , d a ß d e r P r i v a t k 1 ä g e r 
d a r a n g e g 1 a u b t, d a ß L i c h t e n
b e r g n i c h t n u r u n f a i r e u n d 
b e d e n k 1 i c h e, s o n d e r n a u c h 
s t r a f b a r e H a n d 1 u n g e n b e -
g a n g e n h a b e, d a d e r B r i e f 
s o n s t e i n e r E r p r e s s u n g d e s 
F r e i s 1 e r a n L i c h t e n b e r g 

sehr ähnlich sehen werde. D o c h d ur f t e 
dem Brief vom 17. Oktober, der s 
r e V o r w ü r f e g e g e n L i c h t e n 

n a c h 
c h w e
b e r g 
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e n t h i e 1 t, d e r P r i v a t k 1 ä g e r 
n a c h A n s i c h t d e s G e r i c h t s 
n i c h t m e h r m i t i h m i m A u f
s i c h t s r a t s i t z e n o d e r z u-
s am m e n a r b e i t e n ... 
Bezüglich der Gebührenordnung sei der Wahrheitsbeweis 
n i c h t erbracht. Nicht die Gebührenordnung sei für 
deren Berechnung maßgebend, sondern freie Vereinbarung, 
die angesetzten Gebühren entsprächen den ü b 1 i c h e n 
M a k 1 er sät z e n und seien nicht übermäßig ... 
Die von der ersten Instanz festgesetzte Strafe sei aber 
erheb 1 i eh herabgesetzt worden, weil der l~ahrheitsbewei s 
in erheblich weiterem Umfange als in erster Instanz als 
erbracht angesehen worden sei" ( KVBL, 13. 6 .1927). 

Außerdem wurde Tejessy das Recht zugesprochen, die Sachlage zu prüfen. In 
den "Volksblatt" Artikeln hätte er sich aber "formalen Beleidigungen" 
schuldig gemacht. 
Freisler konnte den Beweis der "journalistischen Freibeuterei" nicht er
bringen, blieb aber straffrei, da es sich um eine "Beleidigung auf der 
Ste 11 e" handelte. 

Das "Kasseler Volksblatt" äußerte sich im Kommentar zufriedenstellend über 
das Urteil (vgl. KVBL, 13.6.1927). 

Freislers Beleidigungsklage gegen Tejessy war zu erwarten, da er bei allen 
gegen ihn erhobenen Anschuldigungen Anzeige erstattete und es für ihn vor 
Gericht angenehmer war, Kläger als Beklagter zu sein. 
Bemerkenswert ist jedoch, daß er sich in der Stadtverordnetenversammlung 
vom 25.10.1926 nicht rechtfertigt, da er in anderen Fällen derartige Vor

würfe sofort zurückwies und ohne näher auf den Tatbestand einzugehen mit 
Gegenangriffen konterte, wovon er sich auch sonst nicht von seinen Kolle
gen im Stadtparlament abhalten ließ. Vermutlich wollte er zunächst ein

mal abwarten, welcher Art das Anklagematerial war. 
Eine Erklärung dafür, daß er in der Sitzung vom 15.1.1927 erst zum Schluß 

erschien, könnte sein, daß er sich ausrechnete, in der Versammlung nicht 

gleich antworten zu müssen, um somit in Ruhe seine Verteidigung für das 

Gerichtsverfahren vorbereiten zu können. 
Aufgrund dieser Anklage geriet Roland Freisler als Politiker zum ersten 

Mal in Schwierigkeiten, da selbst seine Parteifreunde betonten, die not
wendigen Konsequenzen zu ziehen, falls sich das gegen ihn vorgebrachte 

Material als wahr erweisen sollte. Dennoch wurde von einem Parteiaus

schluß abgesehen, weil er gerichtlich in der ersten Instanz nicht verur-
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teilt wurde, woran auch seine zweifelhafte Verhaltensweise als Auf
sichtsratsmitglied und sein Motiv der immerhin einträglichen Provision 
nichts änderten. 
Möglicherweise wollte Freisler damit einmal testen, welchen Einfluß er 
als Stadtverordneter ausüben konnte und wieweit sich dieser in persön
lichen Profit umsetzen ließ.4, 5 

2.1.5 Die Stadtverordnetenversammlung vom 7.2.1927 

In der Sitzung vom 7.2.1927 wurde die Frage der Nutzung von bestehenden 
Kasseler Gebäuden für Waisenkinder behandelt. Bevor Freisler zu diesem 
Punkt Stellung nahm, führte er aus: 

11 
••• von einer Seite des Hauses sei dem Magistrat unmittel
bar und bewußt der Vorwurf der Amtspflichtverletzung ge
macht worden. 

(Härt, Härt!) 
Das wundere aber nicht, denn man sei von dem roten Bonzen
tum schon allerhand gewohnt. 

(Lebhafte Unruhe -
Glocke des Präsidenten, Pfuirufe und: 
Sie Lünunel, Sie Demagoge). 

(Vorsitzender: Herr Stadtverordneter Freisler, ich muß Sie 
doch bitten, jede persönliche Bemerkung zu un
terlassen). 
(Zwischenrufe und Unruhe). 

Woher weiß der Herr Stadtverordnetenvorsteher, wenn ich all
gemein davon spreche, daß man von dem roten Bonzentum aller
hand gewohnt ist, ehe ich meinen Satz vollendet habe, wie er 
endet und inwiefern eine persönliche Bemerkung darin liegt? 

(Glocke des Präsidenten - Redner versucht weiter 
zu sprechen) 

(Vorsitzender: Gestatten Sie, augenblicklich rede ich. Wir 
haben vor vier Wochen eine Sitzung gehabt, da hat 
der Herr Stadtverordnete Freisler eine ähnliche 
Bemerkung fallen gelassen. Ich habe mit ihm 
darüber gesprochen und er hat mir gesagt, ich 
möchte Nachsicht üben, weil er manchmal in der 
Erregung wäre und da käme so etwas vor). 
(Zwischenbemerkung links: § 51). 

(Vorsitzender: Ich habe Nachsicht geübt, möchte aber den 
Herrn Stadtverordneten Freisler dringend bit
ten, so etwas zu unterlassen, ein Freibrief 
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für alle Zeiten ist das nicht. 
Redner macht den Vorsitzenden darauf aufmerksam, daß 
aus der sozialdemokratischen Fraktion der Ausdruck 
'Lümmel' gegen ihn gefallen aber nicht gerügt worden 
sei. Vielleicht melde sich der betreffende Zwischen
rufer. 

(Die Mitglieder der Sozialdemokratischen 
Fraktion rufen in corpore: Alle!) 

(Vorsitzender: Ich rüge hiermit den Ausdruck und rufe 
Sie - zur Linken - zur Ordnung. Den Herrn 
Stadtverordneten Freisler möchte ich bit
ten, sich auf seinen Platz zu begeben, da
mit sich die Unruhe in der Versarrrnlung 
wieder legt). 

Es wundere nicht, wenn von roter Seite solche Vorwürfe 
erhoben würden, weil man in Deutschland vom roten Bonzen
tum allerhand gewohnt sei ... , wenn die Herren von der ver
trockneten Partei so konservativ geworden seien, daß sie 
engstirnig vorschlagen„ .. " 

Aufgrund der darauf folgenden Unruhe konnte Freisler seine Ausführungen 

nicht beenden. 
Sein Verhalten in dieser Stadtverordnetenversammlung zeigt, daß er es nur 
darauf anlegte zu provozieren. Der Anlaß spielte dabei gar keine Rolle. 

Obwohl er von dem Vorsteher für den Ausdruck "roten Bonzentum" ermahnt 
wurde, wiederholte er ihn absichtlich noch zweimal und redete einfach 
weiter, wenn der Präsident das Wort ergreifen wollte oder ihn aufforderte, 

sich zu setzen. 
Bei der Anspielung des Vorsitzenden auf eine ähnliche Äußerung, handelte 

es sich um die Stadtverordnetensitzung vom 10.1.1927, wo Freisler erklär
te, 

11 daß durch den Beschluß des Magistrats das Wesen der 
Demokratie so recht desmaskiert werde ... 
Die Arbeiter hätten erkannt, daß es sich bei der Maske
rade der Revolution in Wirklichkeit um einen Bonzen
putsch von Salon-Marxisten gehandelt habe". 

Die Bitte um Nachsicht ihm gegenüber diente nach Ansicht der Verfasserin 
nur dazu, seine Angriffe ungestörter durchführen zu können, um auf diese 

Art und Weise seine Gegner noch mehr zu reizen. 



- 40 -

2.1.6 Verteidiger des Parteigenossen Dolspergs (23.6.1927) 

Am selben Tag, an dem Freisler in erster Instanz wegen Verstoßes gegen 

das Republikschutzgesetz verurteilt wurde, verteidigte er den ebenfalls 
der NSDAP angehörenden Buch- und Antiquitätenhändler Dolsperg, dem 
"Aufreizung zu Gewalttätigkeiten § 130 StGB und Beschimpfung der jüdi
schen Religion §166 StGB" vorgeworfen wurde. 
Am 14.12.1926 hatte er in seinem Geschäft, das sich am Ständeplatz be
fand, den "Illustrierten Beobachter" ausgehängt, in dem ein Bild das 
"A b s c h 1 a c h t e n c h r i s t 1 i c h e r K i n d e r 

durch Juden" darstellte (KVBL, 24.6.1927). Vor dem Schaufen
ster kam es infolgedessen zu Menschenansammlungen und erregten Auseinan

dersetzungen. Der Direktor einer Kasseler Bank informierte daraufhin 
den Vorstand des jüdischen Zentralvereins und den Schriftleiter eines 
Kasseler jüdischen Wochenblattes, welcher Anzeige bei der Staatsanwalt
schaft erstattete. 

In seinem Plädoyer betonte Freisler, daß es sich hierbei uw Reklame han
delte, die man dem Geschäftsmann nicht verbieten könnte. Absicht der Kla

ge wäre nur, seinen Mandanten zu schädigen. Des weiteren zog er einen 
Vergl ei eh zu dem Gottes 1 ä sterungsprozeß "See 1 e über Bord" und forderte 
ein entsprechendes Urtei 1 , näml i eh Freispruch. 6 

In diesem Fall schloß sich das Gericht dem Plädoyer Freislers jedoch 

nicht an, sondern verurteilte Dolsperg wegen Beschimpfung einer Religions
gemeinschaft zu 500 Mark Geldstrafe. Die Zeitschrift samt Druckplatten 

sollten beschlagnahmt und vernichtet werden (vgl. KP, 24.6.1927). 

Das Aushängen derartiger NS-Zeitschriften in Dolspergs Buchhandlung war 

kein Einzelfall. Am 18.2.1929 verteidigte Freisler seinen Mandanten wegen 
Verstoßes gegen das Republikschutzgesetz erneut vor Gericht. In diesem 
Fall handelte es sich um einen Angriff auf die Vertreter des Systems, ins

besondere Scheidemanns und Tejessys. Dolsperg wurde jedoch freigesprochen, 

"weil ihm weder die Kenntnis des Artikels, noch das Aushängen der Zei
tung einwandfrei nachgewiesen werden kann" (KVBL, 19.2.1929). 

Am Beispiel dieses Prozesses wird deutlich, mit welchen fadenscheinigen 

Begründungen sich die Nationalsozialisten einer Bestrafung zu entziehen 
suchten und damit auch Erfolg hatten. 
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2.1.7 Verteidiger Oswald Freislers wegen Nötigung (Nov. 1927) 

Unter dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors Uhlendorff fand Anfang No
vember 1927 vor der Großen Strafkammer die Berufungsverhandlung Oswald 
Freislers statt, der einige Zeit zuvor vom Schöffengericht aufgrund 

versuchter Nötigung des Melsunger Landrats § 114 StGB zu einer Geld
strafe von 200 Mark verurteilt wurde.7 

Dem Urteil lag folgender Tatbestand zugrunde: 

In Lohne bei Melsungen wurde gegen einen Mandanten des Rechtsanwalts ein 
Räumungsurteil gefällt. In mehreren Schreiben an den Oberbürgermeister 
und den Landrat von Melsungen versuchte Oswald Freisler eine Beschlagnah
me der Räume zu erreichen, damit die Räumung nicht vollzogen werden konnte. 
Da er keine Antwort erhielt, wandte er sich mit einem Beschwerdebrief an 
den Regierungspräsidenten und hatte auch Erfolg. Doch die Räumung sollte 

auf Betreiben des Hausbesitzers trotzdem durchgeführt werden, was den 
Rechtsanwalt veranlaßte, an den Melsunger Landrat am 27.12.1926 einen 
weiteren Brief zu richten, der neben einem Ultimatum zwecks Antwort bin
nen 24 Stunden eine Veröffentlichungsdrohung enthielt. 
Von einer Beweisaufnahme im zweiten Verfahren wurde abgesehen. Während 
der Staatsanwalt, der ebenfalls Berufung eingelegt hatte, für eine Er

höhung der Strafe auf 300 Mark plädierte, wies Roland Freisler, der Ver
teidiger seines Bruders, darauf hin, daß ein Rechtsanwalt 

" ... in kürzester Zeit eine Menge von Korrespondenzen zu 
erledigen habe, wobei nicht jedes Wort erst auf die Gold
waage gelegt werden könne. Wohl sei der Ton des Briefes 
etwas scharf, aber die Absicht, auf den Landrat einen 
ungehörigen Druck auszuüben, habe nicht im entferntesten 
vorgelegen" (KP, 8.11.1927). 

Das Gericht erkannte auf Freispruch! 

2.1.8 Von Freisler geleitete Protestversammlung gegen die 
Finanzpolitik der Stadt Kassel (15.11.1928) 

In einem Artikel vom 15.11.1928 berichtete das "Kasseler Volksblatt" von 
großen Plakaten, in denen Roland Freisler die Kasseler Bürger zum Protest 
gegen die städtische Finanzpolitik aufrief. Besonders verärgert waren die 
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Sozialdemokraten, weil die derzeitig gescheiterte "Vereinigte Rechte" 

die kritisierte Finanzpolitik selbst mitbestimmt hätte und die SPD als 
stärkste Fraktion im Rathaus ihre Vorstellungen nicht hätte durchset
zen können, weshalb sie Freisler "groben Vertrauensbruch" und "Schä
digung der städtischen Interessen" vorwarfen. Um einer für den Abend 
des 15.11.1928 angekündigten Protestversammlung zuvorzukoITTTien, folgte 
eine übersieht über den Etat, die Freisler bei seiner Rede "den Wind 
aus den Segeln nehmen" sollte. 
Am nächsten Tag erschien im "Kasseler Volksblatt" ein Bericht von der 
genannten Versammlung, die im Bürgersaal der Karlsstraße stattfand: 

"Der Stadtverordnete F r e i s l e r hat in seiner 
gestrigen Versammlungsrede schwerste Vorwürfe gegen die 
Stadtverwaltung von Kassel und gegen die städtischen 
Werke erhoben. Er hat unter anderem folgendes wort
wörtlich gesagt: 'Die Stadtverordneten werden vom Magi
strat i r r e g e f ü h r t: wir bekommen Informationen 
von der Stadt, die f a 1 s c h sind'. 
'D i e s t ä d t i s c h e n g e w e r b 1 i c h e n 
W e r k e nutzen ihre M o n o p o 1 s t e 1 1 u n g 
brutal aus. Ober 30 Prozent der Roheinnahmen der gewerb
lichen Werke sind Re i n g e w i n n' (Roland Freisler 
verschwieg natürlich, daß dieser Reingewinn der Stadt 
wieder zugute kommt). Er fragte die versammelten Kaufleute 
wörtlich: 'Wer von Ihnen solche Geschäfte machte, wie 
die städitschen Werke, der würde w e g e n W u c h e r 
bestraft werden. Aber zeigen Sie die Leute mal an, da 
werden Sie keinen Erfolg haben'. 
Die Schilderung Roland Freislers über die städtischen Wer
ke war überhaupt allgemein so, als wenn d i e S t a d t 
der größte Betrüger wäre! ... 
'Es gibt Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordneten
versammlung, die städtische Aufträge zugeschustert bekom
men. Unrecht und Korruption herrschen in der Kommunalver
waltung. Dieser Zustand wird durch Geheimsitzungen ver
deckt' ... über die Hetze Freislers gegen den Konsum von 
Kassel und den heutigen Staat, den er den Staat der Ge
setzlosigkeit nannte, ... 
Freisler forderte mit Nachdruck drei- oder viermal in sei
nem Referat und Schlußwort auf, i n M a s s e n z u r 
n ä c h s t e n S t a d t v e r o r d n e t e n v e r-
s a mm 1 u n g z u k o mm e n, s i c h v o r 
d e m R a t h a u s z u p o s t i e r e n u n d 
d u r c h 1 a u t e s R u f e n d e n M a g i-
s t r a t u n d d i e F r a k t i o n s f ü h r e r 
z u z w i n g e n, h e r a u s z u t r e t e n 
u n d v o r d e r M a s s e R e d e u n d A n t-
w o r t z u s t eh e n: 'Ich selbst werde herauskam-
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men und werde Ihnen g e n a u s a g e n , wie die 
einzelnen Stadtverordneten g e s t i mm t haben. 
Aber Sie müssen eben so lange bei Ihrem Massenprotest 
rufen, bis jemand kommt!'" 

Leider ist der Verfasserin nicht bekannt, ob es aufgrund dieses Aufrufs 
zu einer Protestversammlung vor dem Rathaus gekommen ist. 
Neben vielen anderen Korruptionsvorwürfen an den Magistrat waren dieses 
die wichtigsten Angriffe Freislers. Auch in den Stadtverordnetenversamm-
1 ungen standen der Etat und die Gewerblichen Werke immer im Mittelpunkt 
seiner Kritik. 
Interessant ist der Versuch,seinen Forderungen in den Stadtverordneten
sitzungen durch angebliche Protestversammlungen der Bürger Nachdruck zu 
verleihen. 

2.1.9 zusammenfassende übersieht 

In diesem Abschnitt konnten nur die wesentlichsten Einzelheiten darge

stellt werden, deshalb folgt in der Zusammenfassung ein überblick über 
Freislers sonstige Ausführungen und Verhaltensweisen im Stadtparlament.8 

Seit seines Eintritts in die NSDAP am 9.7.1925 war er führender Vertre
ter der Partei in Kassel. Auffallend ist, daß er in den Stadtverordne
tenversammlungen fast sämtliche Anträge und Anfragen der Fraktion aus

führte bzw. begründete und dabei in der ersten Zeit stets von "seinen 
Freunden" sprach. 
Obwohl er schon in dieser Phase häufig Kritik an der Demokratie und 
an ihren Vertretern auf Reichs-, Landes- und kommunaler Ebene übte, 
hielt sich sein Fanatismus im Vergleich zu den folgenden Jahren relativ 

in Grenzen, was darin zum Ausdruck kam, daß er sich noch mit einer Ver

besserung der von ihm geforderten Zustände zufrieden stellen ließ und bei 
einigen Anfragen vorsi:chtig erklärte, niemanden beleidigen zu wollen 

(vgl. Stadtv. Vers. 7 .12.1925,S.12/13;29.11.1926,S.6). Andererseits kam 
es durch seine Provokationen bereits mehrfach zu Auseinandersetzungen 
mit den politischen Gegnern, vor allem mit den Sozialdemokraten. 
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Inhaltlich bezog sich seine Arbeit als Stadtverordneter vornehmlich auf 

sozialpolitische Fragen, wobei die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im 
Mittelpunkt stand. Wiederholt forderte er den Magistrat auf, keine 
städti sehen Arbeiter und Angestel 1te zu entlassen, sondern weitere ein
zustel l en (vgl. Stadtv. Vers. 23.8.1926, S. 8; 7.2.1927, S. 25; 
7.3.1927, S. 13) und die Kasseler Erwerbslosen und Firmen bei der Verga
be von städtischen Aufträgen besonders zu berücksichtigen (vgl. Stadtv. 
Vers. 17.12.1926, S. 4/5; 20.2.1928, S. 13/15). Außerdem verlangte er 
die Bewilligung von Geldern für sinnvolle Notstandsarbeiten, wie z.B. 
Fuldaregulierung, Ausbau der Frankfurter Straße usw., um den Wohlfahrts

etat zu entlasten (vgl. Stadtv. Vers. 23.8.1926, S. 7; 7.3.1927, S. 5; 
5.11.1928, s. 6). 
Solange ein umfangreiches Arbeitsbeschaffungsprogramm nicht durchgeführt 

werden könnte, müßten die ErNerbslosen bzw. Wohlfahrtsempfänger ausrei
chend unterstützt werden (vgl. Stadtv. Vers. 7.12.1925, S. 9; 23.8.1926, 

S. 8; 17.12.1926, S. 5). Sie hätten ein Recht auf Hilfe, da sie ihr 

mühsam Erspartes durch die Inflation verloren hätten und somit unver
schuldet in Not geraten wären (vgl. Stadtv. Vers. 19.10.1925, S. 13/15). 
Eine Kürzung der Unterstützung aufgrund von anonymen Anzeigen, bei mini

malen Nebenverdiensten und durch Anrechnung der Renten beim Arbeits- und 
Wohlfahrtsamt dürfte nicht stattfinden, da das Geld nicht einmal die 
elementarsten Lebensbedürfnisse sicherte (vgl. Stadtv. Vers. 30.5.1927, 
S. 19; 13.6.1927, S. 9; 19.12.1927, S. 9). Besondere Behandlung verdien
ten Kranke, Kriegsbeschädigte sowie Kriegerwitwen (vgl. Stadtv. Vers. 
29.11.1926, S. 5; 30.5.1927, S. 19;9.5.1932, S. 23).Eine Rückforderung 

der Unterstützung könnte nicht erfolgen, da die Betroffenen dazu nicht 
in der Lage wären (vgl. Stadtv. Vers. 7.12.1925, S. 5). 
Ferner setzte sich Freisler für Winter- bzw. Weihnachtsbeihilfen in Form 

von Geld-, Kohlen- und Kartoffelzulagen ein (vgl. Stadtv. Vers. 29.11.1926, 
S. 3; 17.12.1926, S. 19). Später wollte er sie für die Sommermonate aus

gedehnt wissen (vgl. Stadtv. Vers. 7.3.1927, S. 22; 16.4.1928, S. 16/17). 

Weiter forderte er statt Baracken und Behelfswohnungen die beschleunigte 

Errichtung ausreichender, preiswerter und menschenwürdiger Dauerwohnungen, 

bei Altbauwohnungen nicht nur die Fassaden zu sanieren und die Mieten 

der städtischen Wohnungen zu senken (vgl. Stadtv. Vers. 12.12.1927, S. 8; 
16.1.1928, s. 6/7; 17.11.1930, s. 12). 
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Ebenfalls Vermindert werden sollten Steuern aller Art (vgl. Stadtv. 
Vers. 17.12.1926, S. 20; 7.3.1927, S. 17; 26.11.1928, S. 17) und die 
städtischen Gebühren. Besonders die "Wucherpreise" der Gewerblichen 
Werke für Gas und Strom standen immer im Zentrum seiner Kritik (vgl. 
Stadtv. Vers. 7.3.1927, S. 17; 10.5.1929, S. 44; 17.11.1930, S. 12), 
aber auch Kanal- und Müllabfuhr und Straßenreinigungsgebühren (vgl. 

Stadtv. Vers. 7.3.1927, S. 13). 
Freisler kritisierte auch, daß der Magistrat keinen Einfluß auf die 
Preisgestaltung von Lebensmitteln hätte, da die Teuerung in Kassel 
höher als im Reich und die Preise für Grundnahrungsmittel wie Milch 

und Brot entschieden zu hoch wären (vgl. Stadtv. Vers. 5.9.1927, S. 11; 
31.8.1928, S. 13/15). Obwohl die Schweinepreise fielen, träfe das nicht 
für die Fleischpreise zu (vgl. Stadtv. Vers. 17.11.1930, S. 13). 

Außerdem beanstandete er häufig die Tarif- und Verkehrspolitik der 
Kasseler Straßenbahn, die die Fahrpreise ständig erhöhte, weniger be
deutende Linien den Ausbau wichtiger Strecken, z.B. vom Bahnhof zur 
Innenstadt sowie zum Landeskrankenhaus, verzöge und zu geringe Fahrge

schwindigkeiten hätte, die modernen Verkehrsanforderungennicht ent
spräche (vgl. Stadtv. Vers. 21.6.1926, S. 4; 10.11.1930, S. 35-40). 

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Ausführungen betraf die Jugendlichen, 
da Freisler für die staatlich gelenkte Vereinheitlichung der Jugender
ziehung eintrat und Privatschulen ablehnte (vgl. Stadtv. Vers. 22.2.1926, 

S. 11; 9.1.1930, S. 17). Auf kommunal politischer Ebene forderte er in 
Mittelschulen genügend Freistellen für Minderbemittelte; Begabtenklassen 
und Spielplätze für Volksschüler sowie deren unentgeltliche Benutzung 

des städtischen Fuldabades, denn "Licht, Luft und Wasser" wären das Min
deste, was die Stadt kostenlos zur Verfügung stellen müßte (vgl. Stadtv. 
Vers. 22.2.1926, S. 12; 7.12.1927, S. 9; 25.6.1928, S. 12). Zusätzlich 

forderte er die Anhörung von Elternwünschen, welche Schulbauarbeiten 
am dringendsten wären, da die sanitären Anlagen einiger Kasseler Schulen 

nicht den Anforderungen entsprächen (vgl. Stadtv. Vers. 6.10.1930, S. 20; 
16.2.1931, s. 8; 11.7.1932, s. 1-5). 
Wie aus späteren Ausführungen Freislers zu entnehmen ist, stellte er 

diese sozialen Forderungen jedoch nicht auch Nächstenliebe (vgl. Ab
schnitt 2.2.9) 

Die Kommunisten blieben in dieser Phase von Freislers Kritik weitgehend 
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verschont, nur einmal wies er auf das "furchtbare Elend der heimat-

1 osen russischen Kinder" hin (vgl. Stadtv. Vers. 21.11.1927, S. 17). 

Hingegen waren die Vertreter der Demokratie, besonders die sozialde
mokratische Fraktion und der Magistrat häufigen Provokationen Freis-

1 ers ausgesetzt. 
Bereits 1925 verlangte er die Veröffentlichung von rechtlichen Magi
stratsbeschlüssen, da deren nachträgliche Ermittlungen recht schwierig 

wären, um so die Arbeit des Magistrats überprüfen zu können (vgl. Stadtv. 
Vers. 19.10.1925, S. 12). Häufig übte er auch Kritik an ungeklärten 
Rechtslagen und warf dem Magistrat Verletzung des Etatrechts der Stadt
verordnetenversammlung sowie "gefärbte Vorlagen" vor (vgl. Stadtv. Vers. 
21.11.1927, S. 7; 17.12.1927, S. 7; 20.3.1928, S. 7). "Das Reichsbanner 
... und das hinter ihr stehende System werde doch einmal an innerer Un
wahrhaftigkeit und Lügenhafti gkeit zugrunde gehen müssen" (Stadtv. Vers. 
17.10.1927, s. 14). 
Wie schon in Abschnitt 2.1.8 bemerkt, waren der Etat und die schlechte 
städtische Finanzlage Hauptangriffspunkte Freislers, die sich nicht nur 

wie ein roter Faden durch seine Zeit als Stadtverordneter in Kassel zo
gen, sondern auch in den von ihm geleiteten Protestversammlungen zum Aus

druck kamen. Im Stadtparlament sprach er dabei vom "Hungersystem" oder 
vom "sozial und wirtschaftlichen Bankrott des heutigen Systems" (vgl. 

Stadtv. Vers. 8.10.1928, S. 6; 5.11.1928, S. 6). 

Einerseits beschuldigte er den Magistrat mit den städtischen Finanzen zu 
verschwenderisch umzugehen, indem er anstatt Geld für Bedürftige zu be

willigen, teure Anschaffungen der Stadtverwaltung machte, wie z.B. den 
städtischen Wagen, die Fernsprechanlage und die Rathauserweiterung (vgl. 
Stadt Vers. 21.6.1926, S. 13; 21.11.1927, S. 7; 25.6.1928, S. 6/7) und 
betonte, wenn noch Geld für derartige Dinge vorhanden wäre auch etwas 

für die sozialen Bedürfnisse getan werden müßte (vgl. Stadtv. Vers. 
31.10.1927, s. 7; 25.6.1928, s. 9). 

Andererseits behauptete er jedoch, daß die Stadtverordnetenversammlung 

die Not des Volkes nur lindern, aber nicht beseitigen könnte, da die Ur
sachen dafür im System 1 ägen, das geändert werden müßte (vgl. Stadtv. 

Vers. 24.9.1928, S. 6; 26.11.1928, S. 18). Solange eine "Versklavung 
des deutschen Volkes" durch die "Daweslasten 11 und das "internationale 

Großkapital" vorläge, könnte sich an der Finanzverschuldung nichts 

ändern. Vorbedingung für alles weitere müßte deshalb sein, die "untrag

baren Reparationsleistungen" zu verweigern (vgl. Stadtv. Vers. 
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5.11.1928, s. 6; 26.11.1928, s. 18). 
Obwohl er einmal sagte, "daß Demokratie auch Diktatur sei, nur in ver
schleierter Form 11 (Stadtv. Vers. 21.6.1926, S. 8) und das demokratische 
System ständig bekämpfte und verachtete, wie auch aus seinem Verstoß 
gegen das Republikschutzgesetz und der Verteidigung seiner Parteigenos
sen in dergleichen Angelegenheit hervorgeht, nutzte er dennoch demo
kratische Mittel, um für seine Partei Gleichberechtigung, keine Benach
teiligung aufgrund der Parteizugehörigkeit, Meinungsfreiheit und unein

geschränkten Zugang zu den Tribünen des Stadtparlaments durchzusetzen 
(vgl. Stadtv. Vers. 10.1.1927, S.3; 17.10.1927, S. 14). Außerdem be
schwerte er sich darüber, als Vertreter einer 11 noch 11 kleinen Partei, 

nicht in den städtischen Kommissionen vertreten zu sein (vgl. Stadtv. 
Vers. 7.3.1927, S. 18; 30.5.1927, S. 4; 31.8.1928, S. 8). 
Weiter warf er dem Magistrat politische Einseitigkeit vor, da er z.B. 

bei der Ehrung deutscher Helden nicht vertreten wäre (vgl. Stadtv. Vers. 
7.12.1925, S. 12/13; 23.3.1928, S. 22), aber an politischen Veranstal
tungen der Sozialdemokraten teilnähme (vgl. Stadtv. Vers. 20.1.1930, S. 3) 

und in den städtischen Volksbüchereien eine einseitige politische Rich
tung gefördert würde (vgl. Stadtv. Vers. 24.9.1928, S. 10/11; 28.5.1931, 
s. 22). 
Neben dem Austritt der Stadt aus dem Hess. Nassauischen Wirtschaftsver
band bestand er auf den Austritt Kassels aus dem Konsum- und Sparverein. 
Als Begründung führte er an, daß die Stadtverordnetenversammlung beim 

Eintritt übergangen worden wäre, also eine Verletzung des Mitbestimmungs
rechtes vorläge und die Mitgliedschaft zudem gesetzwidrig wäre, da Ge
meinden nicht Mitglieder sein dürften (vgl. Stadtv. Vers. 16.4.1928, 

S. 10/14). Der Hauptgrund lag jedoch darin, daß damit "eine bestimmte 
politische Einrichtung unterstützt" würde. "Dem müßten seine Freunde 

entschieden entgegentreten ... Tatsächlich böten die Konsumvereine kei-

ne Vortei 1 e, sondern nur gute Posten für Parteimitglieder" (Stadtv. 
Vers. 16.4.1928, S. 12-15). 

Außer den genannten eher 11 sachbezogenen" Kritikpunkten gab es eine Reihe 
von persönlichen Auseinandersetzungen mit einzelnen Stadtverordneten der 
SPD und den Vorsitzenden (vgl. Abschnitt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5). 

Um Freislers Verhalten in den Stadtverordnetenversammlungen näher zu 
beschreiben, sollen hier einige typische Beispiele von Konflikten mit 
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den Sozialdemokraten wiedergegeben werden. 
In der Sitzung vom 8.3.1926 beschwerten sich die Nationalsozialisten 
über die "Aufführung das Sittlichkeitsempfinden verletzender Stücke auf 
Casseler Bühnen". Freisler führte aus, 

" ... daß Stücke zur Aufführung gekommen sind, die mit 
Kunst überhaupt nichts mehr zu tun hätten, sondern die 
geradezu ekelerregend wirkten und nur geeignet seien, 
das sittliche und religiöse Empfinden des deutschen 
Volkes zu untergraben. Was er und seine Freunde verur
teilten, stehe außerhalb jeder Kunst. Mit Entrüstung 
habe die Bevölkerung die Aufführung von Stücken ent
gegengenommen, in denen sich Bordell- und Ehebruchs
szenen auf öffentlicher Bühne abspielten. Dazu gehöre 
auch das Stück 'Seele über Bord', das dem sittlichen 
und religiösen Empfinden der Bürgerschaft geradezu ins 
Gesicht schlage ... 
Etwas derartiges wage man dem deutschen Volke zu bie
ten und noch dazu an dem deutschen Volkstrauertag" 
(Stadtv. Vers. 8.3.1926, S. 15). 

Zur Abhilfe schlug er eine Zensur mit finanziellen Mitteln vor, denn der 
Magistrat sollte sich 11 

••• überlegen, ob er ein Theater, in dem 'Der fröh
liche Weinberg' aufgeführt werden soll, in Zukunft überhaupt noch unter
stützen will". 

Der Stadtverordnete Tejessy antwortete darauf, daß die Sozialdemokraten 
"nicht mit den Vertretern der Völkischen über die Begriffe von Kunst und 
Sittlichkeit debattieren wollten", da der Magistrat nicht die Macht hätte, 

darauf Einfluß auszuüben; worauf Freisler betonte, er 

"betrachtet es als eine besondere Ehre, wenn Stadtver
ordneter T e j e s s y sich nicht mit seinen Freun
den in eine Debatte über Sittlichkeit einlassen will. 
Es sei ihm auch vollkommen gleich, welche Meinung 
Stadtverordneter Tejessy von ihm habe 11 (Stadtv. Vers. 
8.3.1926, s. 19). 

Diese Bemerkung läßt sich nicht ohne die vorangegangenen Prozesse und 
die persönliche Abneigung erklären. 

Wie leicht Freisler mit Beleidigungsklagen drohte, zeigte sich in der 
Stadtverordnetenversammlung vom 21.6.1926, bei der es sich um die 11 Be

will igung der Mittel zur Anschaffung eines Personenkraftwagens für die 

städtische Verwaltung" handelte. 
Freisler hielt den angesetzten Betrag von 19.000 Mark für zu hoch, da 
ein preiswerterer Wagen den gleichen Zweck erfüllte und zudem in der 
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Unterhaltung günstiger wäre. "Die Stadt solle bei der Beschaffung des 

Wagens genauso sparsam verfahren wie bei anderen ~usgaben 11 • 

Nach ein paar weiteren Wortmeldungen äußerte der Stadtverordnete 
Haupt (SPD) in seiner Stellungnahme, 

" ... daß bei ihm ein Geschäftsreisender nicht gewesen 
sei. Es beginne ja ein regelrechter Wettlauf um die 
Vergebung der Lieferung. Man könne doch den Fachleu
ten im Magistrat und in der Kommission so viel zu
trauen, daß sie wirklich den besten Wagen für die 
Stadt beschafften. Die Anschaffung eines gebrauchten 
Wagens könne auch er nicht empfehlen". 

Diese Äußerung veranlaßte Freisler zu einer heftigen Erwiderung. 

"S t a d t v e r o r d n e t e r F r e i s 1 e r 
(persönliche Bemerkung) erklärt, daß durch die Ausfüh
rungen des Herrn Stadtverordneten H a u p t die 
Ehre von Stadtverordneten in ganz unverschämter Wei
sei angegriffen worden sei. Der Stadtverordnete 
H a u p t soll erklären, daß er für seine Behauptung 
ihm gegenüber keine Unterlagen besitze, sonst müsse 
er andernweit sein Recht suchen". 

Um ihn wieder zu beruhigen erklärte Haupt, 

" ... daß zu einer Aufregung gar kein Anlaß vorliege. Er 
habe nur gesagt, daß bei ihm kein Geschäftsreisender 
gewesen sei, er könne doch nicht wissen, ob bei einem 
anderen Mitglied ein Geschäftsreisender vorgesprochen 
habe" (Stadtv. Vers„ 21.6.1926, S. 12/13). 

Obwohl in den Ausführungen des Stadtverordneten Haupt keine Beleidi
gung Freislers enthalten war, fühlte er sich sofort angesprochen und 

drohte mit einer Klage! 

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am 17.12.1926 im Stadtparlament, in 
der sich Freisler für die besondere Berücksichtigung der Kasseler Be

triebe und Erwerbslosen bei den städtischen Arbeiten einsetzte. 

"S t a d t v e r o r d n e t e r H a u p t bemerkte 
zunächst zu dem Stadtverordneten F r e i s 1 e r, 
daß bei ihm keiner in der Wohnung gewesen sei. Bisher 
sei die öffentlichkeit an der ganzen Sache gar nicht 
interessiert gewesen; interessiert zu sein scheine nur 
der Unternehmer B e r t r a m und der Stadtverord
nete F r e i s 1 e r. Der Standpunkt des Stadtver
ordneten F r e i s l e r entspreche gar nicht dem 
Namen seiner Partei. Man solle sie in Zukunft 'Lokal
sozialistische' Partei nennen. Oberhaupt scheine der 
Stadtverordnete Frei s 1 er eine Kirchturmpoli-
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tik zu treiben, neben der reine Privatinteressen 
für einen Unternehmer die Hauptrolle spielten. Ober 
die Abstimmung in der Magistratssitzung sei Stadtver
ordneter Freisler offensichtlich falsch unterrichtet" 
(Stadtv. Vers., 17.12.1926, S. 5). 

Demgegenüber antwortete Freisler seinem Kontrahenten, 

" ... daß er keine Ahnung haben müsse von Zweck und 
Ziel der Nationalsozialisten, sonst könne er einen 
derartigen Standpunkt nicht vertreten. Die Bemerkung 
des Stadtverordneten H a u p t, bei ihm sei keiner 
gewesen, könne er nur mit der selben Antwort bedenken, 
die er damals auf die gleiche Äußerung gemacht habe. 
Im übrigen könne gar keine Rede davon sein, daß bei 
seiner Stellungnahme private Interessen eine Rolle 
spielten" (Stadtv. Vers., 17.12.1926, S. 6). 

Weitere Kontroversen folgten mit den Stadtverordneten Haupt (vgl. Stadtv. 
Vers. 15.8.1927, S. 10; 20.2.1928, S. 18), Braunersreuther (vgl. Stadt~ 
Vers. 10.1.1927, S. 8;, 7.2.1927, S. 21/25), Quer (vgl. Stadtv. Vers. 
25.6.1928, S. 13/14), Lüpnitz (vgl. Stadtv. Vers. 27.2.1928, S. 15/16), 
Eckel (vgl. Stadtv. Vers. 17.10.1927, S. 16) und den Vorsitzenden (vgl. 

Stadtv. Vers. 22.10.1928, S. 5/6; 24.9.1928, S. 6). 

Aus Protest darüber, daß Freisler in der Sitzung vom 5.9.1927 die Ausfüh
rungen des Stadtverordneten Friedrich ständig unterbrach, verließ der Ma
gistrat den Saal (vgl. Stadtv. Vers. 5.9.1927, S. 23)! 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 31.10.1927 wurde er beschuldigt, 
für einen Artikel des "Nationalsozialisten" vom 23.10.1927 verantwort

lich zu sein, der sich mit der Sitzung vom 17.10.1927 befaßte und die 
Oberschrift "Aus dem Kasseler Affentheater" trug. Freisler bestritt das, 
betonte aber die inhaltliche Darstellung für zutreffend zu halten. 
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Jahre -d.i. auf den :Sl..12.1929- verlängert worden. Ein Austritt aus 
dem Verband ist demnach frühestens zum 31. Dezember 1929 zalässig. 
Der letzte Kündigungstag ist der l. Oktober 1928. 

loh weiss nicht, ob es unter diesen Umständen zu empfehlen ist, 
beute schon in einer Angelegenheit einen Besohl~ss zu fa~sen, ~er auch 
eine spätere Stadtverordnetenveraammlung binden würde. Ich möchte 
das zur ~rwägung anheim geben. 

Stadtv 1 Steu9r beantragtj die Angelegenheit einstweilen zu vertagen. lla 
rechtswirksame Bescblüsse erst in etwa zwei Jahren gefasst werden 
könnten, sei ein heutit;er Bescql.a.ss eine unbesoheideoo Vorwegnahme 
der jetzigen Stad tverordnetenversaautlung. 

ötadtv. Dr • .f.re1sler sieht in dem Antrag des Stadtv. Steuer eine Hinaus= 
schiebung der ganzen Angelegenheit. Es sei nicht richtig, dass rechts= 
wirksame Beschlüsse drst in.zwei Jahren gefasst werden könnten~ Viel= 
mehr könne die Stadt l l •·e s:)hon ihren· Austritt aus dem Verband zu 
dem nächst zulässigen Termin erklären. Dem Antrag den Stadtv. Steuer 
könnten seine Freunde deshalb nicht zustimmen. Im übrigen könne durch 
besondere Umstände auch eine vorzeitige Beendigung des Tarifvertrages 
eintreten. 

Dem Antrag der Deutschnationalen und Deutschen Volks= 
parteil die Angelegenheit vorläufig ZQ vertagen, wird 
zugestimmt. · 
Damit ist der Tagesordnungspunkt erledigt. 

X Zu einer persönlichen Bemerkung erhält 
t>tu.dtv. Braunersreuther das Wort. Er bringt einen Artikel des "National= 
- sozialisten• vom 23. Oktober 1927 zur Verlesung, betitelt: "Aus dem· 

Kasseler Affentheater", der sieb mit der Stadtverordnetensitzung vom 
17. Oktober d.Js. besobäftigt. Entgegen einer Behauptung des Artikel= 
sohreibers stellt Redner ausdrücklich fest, dass seine Fraktion von 
Anfang an gegen den Beitritt zum Hess~~Nassauischen Wirtschaftever= 
band gestimmt habe. Was die Bemerkung über den Herrn Oberbürgermei= 
ster anbetrifft, so habe dieser in jener Sitzung lediglich den Lokal• 
redakteur des Tageblatts ZQ seiner Vermählung beglückwünscht$ Im 
übrigen sei überhaupt unverständlich warum der An trag heute erneut 
vorgebracht werde~ obwohl er in der fetzten Sitzung bereits abeelehnt 
worden sei. ~ine ttedewendung in dem Artikel lasse darauf schliessen, 
dass Stadtv. Dr. Freisler der Verfasser sei. Der Stadtv. l>r,Freisler 
soll das zµgeben. 

(Bei der Verlesung des Artikels kommt es an verschie= 
denen Stellen zu Protest- und Zwischenrufen; teilwei= 
se werden die Ausführungen auch mit Heiterkeit aufge= 
nommenl)) 

Stadtv. Drc Freisler erwidert dem Stadtv. ßraunersreuther, dass er keine 
seiner Reden in der Presse wiedergebe. Er sei auch weder der Verfas= 
ser des verlesenen Artikels noch habe er direkt oder indirekt auch 
nur mit einem Satz dazu beigetragen. Dagegen halte er die sachliche 
und inbaltsgemässe Benrteilung jener Stadtverordnetensitzung in dem 
Artikel für richtig. Der Stadtverordnete Braunersreuther habe den 
Ausdruck "Affentheater" scheinbar anf sich bezogen, weil er gerade 
au diesen Ausdruck seine persönliche Bemerkung anknüpfte. 

Oberbürgermeister vr. Stadler: Soweit ich den Herrn Stadtv. Dr. Freisler 
verstanden habe, hat er den Artikel in all' seinen Ausführungen ge; 
deckt. 

(Stadtv. Dr. Freisler: Sachlich, soweit die Ausführungen 
zur Sache gehörten~) 

(Widerspruch und Lachen.) 
(Stadtv~ Bra~nersreuther; Er kneift wieder.) 
(Stadtv. Dr. Freialer~ Das überlasse ich anderen, gncken 

Sie sieb bitte um.) 
Soweit mir bekannt ist. enthält der Artikel schwere Angriffe gegen den 
Herrn Bürgermeister Labmeyer und mich. Der Herr Stadtv. Dr.Freisler 
hat sich auch mit diesen Angriffen identifiziert. Wir sind deshalb 
g~zwungen~ unser verhalten dam Herrn ·Stadtv.nr.Freisler gegenüb6r in 

Zu= 
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Zukunft entsprechend einzurichten~ 
~)tadtv„ Dr„ Freisler erwldert, es sei ihm persönlich vollkommen gleich= 

• -w gültig, wie sich der Herr Oberbül'ge:rmej ster oder jdmand anders ihm 
gegenüber verhalte„ ~r habe jedenfu.lls nur die sachliche Bearteilung 
jenar Stadtverordnetensitzung und defi sachlichen Inhalt des Artikels 
rür richtig bezeichnet. 

~ ~ti.dE.~ B_r_w~.rsreu~.her erklärt, er habe die per~.~r?- iche Bemerkung nur 
auf die Angriffe gt:gen seine Person gec1ac ht. Nach der in dem Artikel 
~ebrauchten Redewendut1.g; ''Darmn stellte ich den Antrag" könne d(..t' 
~t~~tv. Dr~ ~~eisler heute nic~t sageuJ dhss er mit diesem Artikel 
eicht.::; zu tun habe_ Er müssEJ dem '.:)tadtv . .Dr. Freisler hiermit seine 

"Tapferkeit quittieren. 
St.'.:'!.dt11, .l)r" .figgermatJ.o bemerkt ... dass e1~ fss i; in jeder Nummer dieser Zeitung 
·- angegrfffeuwerde.., Der verantwortl iube .!:ledö.kteur des Blattes aber 

sei juristisch nicht zu fassen:; weil er sich hinter seine Immunität 
als Abgeordneter v0rschanza. Redner will bei dem 8tadtverordneten~ 
Präsidium vorstellig werden, ot nicht eine andere Möglichkeit besteht: 
die Mitgli~der dar Stadtverordnetenversammlang vor solchen Heleidi~ 
gungen zu schützen~ da die Nationalsozialisten nicht den Mut hätten~ 
sich als Verfasser von Artikeln zu bekennen. 

~;tuötv„ ur ... :F'reislo:c fragtb wer votJ. der Linken deo :6wischenruf "eleudar 
----····ine fler" gemacht hat ... .tt.;r wt:ird e den Betrt:i'fenden verklagen. denn das 

sei ein~ strafbare Beleidigung. In dem Gerichtsverfahren werde auch 
die !~age gekl~rt ob er_ direkt oder indirekt der Verfasser des Ar= 
tikels sei. ~r betaupte nochmals, dass er den Artikel nicht geschrie= 
ben und auoh ·nicht diret<:t oder indlret.i:t herbeigeführt hube. Aur wie 
Bnmerkung des Stadtv ,, Quer iJ dass seine Fraktion ihm das nicht glaube; 
(lrwidert .ttt'dner;. ihm sei du.s volllcommen gleichgültig. Redner wieder:::: 
holt nocbmel8 ~eine l''rage bezügl:tcll des. 7.·uiscbenrufers, worauf ihm 
der Staotv. Quer erwidert, er habe bei den Ausführungen des Stadtv • 
.LJ1·. Freisler über die UrbRbersJhaft des Arttkels gesagt:•Sie lüget: Ja~ 
von Kneifer habe er nichts gesagt. 

Damit sind die persönlichen Bemerkungen beendet„)( 

Pu,nkt 13~ Antrag der Kommunistischen Stadtverordneten-Fraktion_ betr. Be:: 
willi un einer einmt1.li ~~n Onterstützun;, an s.11e Hau:Dtunterstützungs= 
em f~n:er. ausoesteuerte grwerbs ose. Krie sbesch§di te usw. 

• ie tad tverord uetenversarnmlung wolle besohl iessen; 
An alle Hauptunterstützungsempfänger sowie an die vom 
Arbeitsamt ausgesteuerten Erwerbslosen ist eine einrna11ge 
Unterstützung in nachfolgender Höhe auszuzahlen: 

20 .- RI, wenn der Erwerbslose inuerhal b der letzen :~ Monate 
4 Wochen unterstützungsberecbtigt warc 

50.- Rl,wenn eine Unterstützungsberechtigung innerhalb der 
letzten 12 Monate für einen Zeitraum von über ~ Mona= 
ten bestanden bat. 

60.- Rl,wenn im gleichen Zeitraum eine Unterstützungsberechti= 
gung von über 6 Monaten bestanden hat. 

80.- Rl,wenn eine Unterstützungsberec:hti~ur~ß innerhul b der 
letzten 12 Monate siph über 9 Monate erstreckte. 

Ausserdem ist an jeden unterstützung~berechtigten Angehörigen 
einschliesslich der 1'.:hefra.u ein ~uschlag vor.. 1~.- RJt zu zahlen„ 
~erner beantragen wir: 
:L. Alle Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen sowie alle vom 

'1Vohlfahrtsamt unterstützten Bedürftieen erhalten eine ein= 
malige "eibilfe in folgender Höhe: 

b) für verheiratete 50.- Rl, 
c) für jed~ versorguugspfliohtig~ Person 10„- R.I, 

~- Alle bisher an die Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen 
gezabl ten v orschi.isse zur .1!.:indeckung des :V interbedarf::~ werden 
nicht mehr zurü.ckge fordert. sondern gelten als 'l'eilunter= 
stützung für die Winterbeihilfe. Soweit sie die Höhe der be= 
willigten ünterstüt?.ung übersteigen, wird die ::Summe nieder= 
geschlagen." 

~·;t,:ntv. ~i~pQitl". herrründet aen ß .• ntrar: mit aon erheblich c:estejc-•nrt''" t,-;b~n~' 
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2.2 Phase der politischen Stabilisierung (1929-1930) 

In diesem Abschnitt soll Freislers zunehmende Radikalität im Stadtpar
lament, in NSDAP-Versammlungen und in Gerichtsverfahren beschrieben 
werden. 

2.2.1 Freislers Obstruktionsrede im Stadtparlament (7.1.1929) 

Das neue Jahr begann mit einer Dauersitzung im Stadtparlament. 
Aufgrund der Tumulte in der letzten Versammlung vom 3.12.1928, bei der 
Freisler nicht anwesend war und in der es zu heftigen Auseinandersetzungen 
mit den Tribünenbesuchern kam, fand diese Sitzung unter Polizeischutz statt. 

Gleich zu Beginn beschwerte sich Freisler darüber. Zusammen mit der Stadt
verordneten Frau Lüpnitz (Komm.) protestierte er "gegen den beherrschen
den 1 Belagerungszustand 111 und forderte "den freien Zugang zu den Tribünen". 

11 Der Zustand unter der Polizeiknute zu arbeiten, ist 

- wie Dr. Freisler (Nat.-Soz.) saqte - des Hauses unwürdig" 
(KP, 8. 1. 1929) . 

Ferner kritisierte er die Verschiebung der Sitzung vom 17.12.1928, die der 
Stadtverordnetenvorsteher zu verantworten hätte und bezeichnete das Vorge
hen als 11 Brüskierung 11

• 

Anschließend ging man zur Tagesordnung über: 

"Fast eine Stunde lang debattierte man über Wohlfahrts-Be
träge. Im Mittelpunkt stand eine politische Rede von Dr. 
Freisler, in der er den Genossen die Schalmeienklänge: 
'Friede - Freiheit - Brot! 1 ins kurze Gewissen zurückrief. 
Es war eine Debatte mit allen Schikanen: Zurufe, Dialog
gemetze 1 , Bei fa 11 , Ordnungs rufe, Tri bünengemurme 1 , 
Glockenläuten des Vorstehers usw. 11

• 

Dann folgte die Abstimmung über die Bewilligung der 80.000 Mark Wohlfahrts
gelder. 

11 Der Stadtv.-Vorsteher Haupt gestattete jeder Fraktion 
z u b e g r ü n d e n , warum sie so und nicht anders 
abgestimmt habe. Das führte ins Uferlose. Als Dr. Freis
ler (Nat.-Soz.) sehr ausführlich werden wollte, zog ein 
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großer Teil der Stadtverordneten zu den Vesperti
schen. Mit großem Lärm kehrte man zurück. Dann be
gann ein großes Taschentuchschwenken: Niesepulver 
schwirrte durch die Luft! 
Punkt 4 war erledigt, als es bereits 19 Uhr schlug" 
(KP, 8.1.1929). 

Hierauf sollten die Anträge des Geschäftsausschusses zur Änderung der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung angenommen werden. Zu 
den wichtigsten Abänderungen zählte, daß eine Fraktion, um Anträge und 
Anfragen stellen zu können, mindestens aus 5 Mitgliedern bestehen müßte 
und eine Beschränkung der Redezeit, die 10 Minuten bei der Erwiderung 
nicht übersteigen dürfte. Dieser Antrag veranlaßte Roland Freisler zu 
einer dreistündigen Obstruktionsrede. 

"S t ad t v. D r. Fr e i s 1 e r spricht sich 
in längeren Ausführungen gegen die Abänderungsvorschlä
ge des Geschäftsausschusses aus, die lediglich darauf 
eingestellt seien, die kleineren Fraktionen mundtot 
zu machen. Die Vertreter des parlamentarischen Systems 
könnten solche Einschränkungen überhaupt nicht verant
worten". 

Im Mittelpunkt seiner Kritik standen die Machtbefugnisse des Stadtverord
netenvorstehers und die Beschränkung der Redezeit. 

"Hierauf begründet Redner in längeren Ausführungen die 
Abänderungsanträge seiner Fraktion. Die Machtbefugnisse 
des Stadtverordnetenvorstehers nach § 10 der Geschäfts
ordnung müßten beschränkt werden, sonst bestehe die Mög-
1 ichkeit, daß der Vorsteher seine Gewalt mißbrauche. Er 
verweise nur auf die Nichteinberufung der Sitzung vor 
Weihnachten. Am besten sei, wenn der Stadtverordneten
vorsteher überhaupt keiner Fraktion angehöre, wie das 
im Reichstag der Fall sei. Zu dem § 11 verlangt Red
ner, daß die Bevölkerung ohne Karten an den Sitzungen 
teilnehmen kann. 

(Redner spricht in seinen Ausführungen von der 
Partei der Arbeiterverräter und Barmatparteien. 
Er ist inzwischen an den Stenographentisch her
angetreten und setzt seine Ausführungen fort. 
Dabei fällt auch ein Zwischenruf links: Ihnen ge
hört eins in die Schnauze!) 

(Der Vorsitzender bemerkt zu dem Stadtv. Lende
roth, wenn er diesen Zwischenruf gemacht habe, rufe 
~r ihn hiermit zur Ordnung). 

Nach der Geschäftsordnung sollte dem Vorsteher nicht die 
Macht gegeben sein, bestimmte Punkte (Anleiheverhandlungen) 
in die vertrauliche Sitzung zu bringen (§ 12 der G.O. ).Außer
dem sei der Stadtverordnetenvorsteher parteiisch. Zu 
§ 13 der G.O. bezweifelt Redner, stets in der Reihenfol
ge der Wortmeldungen berücksichtigt worden zu sein. Die 
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Abänderungsanträge bedeuteten eine Verschlechterung. Der 
§ 21 der G.O. sei vom Vorsteher mißbraucht hinsicht-
1 ich der Behandlung des kommunistischen Antrages ... 

(Aus der Versammlung wird vorgeschlagen, eine Erho
lungspause für die Stenographen eintreten zu lassen, 
worauf der Redner bemerkt, er spreche schon mit Rück
sicht auf die Stenographen langsamer.) ... 

(Stadtv. Vorst. -Stellv. Geck übernimmt auf kurze Zeit 
den Vorsitz. Die Tribünenbesucher werden wiederholt 
zur Ruhe ermahnt. Da trotzdem Zwischenrufe der Tri
bünenbesucher erfolgen, wird die Sitzung auf kurze 
Zeit unterbrochen und die Räumung der Tribünen durch
geführt.) Zu Beginn der Verhandlungen übernimmt den 
Vorsitz 

S t a d t v. V o r s t e h e r H a u p t und bittet den 
Stadtv. Dr. Freisler dringend, seine Ausführungen mit Rück
sicht auf die vorgeschrittene Zeit einzuschränken. 

Zum Schluß führt 
S t a d t v . D r . F r e i s l e r a u s , e r betr a c h te 
die Einschränkung der Geschäftsordnung als lächerliche Schi
kane, die die Initiative der Flügelparteien doch nicht unter
binden könne. 

(Während der Ausführungen des Redners werden von ver
schiedenen Seiten Zwischenrufe und Proteste laut. 
Zeitweise herrscht große Unruhe ) " ( Stadtv. Vers. 
7.1.1929). 

Zur Beschränkung der Redezeit hieß es im nationalsozialistischen Antrag, 

daß eventuelle Störungen auf die 10 Minuten nicht angerechnet werden sollten. 

Der Kommentar der "Kasseler Post" lautete dazu: 

"Die nächsten Stunden wurden dann der Änderung der Geschäfts
ordnung der Stadtverordnetenversammlung gewidmet. Man will 
u.a. in der Debatte 10 Minuten Redezeit bewilligen. Um die 
Gelegenheit noch schnell auszunutzen, versuchte Dr. Freisler 
in langer, langer Rede die Änderungen als ungerecht, unwür
dig hinzustellen. Es schlug 20 Uhr. Herr Freisler sprach 
noch immer. Die Stadtverordneten gingen spazieren. Gruppen 
bildeten sich, unterhielten sich untereinander. Es schlug 
20.30 Uhr. Herr Haupt verließ seinen Sessel, um sich zu 
stärken. Der Magistrat ging spazieren. Herr Freisler re-
dete noch immer. Man fragte ihn: 'Wie lange nach?' 'Bis 
11 Uhr! 1

• Inzwischen schlug es 21 Uhr. Herr Freisler fand 
noch kein Ende. Haargenau erzählte er von Anträgen, die er 
gestellt, die er noch nicht gestellt, aber noch stellen 
werde. Er ging ausführlich auf die Paragraphen der Geschäfts
ordnung ein, die er geändert wünscht. Einzelne Stadtverord
nete versuchten mit Zwischenrufen und Lärm den Redner zu 
stören. Es gelang nicht. Wurde der Radau zu groß, zog er 
zu den Stenographen, damit die noch etwas hörten. Inzwischen 
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war es 21.30 Uhr geworden. Ein Genosse rief: 'Man sollte 
Sie in die Schnauze schlagen! 1

• Er erhielt einen Ordnungs
ruf. 
Die Situation hatte längst ihre Komik verloren. Geschäfts
ordnungsmäßig konnte man dem Redner das Wort nicht ent
ziehen, solange er sich an den Verhandlungsstoff hielt. 
M a n h ä t t e e s k ü r z e r g e h a b t , wenn 
man n i c h t h i n a u s g e r a n n t , sondern den 
Redner angehört hätte ... 
Gestern trug man die Kosten für das Hinausrennen, gebärdete 
sich dabei noch wild und bestritt gar, daß der Spott dieser 
Szene auf ihnen selbst hängen blieb. 
Die sich während der Freislerschen Ausführungen draußen 
aufhielten, stärkten sich an Ratshellerschnitten. Und weil 
der Karneval so nahe liegt, kam man auf kindliche Einfälle. 
Man zerrte einen Staubsauger in den Saal. Der sollte den Red
ner verschlingen. Einmal wurde sogar die Sanitätskolonne an
gekündigt: zwei Sanitäter betraten den Saal, wurden aber 
gleich wieder hinausgeschickt. So belustigten sich Sozial
und Demokraten, derweil man von der 'Würde des hohen Hauses' 
sprach. 
Um 22 Uhr war Dr. Freisler noch gut bei Stimme. Er hatte bis 
dahin 1 1/2 Gläser Wasser und 2 Lutschbonbons zu sich ge
nommen. Von 22 Uhr bis 22.30 Uhr kritisierte er das Verhal
ten des jetzigen Vorstehers. 
Um 1/4 vor 23 Uhr mußten die Tribünen geräumt werden. Die 
Zwischenrufer schrien den Sozialdemokraten unpassende Be
merkungen zu. Die Sitzung wurde auf 5 Minuten unterbrochen. 
Einige Stadtverordneten kamen in scharfe Wortgefechte, die 
an Haß und Geifer nichts zu wünschten übrig ließen. 
Punkt 23 Uhr schloß Dr. Freisler seine Rede, die er - aus
drücklich betonte er das - aus Obstruktion gehalten hat. 
23.15Uhr wurde die Sitzung beendet" (KP, 8.1.1929). 

Schon in den vorangegangen Sitzungen nutzte Freisler seine Redezeit voll 
aus, die in der genannten Versammlung vom 7.1.1929 übertraf jedoch alle 

früheren Rekorde. Es ist klar, warum gerade er sich gegen die Beschrän
kung der Redezeit aussprach, da hauptsächlich er selbst davon betroffen 
worden wäre. Es ist auch zu verstehen, weshalb seine weitere Kritik den 
Machtbefugnissen des Stadtverordnetenvorstehers galt. Erstens gehörte der 
Vorsteher der SPD an und zweitens wollte Freisler, der ständig Auseinan
dersetzungen mit den Vorsitzenden hatte, deren Anordnungen ihm gegenüber 
vermindert wissen. Die Kritik beruhte deshalb nicht auf Ungerechtigkei

ten, sondern diente der besseren Ausführung seiner eigenen Interessen. 
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Diese Stadtverordnetensitzung hatte, wie so oft bei derartigen Anläs
sen, gerichtliche Nachspiele, da sich Freisler durch die Zwischenrufe 
des Stadtv. Eckel (SPD) "Er habe wohl im Jahre 1919 in der Republik kei
nen richtigen Posten bekommen und deshalb schimpfe er jetzt so? 11 und 
des ebenfalls sozialdemokratischen Stadtv. Lenderoth "Ihnen gehört eins 
in die Schnauze!" beleidigt fühlte und Privatklagen einreichte. 

Zu Freislers häufigen Provokationen im Stadtparlament und seinen darauf 
folgenden Beleidigungsklagen gegen die Sozialdemokraten schrieb das 
11 Kasseler Volksblatt": 

"Der völkische Stadtv. Dr. Roland Frei s l er nimmt 
in der S t a d t v e r o r d n e t e n v e r s a m m-
1 u n g eine S o n d e r s t e l l u n g ein. Trotz 
heftiger Konkurrenz eines deutschnationalen Kollegen ge
bührt ihm der Ruhm, die 'saftigsten Reden gegen die Re
publik und ihre Männer, gegen die Sozialdemokraten und 
ihre führenden Leute zu schwingen, wobei es ihm gar nicht 
darauf ankommt, einen Ton zu wählen, der ansonsten in 
seinem Berufsstande als u n q u a l i f i z i e r t 
gilt. 
Daß er Rechtsanwalt ist, kommt ihm als Stadtverordneter 
zugute insofern, als er in seinen Reden vermeidet, einen 
anderen persönlich anzugreifen ..• 
Daß diesen Leuten, die das b e s o n d e r e P e c h 
h a b e n mehr als ein gesunder Mensch gemeinhin vertra
gen kann, die Reden des Herrn Freisler anhören zu müssen, 
gelegentlich einmal die Galle überläuft, nimmt weiter 
nicht wunder, das eigenartige und für Dr. Freisler charak
teri s ti sehe Merkmal ist, 

d a ß e r n o c h d e n M u t a u f-
b r i n g t g e g e n s 0 l c h e s t a d t-
V e r o r d n e t e z u k 1 a g e n, 

weil sie ihn beleidigt haben sollen. Daß er bei seinen 
Schimpfereien vorsichtiger ist und sich 

hinter a 1 l g e m e i n e n R e d e n s-
a r t e n v e r s t e c k t' 

während die Leute, die ihn in seiner Ehre getroffen haben 
sollen, sich an seine Adresse wenden, zeigt doch nur, daß 
er eben gerissener ist'.„" (KVBL, 19.4.1929). 

Der Prozeß gegen den Stadtv. Eckel fand am 18.4.1924 unter Vorsitz des 

Amtsrichters Döhne statt. Verteidiger des Beklagten war Rechtsanwalt Dal
berg, der auch in den folgenden Prozessen die sozialdemokratischen 

Stadtverordneten vertrat. 
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Stadtv. Eckel betonte, er hätte seinen Zuruf gemacht, nachdem Freisler 
die Demokratie bzw. die Sozialdemokratie wieder einmal heftig angegrif
fen und fortwährend von 11 Bonzokratie 11 gesprochen hätte. 
Freisler erklärte, daß er sich 1923 in Thüringen um eine Anstellung im 
Justizdienst bemüht, jedoch darauf verzichtet hätte, als er erfuhr, daß 
er sie nur nach Wechsel der Gesinnung bekäme. 
Auf den Hinweis des Amtsrichters Döhne, daß der Ruf der Stadtverordneten
sitzung darunter litte, wenn alle Probleme in den Sitzungen vor Gericht 

gelöst werden müßten, erwiderte Freisler "daß ohnehin geschwundene Ansehen 
der Stadtverordnetenversammlung sei ihm ganz gleichgültig!" 
Dem Vorschlag des Vorsitzenden, einen Vergleich durchzuführen, stimmten 
beide Parteien zu. Freisler nahm aber für sich das Recht auf Veröffent-
1 ichung im "Kasseler Volksblatt" und in der "Kasseler Post" in Anspruch, 
"im 'Tageblatt' sähe er davon ab, weil eine k l e i n e Zeitung für 
ihn nicht in Frage käme" (KVBL, 19.4.1929). 

Der Vergleich lautete: 
"Privatbeklagter erklärt: Wenn ich durch den Inhalt der 
langen Rede des Privatklägers, insbesondere seine Aus
fälle gegen meine Fraktion und die Republik gereizt, 
als Zwischenruf geäußert habe, 'Er, Dr. Roland Freisler, 
habe in der Republik wohl nicht den richtigen Posten 
bekommen und schimpfe deshalb dauernd über die Republik', 
so habe ich dabei einen bestimmten Fall im Auge gehabt, 
stehe auch nicht an, zu erklären, daß ich Dr. Roland 
Freisler gar nicht zutraue, daß er seine politische 
Oberzeugung für einen Posten hergäbe und nach einer 
Futterkrippe strebe. Ich verpflichte mich, die Kosten 
des Verfahrens zu tragen. Dem Privatkläger genügt die 
Erklärung des Beklagten, er zieht die Privatklage zurück" 
(KVBL, 19.4.1929). 

Da Freisler auf die Anrechnung seiner Kosten verzichtete, "was er als be

sonderes Entgegenkommen bezeichnete", vermutete das "Kasseler Volksblatt", 
daß er seine kritisierte Tätigkeit als Stadtverordneter damit wieder be
gleichen wo 11 te. 

Außerdem sprach das Blatt 11 ausdrückl ich 11 vom 11 Anführer 11 der Völkischen, 
"denn 0 b e r b o n z e der Völkischen zu sein, geht Freisler gegen 

seine Ehre und hat ihn veranlaßt, wegen dieser Bezeichnung auch gegen 
uns zu klagen, ist a l so e i n e Schande" (KVBL, 19.4.1929)! 

Der zweite Prozeß, den Roland Reisler nach seiner Obstruktionsrede am 
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7.1.1929 angestrengt hatte, wurde am 8.5.1929 vor Amtsrichter Mai
weg verhandelt. Verteidiger Lenderoths war Dalberg. Roland Freisler, 
der nicht erschien, wurde von seinem Bruder Oswald vertreten. 

Auch der Stadtv. Lenderoth gab an, er hätte den Ausruf in erregtem 
Zustand über Freislers lange provokative Rede gemacht. 

Da Oswald Freisler die Äußerungen "Bonzokratie" usw. seines Bruders 
bestätigte, wurde auf eine Vernehmung der geladenen Zeugen, Stadtv. 
Haupt und Stenograph Bischoff, verzichtet. 

In seiner Anklagerede führte Oswald Freisler aus, die "Obstruktions
rede sei ein parlamentarisches Mittel und der Redner habe den Kläger 
[gemeint ist der Beklagte] nicht unflätig beschimpft" (KVBL, 10.5.1929). 

Des weiteren sagte er: 

11 
••• daß es zum P r o g ramm der nationalsozialisti
schen Partei gehöre, die Sozialdemokratie als das Grundübel 
zu betrachten. Die Klage sei erhoben worden, um zu verhin
dern, daß die p a r 1 a m e n t a r i s c h e n U n-
s i t t e n ver a 1 1 g e m e i n er t würden ... 
Ganz gegen seine Gewohnheit müsse er ei nma 1 zu dem Strafmaß 
Stellung nehmen. Eine a u ß e r o r d e n t 1 i c h 
e m p f i n d l i c h e S t r a f e sei am Platze, um 
dem Privatbeklagten ins Bewußtsein zu führen, daß derartige 
Entgleisungen höchst unziemlich seien". 

Es war schon fast pervers, daß Oswald Freisler hier von "parlamentarischen 
Unsitten" bzw. "unziemlichen Entgleisungen 11 sprach, da diese Bezeichnungen 

wohl eher auf seinen Bruder zutrafen! 
Rechtsanwalt Dalberg erwiderte, 

"Der Privatbeklagte könne für sich den Schutz des § 193 StGB, 
Wahrung berechtigter Interessen, ferner den des § 199 StGB, 
Erwiderung einer Beleidigung auf der Stelle, in Anspruch 
nehmen und sei deshalb freizusprechen". 

Daraufhin wurde das Urteil verkündet: 
"Der Privatbeklagte L e n d e r o t h wird wegen ö f f e n t-
1 i c h e r B e 1 e i d i g u n g zu einer G e l d-
s t r a f e v o n 20 M a r k und zur Tragung der Ko-
sten verurteilt. Nach Eintritt der Rechtskraft ist das Urteil 
in allen Kasseler Zeitungen zu veröffentlichen. Der§ 193 
StGB habe dem Privatbeklagten n i c h t zugestanden werden 
können, da die F o r m der Beleidigung über den Rahmen des 
Zulässigen hinausgeht. Ebenso mußte ihm der Schutz des § 199 
StGB v e r s a g t werden, da die Angriffe des Klägers sich 
gegen die P a r t e i und n i c h t p e r s ö n l i c h 
gegen den Privatbeklagten richteten. Deshalb war der Privat
beklagte wegen f o r m a 1 e r Beleidigung aus § 185 des 
Strafgesetzbuches zu bestrafen. Das Gericht habe die Sache 
jedoch als m i 1 d e angesehen und deshalb auf eine nur 
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g e r i n g f ü g i g e Geldstrafe erkannt. In Betracht 
gezogen wurde ferner, daß der Privatbeklagte zu 80% kriegs
beschädigt ist. Deshalb wurde ihm die Aufregung besonders 
zugute gehalten" (KP, 11.5.1929). 

Normalerweise wurden derartige Zwischenrufe mit einem Ordnungsruf bestraft, 

womit der Fall erledigt war. Freisler hingegen erstattete stets Privat
beleidigungsklagen. Obwohl er bei seinen langen politischen Reden den 
Beleidigungen seiner Kontrahenten nicht nachstand und sie im Gegenteil 
noch weit übertraf, war er, wie schon das "Kasseler Volksblatt" erkannte, 
dabei so vorsichtig, niemanden persönlich anzugreifen und konnte deshalb 
nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aus diesem Grund ist es durchaus 
verständlich, wenn viele Stadtverordnete für eine Beschränkung der Re
dezeit eintraten. 

2.2.2 Der Beleidigungsprozeß gegen den Stadtverordneten Quer (SPD) 
(8.3.1929) 

Unter dem Vorsitz des Amtsrichters Döhne fand am 8.3.1929 ein weiterer 

Privatbeleidigungsprozeß Freislers gegen den Stadtv. Quer statt. Dabei 
handelte es sich um einen Zwischenfall in der vertraulichen Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung vom 8.10.1928, in der Quer als Vertreter 
seiner Fraktion über die Einstellung eines Oberstudienrats sprach. Da 
der vom Magistrat empfohlene Bewerber nicht den Vorstellungen der Sozial
demokraten entsprach, machte der Redner einen Gegenvorschlag, worauf 

Freisler dazwischenrief "man könne auch Quer nehmen!" Quer, der sich 
durch diesen Zwischenruf beleidigt fühlte erwiderte ihm: "Ich bin nicht 
so verrückt wie Sie, Herr Freisler" (vgl. KP, 9.3.1929)! Für diese Be
merkung erhielten der Stadtv. Quer einen Ordnungsruf und Freisler eine 

Rüge. 

"Herr Freisler aber kündigte an, daß er den Genossen Quer 
wegen seines Zwischenrufes vor Gericht zur Rechenschaft 
ziehen werde und freute sich schon auf 'das Tänzchen'. 

D a r a u s g e h t 
s e i n e r S a c h e 

h e r v o r, d a ß e r 
g a n z s i c h e r 

u n d ü b e r z e u g t 
j e t z t e n d 1 i c h 
M a n n d e r L i n k e 
w i t t c h e n n e h m 

w a r, d a ß e r 
mal einen 

n b e i m S c h l a
e n k o n n t e. 
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Das hätte seiner klappernden Agitationsmühle natürlich 
neuen Schwung verliehen. 
Aber wie sagt Wilhelm Busch? ... und erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt" ( KVBL, 9. 3 .1929). 

Zu seiner Verteidigung sagte Quer, daß er über die Unterstellung Freis
lers sehr erregt gewesen wäre, da Freisler die Sozialdemokraten ständig 

provozierte und er als Volksschullehrer ohne die entsprechenden Prü
fungen zu absolvieren nicht zum Oberstudienrat befördert werden könnte. 
Freisler hätte das Wissen müssen. 
Der Kläger erklärte, daß sein Einwand keineswegs ironisch gemeint ge
wesen wäre, sondern ernst und sachlich. Deshalb könnte auf eine Zeugen
vernehmung verzichtet werden; falls das nicht geschähe, sollten die 
Zeugen Waldschmidt und Catta geladen werden. Aber auch in diesem Fall 
konnte er sich einem Angriff auf die Sozialdemokraten nicht verwehren, 
denn er behauptete, daß die Vergabe von Ämtern bei der SPD nicht von 
Qualifikationen, sondern nur vom Parteibuch abhängig wäre! Als Bei
spiel führte er Innenminister Grezsinski, Oberregierungsrat Tejessy 

und Gewerkschaftssekretär Braunersreuther an. 
Als erster Zeuge wurde der Stadtverordnetenvorsteher Schäfer vernommen. 
Er hätte Freislers Äußerung beleidigend aufgefaßt und gab an, 

11 
••• daß daraus, daß Freisler nur eine Rüge erhalten hätte, 
keineswegs geschlossen werden könne, sein Zwischenruf 
sei w e n i g e r beleidigend gewesen, es sei Gepflo
genheit gewesen, alles zu versuchen, keine Kontroversen 
mit Freisler zu schaffen" (KVBL, 9.3.1929). 

Stadtv. Hägermann betonte ebenfalls die beleidigende Absicht Freislers. 

Er fügte hinzu, 

" ... daß die Mehrheit der Stadtverordneten überzeugt sei, 
Freisler störe die sachliche Arbeit der Stadtverordneten
versammlung bewußt und arbeite immer auf Exzesse hin 11 

(KVBL, 9.3.1929). 

Auch die von Freisler gewünschten Zeugen sagten gegen ihn aus. Wald

schmidt sprach sogar von einer "höhnischen" Bemerkung. 
In seinem Plädoyer trat Freisler deshalb den Rückzug an. Man könnte ihm 

nicht nachweisen, die Absicht gehabt zu haben, Quer zu beleidigen. 

Die Verteidigerin Quers, Referendarin Block,bewertete den Zwischenruf als 
Beleidigung und beantragte Freispruch bzw. Straffreiheit wegen Beleidigung 

auf der Stelle. 
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Nach einstündiger Beratung wurde das Urteil verkündet: 

11 Das Gericht erkennt dahin, daß von b e i d e n 
S e i t e n Beleidigungen vorliegen, die gegeneinan
der aufgehoben werden. B e i d e P a r t e i e n 
werden für s t r a f f r e i erklärt. Die Kosten 
werden gleichmäßig auf Privatkläger und Privatbe-
kl agten verteilt. Das Gericht ist der Oberzeugung, daß 
eine höhnische Zwischenbemerkung vorliege und daß die 
Worte, man könne auch Quer nehmen, nicht als ernsthaf-
ten Vorschlag aufzufassen seien. Diese Beleidigung sei 
a u f d e r S t e l 1 e e r w i d e r t worden, 
weshalb die Straffreiheit zu erkennen war 11 (KP, 9.3.1929). 

Aus dem Kommentar des "Kasseler Volksblatts" ist zu entnehmen, daß es 

einer gewissen Schadenfreude nicht entbehrte und mit Ausdrücken wie 
"Oberbonze 11 oder "klappernden Agita ti onsmühl e" s i eher nicht zur Schlich
tung der gespannten Lage beitrug. 

Bemerkenswert ist jedoch, daß der Stadtverordnetenvorsteher, anstatt 
Freisler bei seinen Provokationen und Angriffen gegen die Sozialdemo
kraten entsprechend zurechtzuweisen, auch noch Milde ihm gegenüber wal
ten ließ, die Freisler dann restlos ausnutzte. 
Ferner ist auffallend, daß nicht einmal die Zeugen Waldschmidt und Catta 
Freisler in Schutz nahmen, sondern offen zeigten, was sie von derartigen 
Provokationen hielten. 9' lO 

2.2.3 Die Geldgeberliste der Kommunisten (10.5.1929) 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 10.5.1929 hielt Freisler erneut 
eine sehr lange Rede. In diesem Fall handelte es sich um den Haushalts
plan, der, wie schon in Abschnitt 2.1.9 bemerkt, stets im Mittelpunkt 
seiner Kritik stand. Um einen besseren Eindruck von seinen jetzt ver

schärften Angriffen zu vermitteln, sollen seine Ausführungen im Original 

wiedergegeben werden. 
Während er in der ersten Phase seiner Tätigkeit als Stadtverordneter 

der NSDAP in Kassel lediglich einige Punkte der Finanzpolitik bemängelt, 

lehnte er jetzt den gesamten Etat ab. In seiner Begründung führte er aus, 
daß die Nationalsozialisten das System so schnell wie möglich stürzen 
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wollten, um danach selbst die Herrschaft zu übernehmen. Deshalb würden 
sie den Vertretern dieses Systems keinen Pfennig bewilligen. Weiter 
drohte er damit, die Schuldigen der finanziellen Katastrophe 11 eines 
Tages vor dem Volksgericht des erwachenden deutschen Volkes zur Ver
antwortung zu ziehen 11 (Stadtv. Vers. 10.5.1929, S. 46).11 

Insbesondere richteten sich seine Aggressionen gegen den Polizeietat, 
da er den Polizeipräsidenten Hohenstein und seinen Stellvertrete~ Re
gierungsrat Bemach,als Semiten bezeichnete, die häufig mit den eben
falls jüdischen Großindustriellen Maybaum und Bankier Wertheim verkehr

ten und alle zusammen an der Spitze einer beschlagnahmten Liste der 
Hauptgeldgeber der kommunistischen Partei ständen (vgl. Stadt. Vers. 
10.5.1929, s. 43). 
Diese Behauptung wurde von Freisler auf einer Parteiversammlung der 

NSDAP in Ziegenhain wiederholt und zog eine Privatbeleidigungsklage des 
Fabrikanten Maybaum gegen ihn nach sich (vgl. KVBL, 25.6.1929). 

Es folgen die Kopien Freislers Rede in der Stadtv. Vers. vom 10.5.1929, 
s. 39-47. 
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nicht nach der Grundvermögenssteuer,sondern, wie es bei den 
Mietern geschieht,nach dem Friedensmietzins berechnet werden. 
Auf diese Weise können die Defizite und Schulden beim Staat 
und bei den Geneinden gedeckt werden,und es wäre m~glich,die 
Lebenshaltung der Aermsten um eine Kleinigkeit zu vP.rbessern. 
Und was mechen Sie? Sie bauen Häuser~reissen alte ab und ma• 
chen Menschen existenzlos und obdachlos; Sie setzen die Men• 
sehen in H~user,wo die Mieten derart hoch sind, dass sie sie 
auf die Deuer nicht bezahlen k5nnen. Sie treiben eine unver• 
antwortliche erbarmungslose Politik gegenßber den Armen und 
eine schonende PolitiR gegenüber den Kreisen,denen es so 
schon gut geht. 

Wir bringen deshalb auch einen weiteren Antr~g,der 
grundstzlich die Freigabe von Wohnräumen für gewerbliche 
Zwecke behandelt,die nieht frei zu kaufen sind, auch dann 
nicht, wenn man viel Geld dafür ausgeben will,sondern die 
Hausbesitzer.müssen verpflichtet werden,neuen Wohnraum zu er• 
stellen,weil im anderen Falle doch eine Wohnungsverminderung 
eintritt bei unserer grossen Wohnungsnot. Wir führen diese 
Dinge an, damit die massgebenden Herren,die die Städtetage 
besuchen,dort sagen kßnnen,wie die proletarische Klasse in 
Kassel diese segensreichen Massnahmen empfindet und was sie 
zu dieser Politik zu sagen hat. 

Damit schliesst die Kommunistische Fraktion die Legis• 
laturperiode im Kasseler Rathaus und wir rufen Ihnen zu: 
Es lebe Sowjet-Deutschland! 

(Bravo!) 

Yors1tz{~der: Frau Stadtv.Lnpnitzl Sie haben vorhin von Verlogen• 
he der Presse gesnrocnen. Ich nehme an, dass Sie diese 
Char~kLerlslerung nlcht auf den Herrn Dr.HAgermann ausdehnen 

• ~ollen, s0nGt mfisste ich Sie zur Ordnung rufen. 

Frau Str..-d.t.Ji..a..kü.xm.l.t.z~ Tuen Sie, was Sie nicht lassen k~nnen • 

....._.~~~~~: Ich verbitte mir das und rufe Sie zur Ordnung . 

. 1.Y.~J.Jti:.n.i.t.z: Lassen wir ihm den Spass; er ist ja dazu da . 

..S...t.M.:t ~ .12.J:.:+.t..eJ.~~J.§.r.l )( . - ) 
l ..... wi~~ch~nbemerkung links: Wie lange wollen Sie reden. 

Die Ausführungen der Redner zu den Haushaltspl!nen in den· 
letzten Jahren haben sich wesentlich von den heutigen unter• 
schieden. Wßhrend es in den letzten Jahren so Dblich geworder 
ist,die ebenso übliche Stunde für jeden Redner auszufullen 
mit WUnschen und Wünschchen,die an die einzelnen Sachbearbei• 
ter des Mngis~ra~~ gerichtet waren,hat sich heute so gut wie 
kein Redner mit Wunschen hervorgewagt.Nur hier und da hat dif 

+ Partei des Herrn Gustav mit dem beruhmten Ko. ein kleines 
Wünschlein als den letzten Rest des Silberstreifens vorge• 
bracht. Es ist bezeichnend für die Lage, dass niemand Wunschf 
vorgebracht hat. Es kann niemand Wßnsche vorbringen,ohne Ge• 
fehr zu laufen,vor sich selbst lächerlich zu werden. Im übri~ 
ge·n wissen bereits alle,de.ss die Zeit,in der die Hoffnungs= 
vollsten ~!lf'ubten, Wünsche haben zu k5nnen,an deren Erfüllung 
man ~~~ke~ k~nnte vorbei ist. -

lT!.l vc:eigen Jehre -und da hat die Frau Stadtv.Lßpnitz 
Recht~ wie auch vor 2 Jahren haben die Vertreter des Magi• 
strats stets ihren Etat und bestimmte Einsetzungen im Etat 
des Wohlfa~rtsemtes damit begründet,dass sie nach der Metho• 
de Ccue sagten: Es wird besser gehen. In diesem Jahre haben 
sie es nicht getan und können es auch nicht. Wenn auch die 

P:te.ll..~ 
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klärt hat.dass das Sinken der Erwerbslosenzahl prozentual gr8s• 
ser sei als in der gleichen Woche des Vorjahres, so ist das ein 
Selbstbetrug; denn andererseits muss man rrestehen,dass die abso• 
lute Zahl der Erwerbslosen heute um 400.000 grösser ist,als in 
derselben Zeit des Vorjahres.Dem Erwerbslosen kommt es, da er 
hungert, wahrhaftig nicht darauf an, ob die Statistiker ausrech• 

• nen,dass die Zahl derjenigen,die augenblicklich Arbeit haben, 
~rozentual eine gr~ssere sei als die der gleichen Zeit des Vor• 
Jahres,sondern es kommt ihm darauf an,dass die Gesamtzahl der 
Erwerbslosen um fast eine halbe Million grösser ist als im Vor• 
ja~re.~Das ken~zeichnet die Lage. 

~s ist nicht so,dass wir nur in Kassel vor der Situation 
ständen,dass niemand weiss,was er tun soll,denn dann könnten wir 
uns tr5sten und uns sagen,wir müssten einen Finanzdezernenten 
oder einen M~gistrat haben, der nichts kann, und wir w~ren selbst 
schuld daran. Dann wäre wenigstens eine MOglichkeit gegeben,dass 
es besser wird. Wir wissen aber,dass es nicht nur be1 uns so ist, 

• sondern genau so auch in anderen Städten und grösseren Kommunal• 
verbänden, und dass es auch nicht anders ist in sämtlichen Län• 
dern und im Reiche selbst. Deshalb sind wir nicht berechtigt,die 
Schuld daran, dass heute keiner recht froh ist mit dem,was~e~ 
befürwortet,weder die Herren der S.P.D., noch die Herren des 
BUrgerblocks, die Schuld für diese besonderen Verhältnisse irgepd 
einem Beamten,der nichts wie seine Pflicht tut, aufzubürden,des . 
Herrn Finanzdezernenten. Deshalb wirkt es auch lächerlich.wenn 

.., di-e eine Gruppe der anderen vorwerfen will,dass heute eine zu• 
fälli~e Mehrheit der bürgerlichen Parteien ein Defizit zurUck• 
lasse,während die eine Grlip'()e,die frühere sozialistisuh-demokra• 
tische Mehrheit, ein Plus hinterlassen hat. Wenn Sie <nach links) 
ehrlich sein wollen,milssen Sie zugeben,dass Ihr Plus nichts wei• 
ter gewesen ist als das zufällige Geschenk des Inflationsbetrugs, 
den s.Zt. die leitenden Kreise in Wirtschaft und Politik Uffi Vol~ „ 
ke begangen haben. Dieses Geschenk dürfen Sie nicht als Ihr Ver• 
dienst aus~eben wollen. 

(Stadtv.Lesser: Das ist nicht b5s gemeint von lhne~!) 
Wenn wir heute einmal als die Gruppe, die wir Ihre (nach links) 
Stellungnahme nicht mitmachen k5nnen, Ihre (nach rechts) auch 
nichts, von einem solchen fernstehenden Standpunkt aus uns .frag•. 
ten, wer ist aufrichtiger gewesen am heutigen Abend, dann lliÜssen 
wir zu dem Ergebnis kommen, dass aufrichtieer jedenfalls die ge• 
wesen sind, die die Streichungen vorgenommen haben, warum, weil 
die etwas getan haben,was unpopulär ist; denn sicher ist, dass 
dieser Sparetat, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht durch• 
gehalten werden kann, bei der Mehrzafil der Kasseler Bev6~kerung 
und der Mehrzahl der Wähler, auf die Sie als parlamentarischen 
Parteien soviel Wert legen, keine günstige Aufnahme findet.Ihre 
Reden (nach links) allerdings sehen sich im Volksblatt e~tspre• 
chend frisiert und aufgemacht und, durch Ihre zahlenmAss1ge ins 

~ Volk getragen, rein äusserlich schöner an. 
Deshalb ist es u.E. die HDhe, entweder der Unkenntnis der 

wirklichen Lege, oder eber die HOge des Selb~t~etrugs, 9der.die 
Höhe der Demagogie, wenn Sie erklaren,dass d1eJenigen,d1e d1~ un• 
populären Streichungen vorQeno~men haben,diese Schritte au~ Wahl• 
ag1tation und Wahlrucksichten vorcenommen haben •• Wir.kümmern uns 
nicht darum ob heute bei diesen oder jenem mit Rucks1~ht auf die 
Wahlen dies~ oder jene Stellungnahme oder diese oder Jene Partei 
die populäre isj. 

Es ist in diesem Saal~ verfehlt~von Ding~n zu sprechen,die 
nicht absolut zur Sache ~ehoren. von vingen, die nicht absolut 
die Vorlage des MaE;istrali>, diesen Haushaltsplan angehen. ~S. ist 
verpönt und verfemt, i;cgend ~twa von Politik~· zu sprechen •.. ti:; r 
aber sagen Ihnen das E1ne: Sie w~rden und köünen auch hier in 

~ Kassel nicht zu einer gesunden Finanzwirts~haft kommen, w~nn Sie 
nicht als ersten Satz .a.nerkennen,dass die Wirtschaft nicl:l~s ist, 
was von Politik los~elo~t ist,sondern dass die Poli~ik dl~ Vor• 
uussetzuno jeder Wir~schaft ist. 

{stadtv.Lüpnitz: UlLgeket:et~Herr Dr.Freisler, wird ein 
s (~ ~-- i 1 r, ~1 ;~ ~ ; ? ":.; ·~ ~ ) 



cii~!·Politik ·~1~ _,dr~nciiage _,der wi~1~chart..J6}iiCi~t~ich' ve~·stehe. 
wenn Sie ~nach links) anderer Meinung sind.Das kommt dnher,d~ss 
Sie materialistisch denken und nicht idealistisch, und 

CStadtv.Lesserz Sie persönlich doch nicht.) 
' die ~~terialistische Wirtschaftsauffassung dazu bringen muss, 

die ~1rtschaft als dir Grundlage oufzufassen,während unsere be• 
·wusst idealistische Einstellung einen ganz entgegengesetzten 
Gedankengang notwendig macht. 

Ich habe mich diesmal bemUht,nicht weiter zu reden, um 
festzustellen,ob das Zwischenrufen die Hörer nicht davon über• 
zeugt,dass ihr Mund in einem umgekehrten Verhältnis zu ihrem Ge• 
hirn steht, das ganz steril ist. 

(Lebhafte Unruhe und Zwischenbemerkungen links.) 
Weil wir sagen, die Politik ist die Grund( der Wirtschnft, 

deshalb suchen wir,wenn wir glauben, festzustellen zu ~~ssen, 
dass die Wirtschaft am Ende .ist,rwch den politischen Ursachen. 
Wir heben die merkwürdige Tatsache zu verzeichnen,dass es Volks• 
·k~rper gibt,die wirtschaftlich bedeutend schwächer sind, die 

eine bedeutend schwächere natßrl1che Grundlnge filr ihre V0lks• 
wirtschaft haben, und die rein wirtschaftlich florieren 1 wihrend 
wir mit unserem Reichtum an Bodenschätzen und Orr,0nisat1onsta• 
lent und mit unserer Volksmasse und mit unserer intelligenten 
Handarbeiterschaft und fortschrittlichem Bauerntum eine Wirt• 

\'4!JCha.ftslee;e haben.die geradezu verzweifelt ist. f-lage 
. (Zwischenbemerkung Stedtv.Lilpnitz.) 

~ Da irren Sie auch, Frau Stadtv.Lßpnitz. Ich könnte Ihnen Kolle• 
gen nennen,denen es genau so schlecht geht, wie den KUnstlern, 
von denen der Herr Stadtv.Dr.Hägermann gesprochen hat. 

Woher kom~t es,dass bei uns, trotzdem wir natürliche 
Hilfsquellen und wirklich weitgehende·he.ben,eine Wirtschaf'tsla• 
ge eingetreten ist,wie sie augenblicklich trauriger wohl in kei• 

~ nem räumlich grösseren Staate des eur,opäischen Festlandes be• 
· steht? Das kommt daher,weil wir bewusst den Satz verneinen,dass 

die Grundlage der Wirtschaft die Politik sein muss, und dass diE 
Grundle.ge einer Volkswirtschaft eine gesunde Mb.chtpoli tik des 
Volkes ist, und weil man bei uns bewusst sich scheut.einmsl 
Kr~fte zu sammeln, um in Mltteleuropa auch ein politisches 
Machtzentrum zu schaffen. 

Wenn jemand einen solch kompletten Blödsinn und Unsinn 
vorbringt, wie eine Rednerin unseres heutigen Tages

1
wenn sie bei 

dem Bau eines Kriegsschiffes von dem -Aufbau eines n e ges0henen 
Militarismus spricfit und ihr niemand widerspricht,weil man bei 

•&-uns nicht mehr die Wahrheit zu sagen waf;t,weil die Leisetrete• 
rei so weit geht,das man nicht mehr wag{, auszusprechen,was wahr 
ist,so wollen wir es doch tun. Wahr ist,dass die Grundlage der 
Finanzmisere als Folge der WirtschRftsmisere der Umstand istl 
dass wir es nicht wagen,dem ewigen Aderlass,der 2 und ~ Mill • 
arde jährl~ah beträgt -auch wenn Ihre Vertreter in Paris 2 Mil• 

+liarden heraushandeln sollten,dann wird dieser Aderlass eben 
umso länger dauern- ein Ende zu gebieten. -Das gehört hierher- • 

. Alle Etat-Redner haben gesagt,dass unser Etat nicht hier eemacht 
wird, .sondern zuerst im Reiche, dann im Staat, im BezirksTr?:-':.and 
und neether bleibt für uns nichts übrig als die Bankrotterklä• 
rung.Schuld an der Tatsache ist,dass wir nicht weiter können, 
vielleicht in zweiter Linie auch ein falscher Finanzausgleich, 
eine ungerechte Lastenzuteilung ohne Zuweisung von Einnahmequele 
len. In erster Linie aber ist schuld der Umstand,dass wir kein 
Volk sind, das nach Paris einen Bauer und einen Arbeiter und 
einen deutschen wehrhaften Mann, als als Symbol des deutschen 
Volkssoldaten schickt,die sicher mehr können,als Ihr Hjalmar 
Schacht und Genossen,die einfach sagen: Wir wollen nicfit zahlen, 
weil wir nicht zahlen können, und weil es ungerecht ist~ zu zahe 

• len, und die hingehen, aufrechten Hauptes das berühmte ~itat 
des Götz von Beriichingen in den Zähnen knirschend. Das wären 
Vertreter,wie sie ein parlamentarischer Staat nie schaffen kann. 
aber wie sie ein deutsch~s schaffendes Volk verstehen wfirde. 

(Stadtv.Luft: Und was kommt dabei heraus?) 
-Sehen Sie.~c1~~0P Sie ~en ProzPnts~tz des deutschen Volkes hin~ 
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leucnen-, solange wira erster'tt-kein Baue1· und Arbeiter als 
Vertreter nach Paris geschickt, sondern es werden 2 Vertreter 
des Grosskapitals nacfi Paris ~eschickt, solange man aber einen 
Vertreter des typischen GrossKapitals schickt, solange ist es 
absurd, so zu reden, wie Sie, weil ein Volk hinter den Männern 
steht, das nicht aufwacht, das solange nicht aufwacht, solange 
Sie Ihre Machtstellung haben. Wenn ein Volk die Männer hin• 
schicken würde, von denen ich gesprochen habe, einerlei, wel• 
ches Mitgliedsbuch sie in der Tasche haben, einen Arbeiter, 
einen Bauern und einen deutschen Soldaten · 

(Zwischenruf: Und einen Rechtsanwalt!), 
so ist das ein anderes deutsches Volk und diesem anderen deut• 
sehen Volk gegenüber wird man es nic~t wacen, wenn es die Zah• 
lungen einstellt, mit Drohungen und ahnlichem zu kommen, weil 
ein Erwachtes und seiner völkischen Eigenart bewusstes, wehr• 
haftes im Herzen Europe.s zusammen wohnendes Volk nicht durch 
irgendwelche Kräfte militärischer Art gebändigt werden kann, 
weil der Geist und der Wille st!rker sind als die Materie. 

(Stadtv.Quer: Machen Sie einmal einen Vorschlag.) 
Sie können mich mit Ihren mehr oder weniger geistreichen Zwi• 
schenrufen nicht von dem abbringen, was ich will. 

(Zwischenbemerkung Stadtv.Quer.) 
Deshalb ist es erforderlich, dass wir an jeder Stelle und zu 
jeder Stunde aufrufen,dass endlich mit Ihrem Phrasendunst,an ~ 
den noch viele glauben, aufgeräumt wird, der lediglich zur 
Wirkung hatte, dass Ihre Fünrer sich Kosten verscfiafft haben, 
·dass endlich mit Ihrer Wirtschaftstheorie und Ihrer angebli• 
chen nationalen Politik Schluss gemacht wird, dass da~ Volk 
einmal diesen Dunst auseinander oläst und die wahre Lage sieht; 
die wahre Lage ist so,dass wir allen Grund haben,sie anzusehen, 
sie ist die, dass wir heute unmittelbar vor der Katastrophe 
stehen. Ich zitiere nicht etwa Meldungen irgendeiner national• 
sozialistischen Zeitun~. Ich bitte Sie, einmal den letzten 
Reichsbankbericht nachzulesen und festzustellen,dass gestern 
die Golddeckung unter das gesetzliche Mindestmass gesunken ist. 
Sie alle, die Sie die Wirtschaft als Selbstzweck betrachten, 
und nicht die Politik zur Grundloge.der Wirtschaft r·c:.:·Le::~ ·..:ol• 
len, Ihnen müsste das ein Beweis dafür sein, dass der Sturm 
kommt, dass es nunmeh~ Schluss ist. 

Heute ist es unpopulAr,ja fast als Volksverrat verschrie• 
en, wenn man davon spricht,dass die Inflation in anderer Form 
nicht mehr kommt, sondern schon du ist. Genau so wie vor eine~_ 
halben Jahr verpönt war,wenn Stadtverordnete in der Oeffent• 
lichkeit von einem Defizit. von einer halben Million sprachen 
und sagten,~ass die Lage katastrophal .wlre.-hevte tst das eine 
Selbstverstandlichkeit- genau weruen Sie sich 1n einem Jahre 
wohl daran gewöhnt haben,dass,wenn heute von einer Inflation 
in anderer Asudrucksform als schon vorhanden ge~prochen wird, 
man nichts weiter getan, als die Wahrheit gesagt hat. Wenn das 
nicht von Ihnen als Alarmsignal betrachtet wira,dann betrachten 
Sie doch bitte noch die Steigerung der Erwerbslosenzahl um 
400.000; das ist Alarmsignal genug. Betrachten Sie noch.den 
Hohn und Spott,der Ihnen vom Ausland entgegen gebracht wird und 
mit dem Ihre Vertreter behandelt werden,ist das nicht auch 
Alarmsignal? . . . 

(Stadtv.Quer: Die Politik der Nat1onalsoz1al1st·~:! 
ist Alarmsicnal.) . " 

Dass Sie Hellseher sind, ist die neueste Entdeckunß. Sie mus• 
sen in unserer Seele fabelheft lesen k5nnen. Wenn Sie nur erst 
einmal in Ihrer Partei so hell sehen könnten -ich wollte sagen 
staJ.lhell sehen könnten und all den Dr~ck und 5<:hmutz durcfi• 
dringen wollten,dann würde es besser sein, ehe Sie daran gehen, 
un~ Vorschriften zu machen, was wir wünschen und glauben. 

Wenn Sie diese Alarmsignale nich~ sehen,.sefien Sie dann 
weiter nicht was in Berlin geschehen ist? Es ist richtig,das 
warMkein Auf;tand des verzweifelten kommunistischen Proletari• 
ats, das war etwas nnderes,denn die Ffihrer fehltentdie sussen 
nicht auf den Barrikaden, sondern wo anders. Ist das aber nich1 
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. _.,„ .. ,. ~·-'~ \.:'7l~3üss ct1eses Wackeln so kurz wie 
m6giich sein m5ge,darn1t es so schnell wie m5glich zum Sturz 
kommt. . 

Wir f.Ollen den Polizei-Etat aenehmigen, wir haben eher 
zu Ihrem System kein Vertrauen. Bitten Sie Ihren Herrn Ober~ 
bürgerm;Ister, er möge sich sofort mit dem Polizeiprhsidenter 
in Verbindung setzen.und fragen, ob es richtig ist das~ der 
semitische Polizeiprasident Hohenstein zusammen mil seinem 
Stellvertreter,dero semitischen Regierungsrat Behmack, vielfaC: 
frßher Abende bei dem semitischen Grossindustriellen Maybaum 
verlebt hat. 

(Vor~itzender: Das gehört nicht zum Etat.) 
Ich muss aber davon sprechen, denn wir k6nnen aufgrund unsere 
Mlsstreuens gegen den Polizeipr!sidenten den Poliieietat nlch 
bewilligen. 

Fragen Sie ihn,ob es richtig ist,dass dieser sein Gast 
geber und · abwechselnd· Gast, an der Spitze der besebl~ 
nehmten I.1.ste steht, auf der die Hauptgeldgeber der kommun.t~~-t 
sehen P~rtei verzeichnet sind. 

Fr~~~n Sie ihn weiter, ob es richtig, dass dem Poliz01· 
wacht.ne:i.st,2r,der dj_e Liste beschlagnahmt he.t und der elnuhtP~ 
et~as Gros~es gefunden zu haben,ausdrilcklich verboten ~cr~e~ 
ist, darnber zusprechen. Diese Nachricht ist mir aus dem Poli· 
zeiprastdiurn gekommen, und weil mir diese Nachricht 0.us d.ire1r.
ter lnfcrmation zugegangen ist -die Herren ahnen ja nicht,da~· 
wir anch da unsere Informationsbüros haben-, deshalb sage ieh: 
Wenn der Herr Polizeiprlsldent das vertuscht hat,dann iät es 
für mich ein@ Pflicht, das 5ffentlich zu sagen. · 

Frngen Sie den Herrn Polizeipr~aidenten~ ob es stimmt 
oder nicht. Wenn Sie gefragt haben,dann sagen ~ie ihm auch~ 
wenn die Liste nicht ver5ffentlicht wßrde,dRnn wilrde ich die 
Liste ver6ffentlichen. ~ir wollen nur einmal sehen,wie er si~~ 
verhält. Sa7en Sie ihm e.uch,dass ich gut orientier·t hin, und 
dass ich weiss, dass Herr Behm.ack sicn seit einigen Wochen ;:u„ 
rßckgezogen hat von diesen freundschaftlichen Abenden,werum, 
weiss ich ni~ht. Sagen Sie ihm dies als Zeichen dafür,das~ wir 
Bescheid wissen. 

Fragen Sie ihn weiter,ob es richtig ist,dass zu den 
Hauptgeldgebern der kommunistischen Partei auch ein Herr Wert~ 
heim geh5rt. 

(Zwischenbemerkung Stadtv.Lüpnitz.) 
Frau Lnpni tz uns wundert das- nicht; ich werde das schon 

bftld festgestellt haben, ob das der Bankier Wertheim ist. Uns 
wundrrt utich nicht,dass einige Anwälte zu den Geldgebern Ihrer 
Partei (zu de~ Frau Stadtv.Lnpnitz) geh5ren. Die konnen aber 
mit ihrefil Geld machen was sie wollen. . 

(Zwischenbemerkung Stadtv.Lüpnit~.) 
Wir geh~ren nicht zu der Partei,die die wilden Abenteuer 

rer ~uf den s~~r1kaden in den Tod gejagt haben. Solange die 
Frage,die t::..t1 ün den Magistrat gestellt habe, nicht einwandfrei 
gek1ärt i~t, k~nnen wir zu solcnen Behörden wahrhaftig kein 
Vertreuea hab~n. 

SiA wer1en verstehen,dass abgesehen von allen weiteren 
Evwärrnne_e:1, Ji(~ iC'r-1 ausführte, wlr für die ß.ber eine halbe 
Million Mar.·'.ic unter keinen Umstenden stimmen können, ganz a.bge• 
sehen davon, da. ss wir Nationalsozialisten keinen Pfennig denen 
be'.•til 1.ipc;: wollen,die das jetzige System halten. Der Polizei• 
etr_: :. L;T_ ',ü:' e"i.n kleiner Ausschnitt. 

f~ fraPt sich nun in erster Linie filr uns,ob wir nicht 
den Eta{ Jes Magistrats annehmen wollen. Das ist doch ein Kuri· 
osum. Vc~ 6em E~st des Magistrats spricht kein Mensch. Es hat 
sich n5.cht etn Stadtverordneter, viel weniger noch eine Frak• 
ti on i"j.e f u~l(len, die für den Vora.n schlag des Magistrats e i nget re• 
t e n · ;,-:- "~" '"' ~ w r; d er d 1 e S • P • D • , noch e i n e andere Fr ak t i o n , der i s t 
b~r-,"<; ::.~:;.; '.in~,e~~ ~~n Tisch gefallen. Es fragt sich nldn,ob wir den 
Etat der Sparparteien des Bßrgerblocks annehmen konnen. Auch 
den können wir nicht annehmen, und zwar aus em einfachen GrundP 
nicht: Zun~chst sind wir nicht dazu da,Ihnen und dem jetzJ.pen 
Sy~t·.:-.il" Q.1:r:t s~lnF:n Scb.wieri~~kei ten zu verhelfen. 
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Wl ti St'l:, dass w1r zwai."' n1ch!: üem jt:'tz1gcn Ste:~utc gegt:nübe„·,aber 
dem Deutschen Volke gegenuber eine Verantwoctung zu tragen ha• 
ben, ist.das nicht leicht,sond~rn ~ehr schwer.Bei dem heutigen 
System gilt der Satz: Ihnen,· die Sie uns hierher gebracht ha• 
ben, keinen Mann und keinen Groschen. 

CStadtv.Quer: Fatelha~tt) 
Einst hat Ihre Fraktion,als Sie noch 0 Mann stark im preussi• 
schen_Lendtae sass, dasselbe gesagt,Herr Quer, und da fanden 
das fur schön. 

Wenn wir diesen grundsätzlichen Stendpunkt vertreten k6n• 
n~n wir auch Ihrem Etat (nach rechts) nicht zustimmentweii wir 
dieses.System beseitigen wollen, denn auch er wtrd nicht ge• 
re~ht in den ~llernotwendicsten le:ibl.iehen Ledürfnissen der not• 
leidenden Bevnlkerunp, gar nicht zu reJen von irgendwelchen 
kulturellen Dingen. Sie haben gekür~t -iqh gleube Ihnentschwe• 
ren Herzens- am Wohlfahrtsetat in einer Weise, die heute bei 
qen jetzigen Zahlungen das Existenzminimum,das bereits bis 
Jetzt durch die Unterstilt!ungs~uhlung~nj~ht g~~ährleistet war, 
erst recht nicht mehr gewahrle1stet. Gewiss, Sie, Panz rechts, 
tragen auch nicht die Verantwor·tunn :t'i1r die 1J,~:rsor'0chuneen der 
Weimarer Verfassung. Aber Sie von Tinks und die ~nderen tragen 
die Verantwortung, und Sie dilrfen es nicht üb0r sich gewiunen, 
Ihre eigenen Versprechungen ausser ~\cr1t zu l:'.~sen. Sie mussen 
das tun und einen Weg finden, wie :3le sich seltH1t zur Verwirk• .... 
lichung Ihrer Versprechungen aus der Zett der ~l:-:e:::use;u.be ,der ) 
Weimarer Verfassung bekennen können. Diesen 'ii\?g uuer haben Sie 
nicht gefunden. Wir sind nicht durch Ihre Ver~0rechungen gebun• 
den. Wir wollen keinen Wohlfahrtst~at~ Wir wissen, wo die Rei• 
se hingeht, wenn 11% der bev5lkerung von 5ffent11chen Unter• 
stützungen leben, wie es in dem untergeßaneen~n Rom gekommen 
fst, wo von 2 Millionen Einwohnern 300.uOO GetreLL:emnfänr,er 
waren. Wir wissen, dass das nicht der Anfang sondern ~ie Durch• 
führung der Katastrophe ist. 

Wir wollen den anderen Staat,wir wollen den nationalen 
Arbeiterstaat,weil nur de~ der Staat der nationalen Arbeit ist, 
wo durch Arbeit jedem eine anständige Existenzgrundlage gegeben 

werden kann. Das k5nnen Sie nicht erreichen. Sie k5nn~en weder 
einen Wohlfahrtsstaat erhalten, noch einen Arbeiterstaat.Sie 
stnd mit dem einen wir mit den anderen gescheitert und stehen 
heute bereits vor eine~ Trfimmerhaufen. 

Wir können auch nicht rn~ehen,was die S.P.D. tut,die,so• 
weit ~is jetzt bekannt ist,heu~e,w9 es darauf ankommt?noch.kej• 
nerle1 Anträge vorgelegt hat.Sie will segen,Ihr Etat ist ein _ 
Hungeretat,der nicfit das Existenzminimum für die notleidende ) 
Bevölkerung gewährleistet. Wir sind daeeeen. ~ir wollen einen 
EtatLder unsere Versurechungen wahr macht. Die Herren von der 
S.P.u. sind aber in ~iner enderen Lage wie wir. Die S.P.D. hat 
die Versprechungen gemacht, sie muss &uch den Weg zeigen,der 
gangbar ist, um diese Versprechungen zu 11alteD. Das hat sie e.be1 
~iaht getan. Solange sie das nicht tut~ist ~s für Si~, d~e Sie 
in der Ueberzahl a-yf den Regie!,'ungsposten s1tL;en, ~l1erd1ngs 
ein billiges Vergnugen zu erklaren, der.Etat ist„e1n Hunger• 
etat,wenn Sie nicht Vorschl!~e machen,d1e dazu fuhren,einen 
Etat &ufzustellen,der den ße1engen der Bevölkerung Rechnung 
tr!gt. Deshalb halten wir Ihre (nach links) lblehnung des Etats, 
einerlei,ob des_Magistr~ts-~tats oder de~ Etats der S~~rp~rtei• 
en und die Begrundung,die Sie Ihrer Ablennung geben, 1ur inner• 
lieh -ich will nicht sagen mit Ihrem Wissen- fur unwahr, und 
&twas Derartiges machen wir nicht mit. 

(Stadtv.Quer: Sie rn~chen nie mit.) 
Der Etat, wie er wahrscheinlich d~rch ~ehrheit der bilrger• 

liehen Parteien angenommen werden wird, stellt eine Belastung 
der werktätigen Bevölkerung dar, und zwar eine Mehrbelastung 
der Werktätigen durch Evh~fiung des Wassergeldes usw. Frßher · 
wurde geschimpft und gegen eine ~ndi~ekte Steue~ Sturm.gelaufen1 
tatsl\chlich ist ein solcher Prof1t,w1e ihn die t_12werbl1ehen 
Werke mRchen, nichts weiter als eine unsoziale inJirekte Steuer 
in höchster Potenz. Ich gleube wirklich,dass,wenn ein priv~er 
r" 1 ~~ P _. - ,, 'r ,_... 1 . , 1 .„ > ·~ · ... · ~ .., · • l ~ 
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schaftet, elso 20% der Bruttoeinnahmen als Reinertrag verbucht 
werden können. Bei einem industriellen Unternehmen,das den 
Mass~nartikel Wasser.herstellt und solche Ge!inne erzielt,wenn 

• das Jemand tut,der nicht dadurch gesehützt wurde dass er selbst 
öffentliche riand ist,dann würde das nach der Inflationsgesetz• 

~ gebung den Tatbestand des Wuchers erfüllen. --
Das Ga·swerk hat eine Bruttoeinnahme von 4.087 .000 RAt und 

einen Reingewinn von 1.047.000 R~, 80.000 RX mehr wie im Vor• 
jahr, also weit ilber 25% Gewinn der Bruttoei~nahme. 

Das Elektrizitätswerk hat eine Bruttoeinnahme von 
5.850.000 R!,wovon 1.520.000 Ri Reinertrag sind, also 30% der 
Bruttoeinnahrr.en. Etwas derartiges machen wir nicht mit. Sie 
alle, die Sie im Reichstee die Mehrheit haben, Sie von der 
schwarz-rot uni goldenen Koalition sagen: •••••• 

(Zwisch~nbemerkune Stadtv.Quer: Er ist doch erziehbar.) 
Wenigstens nicht von jernandem,der ein unteugliches Objekt für 

• solcfie Versuche ist, mehr brauche icht nicht zn sae;en, wir ver• 
stehen uns doch, Herr Quer. Sie haben ja die Mittel in der Hand 
Warum haben Sie den Fehler, den Ihr schwarzer Genosse gemacht, 
der tgte Erzberger, nicht wieder gut gemacht und sind nicht 
dazu uber~ecengen. . 

(;;,tadtv.Lefort: Schämen Sie sich nicht mehr, hl'>ren 
1L Sie mal?) 

Warum sind Sie nicht dazu übergeeengen,diesen Fehler zu bese1ti• 
gen? Wenn wir gewisse Zuschläge erheben könnten,würde die Wirt• 

• schaftsnot nicnt behoben sein,weil die Grundlage eine viel tie• 
fere ist. Dann würde aber mindestens die Verteilung der von uns 
zu beschliessenden Lrsten sozial gerechter möglich sein, denn 
eine solche Einkommensteuer lässt sich sehr wohl eerecht staf• 
feln. Warum ~ind Sie nicht dazu ITbergegangen,dass die Gemeinden 
eine sozial gerPcht gestaffelte Verm5genssteuer dazu erheben 

• können. Tun Sie es doch, wenn Sie mit Ihren Versprechungen so• 
zialer Gerechtigkeit in einem Punkte Ernst machen wollen. Das 
wollen Sie ja gar nicht. Hier reden Sie davon,dass kein Weg 
vorhanden sei, um in gerechter Weise das notwendige Aufkommen 
herbeizuschaffen und Im Reichstag weigern sich Ihre Parteigenos• 
sen das zu tun, was so einfach wäre, um eine ungerechte Bela• 
stung wie Auspowerung des Volkes -wie bei den gewerblichen Wer• 
ken- unmöglich zu machen. 

Einen Etat,der das Wfissergeld hinaufsetzt,können wir 
nicht mitmachen. Wir können ebenso wenig verantworten eine der 

·~. anderen Steuern, deren Erhebung möglich ist, mit Ausn0hme de~ 
antisemitischen Filialsteuer,zu erhöhen, denn es ist unwahr, 
das~ die Wirtschaft noch weiter kannte und zeugt von Blindheit, 
wenn Leute, die sich Arbeitervertreter{, meinen,der Arbeiter• 
schaft sei damit ~eholfen,dass heute die Wirtschaft, zu der 
aucl:l die Ar bei tersch aft gehört, rnennen 
. (Stedtv.Quer1 Eigentlich.) · 

~ -wenn Sie (nnch links) und Ihre Genossen von Steuerstreichungen 
sprechen, Sie den Arbeiter irrtümlich nicht zur Wirtschaft 
r~chnen, also nach Ihrem Jargon habe ich mich gerichtet. 

(Zwischenbemerkung links~ Ich denke,Sie lehnen 
jede Unwahrheit ab?) 

Sie denken falsch, das ist Ihr P.ech. 
~s ist unwahr.dass die Wirtschaft weitere Belastungen 

~ ertragen könnte,und es ist entweder unaufrichtig oder zeugt 
von einer bodenlosen Unkenntnis, wenn Arbeitervertreter,d1e 
sich solche nennen, behaupten, im Sinne der marxistischen Ar• 
beitervertreter gesprochen,die Wirtschaft wolle einen Steuer• 
streik,und die behaupten,man könne noch einen Pfennig aus der 
Wirtschaft herauspressen,und dass es dann dem Handarbeiter 
besser geht. Jeder Pfennig, den Sie heute mehr aus der Wirt• 

~ schaft herauspressen, bedeutet einen Wechselnrotest mehr,und 
jeder Wechselprotest einen Konkurs mehr und Jeder Konkurs mehr 
bedeutet einP weitere Erh5hung 1er Zehl der Er• 
werbslosen. Sie sind verbohrt in der K!essenka.mpftheorie,die 
nicht erkennen wtl1, iass alle Schaffenden an einem Strang 
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nt-rimen l:'lnanzen direkt -Ihr Berliner Rückwärts- von d.em Herrn 
Goldschmidt von der Danat-Bank. Sie vertreten heute das Gross• 
kapital und sind heute die Sozialreaktionäre,gegen die die er
wachende Arbe 1 t ersch e.ft sieh ri eh ten muss, und, Wie Sie fielbst 
bereits bemerkt haben,sich richtet. Wir machen deshalb Jed~r 
Ihres mit (nach links) noch k5nnen wir uns zu Ihrem (nach -
rechts) entschliessen,sagen aber vor aller Oeffentlichkeit,dass 
Ihr (nach rechts) Versuch~ein Mittel zu finden~ein ehrlicher 
Versuch ist, während die ~tellungnahme dieser ~eite (nach · 
links) eine unehrliche gewesen ist. 

Wenn wir noch eine Hoffnung h~tten,dass wir in einzelnen 
Kommunen die Etats stabilisieren,dass wir in einzelnen Kommunen 
dafür sorgen könnten,dass Einnahmen und Ausgaben gleich blei• 
ben, um das Gespenst der Katastrophe zu bannen,dann würden wir 
wahrscheinlich auf Ihrer <nach rechts) Seite sein. Aber wir ha• 
ben diese Ihre Hoffnung nicht. Wir glauben nicht mehr daran, 
auch wenn Sie überall die Mehrheit haben,dass es Ihnen gelingt, 
dieses Gespenst zu bannen.Wir gleuben vielmehr,dass die Entwicka 
lung unaufhaltsam weiter geht, und wir hoffen,dass diese Ent• 
wicklung weiter geht, nämlich die Entwicklung zum Erwachen allex 
derjenigen,die jetzt in den Kot getreten sind durch die Ergeb• 
nisse des Systems,das heute in Deutschlands Gauen herrscht.Wir 
hoffen,dass das Elend das in den Strassen der Altstadt genau ) 
wie das in den Strassen anderer Stadtteile,wo die verschimten 
Armen sitzen, denen die Augen geöffnet he.t und immer mt ln· r:f fnet 
und toffen,dass einmal der Augenblick eintritt,wo wir an d~r 
Stelle einsetzen können mit unseren Massnahmen, die allein die 
Gewähr dafür bieten,dass.es anders wird; die die Grundlage bie• 
ten ffir die Wirtschaftspolitik,dort,wo die Machtpolitik der 
erwachten Nation..... · 

CStadtv.Quer: An den Laternen!) 
An den Leternen wird es nicht anfangen. Unsere Schuld wird es 
niaht sein,wenn dabei auch Laternen geziert werden sollen. Wir 
werden aber auch, wenn nötiß, davor nicht zurückschrecken. Eine 
deutsche Revolution wird nicht ein Niederbruch von 1918 sein, 
die darf keinen Pardon kennen,da mag jeder sagen,was er filr ei• 
ne Stellung am Laternenpfahl einnehmen will.Zurftckschrecken darf 
das erwachende deutsche Volk davor nicht,diejenigen,die es ein 
Jahrzehnt mit ihren Versprechungen getäuscht haben, und die es 
ein Jahrzehnt lang vom Abgrund zu noch tieferem Abgrund geführt 
haben,eines Tages vor dem Volksgericht des erwachenden deut• 
sehen Volkes zur Verantwortung zu ziehen. ) 

(Stadtv.Quer: Wo wollen Sie denn den Laternenpfahl · 
zieren?) 

Es lohnt sich nicht,darauf einzugehen.-
Sie haben so vielfach davon gesprochen,die Selbstver• 

waltung sei Ihnen genommen. Wir geben des gewiss zu, dass .heute 
die Selbstverwaltune der Kommune ein~ Farce, eine Phrase, eine 
Unwahrheit ist. Das wundert uns nicht, weil wir wissen,dass so 
vieles, um nicht zu sagen alles, am jetzigen System unwahr ist. 
Wir freuen uns deshalb,wenn es in offiziellen Kreisen dämmert 
und man einsieht,dass das, was ihnen verfassungsmässig geran• 
tiert ist, Trftger der Selbstverwalttung zu sein, nicht da i~t. 
Es ist nicht richtig,immer nur daran zu denken,wie andere,näm• 
lieh der Staat die Selbstverwaltung zu beschr~nken und zu be• 
schneiden,sondern man muss auch daran denken,wie man selbst a.m 
besten die Selbstverwaltune zweckmässig beschneidet. Zur Selbstw 
verwaltung geh~rt auch,dass Bürger, die sich um Mitarbeit in 
den Gemeinden bemühen, nicht zuruckgestossen werden, dazu ge• 
h~rt, dass die Selbstverwaltungskörpe!schaften -Magistrat und 
Stadtverordnetenversammlung- sich daruber klar sind,dass die 
Selbstverwaltung Ihre Berechtieung verliert,wenn die Selbstver• 
waltuneskörperschaften sich selbst zu barokratischen Gebilden 
abschl1essen und die Mitarbeit von Bßrgern an Dingen der Gemeinw 
de ablehnen un'l verhindern. Sie werden an manche Fälle denken. 
Ich denke daran, dass ein BOreer der Stadt Kussel ein Juhr lang 
seine Arbeit in den Dienst der Gemeinde gestellt hat, und dass 
di P~i:>r Bürger heute begrei. flj_C!h bitter fl~e\\ör1dt dasteht und die• 



~ar,. bekehrt ··1 s t. d~~u ~ ~ da~sc~; 'fh;'e~ s~~t~~t~i~hi'e~ehf ~ ~~hnn-
gen kann, weil Ihre Instanzen ihm ....•••••• 

CStadtv.Quer: Das gilt Ihnen, Herr Steuer, das ist 
Ihr Freund.) . 

Sie sehen die Zusammenhänge nicht richtie. 
{Stedtv.Quer: Sie schielen aber etwHs.) 

Das ist Ihre falsche Einstellung, die nur von Ihrer falsohen 
Blickrichtung herrßhrt, der desfialb dazu gekommen ist, Schluss 
zu machen mit dem Glauben an Ihr System, weil IhreSelbstverwale 
tungsorgane ihn zurückeestossen haben; das ist der, für den Si( 
selost einmal eineetrei:.en sind, Ihre Zeitune, der Herr von der 
demokratischen Fraktion 

. (Zwischenhemerkune links.) 
-der Herr Hlgermann fällt 5fters um- den Ihre Zeitung vertreter 
hat, nechher Rber wieder aufgegeben, der Herr StUck, das ist 
ein Mann e;ewe~en, der, g~eicngult.ig, ob seine G_edanken richtig 
odet falsch sind, gearbeitet fiat und arbeiten hat wollen, und 
der nls Ergebnis seiner Arbeit nicht nur wirtschaftlich sonderr 
auch körperlich zusammengebrochen ist, und der Zusammenbruch 
ist erfolgt an dem Glauben an Ihr System. 

Wenn wir heute soviel geh~rt haben, dass die Selbstver• 
waltung nur eine Farce sei,dRss der Staat uns das Recht der 
Selbstverwaltung eenommen hat,wollen wir auch in uns eehen und 

'l. sehen,ob wir uns stets bewusst. gewesen sind dessen,de.ss wir alf 
Selbstverwaltungsorran nur Berechtigune haben,wenn wir die 
Selbstverwaltung vo~wärts treiben und lebendig halten unsere 
SelbstverwaltunRsk5rperschaften durch Mitarbeit der einzelnen 
Bfirger. Sie weraen heute, da Sie das nicht getan haben,wenic 
Bürger finden,die in diesem System mitarbeiten wollen,weil es 
tatslchlich so ist,dass die Zahl derer,die eineesehen haben, 
dass es so nicht weitergeht und die wissen,dass alles Einsetzer 

• 

• 
ehrlicher Arbeitskraft nichts nützt,sondern dass Schluss ge• 
macht werden muss,weil die Zahl derer,die sich sehnen nucfi dem 
dritten Deutschen Reich,weil die Zahl derer,die sich sehen·nact 
der,dagen wir es, sozialfaschistischen Revolution,die den Natic 
nal-Sozialismus in Deutschland als Abl~ser des parlamentarischE 
Deutschlands sch!tzen, inmer gr5sser wird _ 

(Widerspruch links - Zwischenbemerkung.) 
-genau wie Ihnen von dort zugerufen worden ist: Wir trauern 
nicht darum, dess endlich einmal in Deutschland Gemeindewahlen 
stattfinden, wir haben eiCTentlich car kein Recht, einen Etat 
aufzustellen,weil rechtswidrig unser Auftrag,der auf 4 Jahre 

L. lautete, verlängert worden ist. Wir sind nicht bange darum.Wir 
wissen,wie das Ergebnis der Thüringer Wahlen ausgefallen ist, 
und zwar 96 Gewinne cegen 2 Verluste.Sie haben auch das Ergeb• 
nis der Kobure:er Stadtpa·rlamentswahlen gesehen mit marxistische 
Mehrheit. Sie haben ferner gesehen das Anschwellen der National 
sozialisten in Wiesbaden um 1000. Sie haben gelesen,was die· 
Frankfurter Zeitune über Schleswig geschrieben hat. Wir wissen, 

• einer marschiert, und das sind nicht Sie, sondern das ist der 
erwachte deutsche und deutschbewusste Arbeiter und Bauer. Wir 
wollen den deutschen Arbeiter- und Bauernstaat des Nationalso• 
zialismus. Dann können wir auch ansetzen bei all' den Fvagen, 
die auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu l~sen sind; dann könnE 
wir ansetzen bei der Wurzel des Uebels. Dann können wir Ihr 
System als ein Giftpflanze und Schmarotzerpflanze ausrotten. 
Dann mag in Deutschland wieder die deutsche Arbeit,das Deutsche 
Volk und nicht das Finanzkapital herrschen. 

~tadtv.Le~ort_r Zunächst möchte ich eine persönliche Bemerkune ma• 
chen. ilt den Ausführungen des Herrn Stadtv.Dr.Fre1sler kann ict 
mich nicht beschäftigen. Sie stehen auf einem so tiefen Niveau, 

, dass ich ihm dahtn nicht folgen m6chte.Ich bedauere nur,dass 
ein deutscher Mann hier in einer Form über einen Menschen 
spricht,der ganz bestim!t den besten Willen und die ernste Ab• 
sieht hatte,das Beste fur des deutsche Volk zu wollen,und der 
heute im Grabe ruht. Ueber solch' h5hnischen Bemerkungen ilber 
einen Toten p~ht man einfach zur Tagesordnung Ober.X 

.,, , , . ...,, ~ ·..... . .„. . ...... , ' „ ' ·'. ~ ,~ , ·1 „ :-' ~ i~ , .• _„ l-1 1 0 ,'""') h +. r.'- V -r ,...~ ,.., ,.., ..- 1 n 
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Vor der 4. Zivilkammer unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors 
Kulenkamp fand am 8.6.1929 der Beleidigungsprozeß Maybaum gegen Roland 
Freisler statt, nachdem er bereits einmal vertagt worden war. 
Der Vertreter des Klägers, Dr. Dellevie hob die wesentlichen Aussagen 
Freislers Rede im Stadtparlament vom 10.5.1929 hervor. 

11 Freisler habe damals angekündigt, daß, wenn der Magistrat 
oder der Polizeipräsident die Geldgeberliste der KPD nicht 
veröffentliche, e r die Liste veröffentlichen würde". 

Um nähere Informationen über die genannte Liste zu bekommen, hatte sich 

Dellevie an den Stadtverordneten und Führer der kommunistischen Partei 

Lohagen gewandt. 

"Herr Lohagen habe geantwortet, daß weder die kommunistische 
Partei noch der rote Frontkämpferbund eine Sammelliste her
ausgegeben haben, auch sonst habe niemand von der KPD eine 
Liste aufgestellt, und ferner habe Fabrikant Maybaum w e-
d e r e i n e m a t e r i e l 1 e n o c h e i n e 
i d e e 1 1 e U n t e r s t ü t z u n g an die KPD ge
geben. Wahr sei vielmehr, daß im Jahre 1927 die I n t e r
n a t i o n a 1 e Arbe i t er h i 1 f e eine Liste 
von prominenten Persönlichkeiten, die für ein Kuratorium 
für ein Kinderheim in Betracht kämen, aufgestellt habe. Fa
brikant Maybaum habe an 21. Stelle gestanden. Es handelte 
sich dabei um keine Liste für Geldgeber, es war lediglich 
eine Adressensammlung, die im Schreibtisch liegengeblieben 
war, die ganze Sache habe sich als harmlos entpuppt. Am 
Ende des Briefes hatte Herr Lohagen eine eidesstattliche 
Versicherung abgegeben" (KP, 9.6.1929). 

Maybaum selbst gab ebenfalls eine eidesstattliche Erklärung ab. Er hätte 

die Liste weder gekannt noch unterzeichnet und den Rotfrontkämpferbund 
niemals finanziell unterstützt. 
Roland Freisler betonte, daß die "Internationale Arbeiterhilfe" eine 

Unterorganisation der KPD wäre und behauptete, in seiner Rede nicht den 
Kläger, sondern den Polizeipräsidenten angegriffen zu haben, da dieser 

die Liste verheimlicht hätte. Er selbst hätte nur Aufklärung schaffen 
wollen, was nicht bedeutete, "daß er die Liste auch gehabt habe" (KP, 

9.6.1929). Lohagens Brief bestätigte, daß eine derartige Liste vorhan
den war. Die Zeugenaussage müßte er jedoch ablehnen, da über die "Inter
nationale Arbeiterhilfe" falsche Angaben gemacht worden wären. Im übri
gen gälte die eidesstattliche Versicherung nur den Behörden, nicht ihm. 

Dr. Dellevie erwiderte darauf, daß Freisler in Ziegenhain behauptete, 
"es wäre einerlei, ob das Geld an die KPD oder an Rotfront 
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gegeben wäre. Die Worte Freislers seien von jedermann 
so verstanden worden, als ob er tatsächlich die Liste 
habe und jederzeit veröffentlichen könne" (KP, 9.6.1929). 

Diese Aussage könnte für seinen Mandanten sehr gefährlich werden, da der 

Rotfrontkämpferbund verboten wäre. 
Nachdem die Verhandlung zwecks weiterer Zeugenvernehmungen vertagt wurde, 
schlug der Vorsitzende einen Vergleich vor, den es zu überlegen gälte. 

Ein Vergleich fand jedoch nicht statt. In der erneuten Verhandlung ließ 
sich Roland Freisler als "krank" entschuldigen und von seinem Bruder 
Oswald vertreten. 

Dr. Dellevie beantragte, Freisler zur Rücknahme seiner Behauptung in den 
Kasseler und Ziegenhainer Zeitungen und zu einer Geldstrafe zu verurtei
len. 
Oswald Freisler antwortete, daß sein Bruder nur eine Anfrage an den Ma
gistrat gestellt hätte und der Polizeipräsident nebst seinem Stellver

treter die Existenz der Liste bestätigen sollten. 
Dr. Dellevie war damit einverstanden, forderte aber die kommunistischen 
Stadtverordneten Lüpnitz und Lohagen als Gegenzeugen zu vernehmen. 
Der Vorsitzende verschob die Verhandlung ein weiteres Mal und betonte, 
Freisler hätte in der Stadtverordnetenversammlung einen Angriff und keine 
Anfrage beabsichtigt (vgl. KVBL, 24.6.1929). 

Ober die Verhandlung am 1. 7. schrieb das "Kasse 1 er Vo l ksb 1 a tt", 

11 Daß es Roland Freisler nicht ganz wohl zumute war, merkte 
man ihm deutlich an. Er hatte sich doch so große Erfolge 
versprochen von seiner "Liste", nun mußte er deren Harm
losigkeit einsehen. Er suchte seinen Reinfall zu verdecken 
mit der Bemerkung, es sei iITDTierhin interessant, daß die 
Internationale Arbeiterhilfe sich an links gerichtete 
Semiten gewendet habe. Immerhin war es für ihn sehr bla
mabel, daß er großartig angekündigt hatte, die Liste selbst 
verJffent1ichen zu wollen und nun zugestehen mußte, daß 
er gar keine Liste bes i t z e" (KVBL, 5.7.1927). 

Der Entscheidungstermin wurde auf den 13.7.1929 verlegt. 
Der Ausgang des Prozesses konnte leider nicht festgestellt werden. 

Die Polizei als Hüter der Demokratie und die Kommunisten standen von 

dieser Zeit an ebenfalls im Mittelpunkt Freislers Kritik. Hier zeigte 

sich, daß er selbst dann nicht mit seinen Angriffen zurückhielt, wenn 
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er keine Beweise hatte. Geschickt suchte er sich wiederum aus der 
Affaire zu ziehen, indem er seine eindeutigen Anschuldigungen ledig
lich als Anfrage auslegen ließ. 

2.2.4 Verteidiger des Parteigenossen Köhler wegen Verstoßes 

gegen das Republikschutzgesetz (13.6.1929) 

Am 18.12.1928 fand im Evangelischen Vereinshaus eine Versammlung statt, 
auf der u.a. auch der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Gregor 
Strasser sprach. Die Einleitungsrede hielt der Kasseler Apotheker und 
Ortsgruppenführer Max Köhler. 

"Das allverruchte System der kaiserlichen Vorkriegszeit ge
stattete inmerhin noch so etwas wie eine Art gesetzlich 
organisierter G e s i n n u n g s e h r e , die von 
jedem Deutschen verlangte, daß er in der Stunde der Not 
das Vaterland verteidigte mit dem Einsatz seines Lebens. 
Die Republik vom 8. November kennt e i n e so 1-
c h e 0 r g a n i s a t i o n l e i d e r n i c h t, 
und es bleibt ihren geistigen und leiblichen Vätern vorbe
halten, diese Organisation dem deutschen Volke zu stehlen. 
In der Zeit seit dem 9. November 1918 hat sich vielmehr 
ein Ausbund einer Organisation breit gemacht, die man be
zeichnen muß a 1 s 0 r g a n i s a t i o n d e r 
F e i g h e i t u n d d e r G e s i n n u n g s-
1 u m p e r e i, die in ihrer praktischen Auswirkung 
sich darstellt als den praktischen Parlamentarismus. Das 
Heldentum oder das Symbol des deutschen Heldentums, das 
Männer wie Bölsk, Richthofen und Immelmann hervorbrachte, 
dieses Heldentum ist wie ein Dreck beiseite geworfen wor
den. Und anstelle dieses Heldentums erreicht heute die par
lamentarische Praxis der Männer wie Scheidemann, Müller 
und Stresemann 11 (KP, 14.6.1929). 

Aufgrund dieser Ausführungen wurde der Versammlungsleiter wegen Beschimp
fung der Republik§ 8 Abs. 1 des Republikschutzgesetzes angeklagt. Der 
Vorsitzende des Großen Schöffengerichts, Amtsgerichtsrat Funke, erteilte 

zunächst dem Angeklagten das Wort. 
Köhler bestätigte, diese Worte gebraucht zu haben, wäre sich aber nicht 

bewußt gewesen, damit die Republik zu beleidigen. Die Interpretation 
würde später sein Verteidiger übernehmen. Er behauptete, daß das Ver
fahren nur deshalb eröffnet worden wäre, um den Nationalsozialisten wie-
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der einmal Unrecht zu tun und bezog sich dabei auf einen Brief des 
früheren Reichsgerichtspräsidenten Dr. Simon. 
Der Vorsitzende bezweifelte die Authentizität des Briefes und begann 
mit Hilfe des polizeilich bestellten Stenographen F. die Beweisauf
nahme. Nachdem festgestellt wurde, daß das Stenogramm mit der Anklage
schrift übereinstimmte, beantragte der erste Staatsanwalt Ludwig wegen 
Vergehens gegen das Republikschutzgesetz eine Geldstrafe von 600 Mark 
anstelle einer verwirkten Gefängnisstrafe von einem Monat. 

Freisler führte in seinem Plädoyer aus, 

" ... die Rede des Angeklagten enthalte die typischen Ge
dankengänge des Nationalsozialismus, für ihn sei der Pro
zeß ein Lotteriespiel und nicht ein Kampf ums Recht ... 
Im früheren Deutschland habe die allgemeine Wehrpflicht 
die sogenannte Gesinnungslehre bedingt. Die Republik kenne 
derartiges nicht, woraus ihr kein Vorwurf gemacht werden 
könne: die geistigen Väter der Beseitigung der allgemei
nen Wehrpflicht seien weder die früheren noch die jetzigen 
1 Würdenträger 1 der Republik. Mit dem Ausdruck 'Organisation 
der Feigheit' sei der Pazifismus gemeint, der unter dem 
Schutze des Reichsbanners, der Friedensgesellschaft und 
anderer derartigen - durchaus privaten Organsiationen -
stehe. Eine Organisation der Gesinnungslumperei sei z.B. 
die republikanische Beschwerdestelle. Unter praktischem 
Parlamentarismus sei das zu verstehen, was sich jeden 
Tag darbietet, z.B. Werfen mit Tintenfässern. Selbst 
von Regierungsstellen sei mehrfach anerkannt worden, daß 
die Form des Parlamentarismus geändert werden müßte. 
D i e p a r l a m e n t a r i s c h e Tätigkeit von 
Müller und Stresemann sei k e i n e Re g i e r u n g s
t ä t i g k e i t, weshalb eine Beleidigung in der Er
wähnung nicht enthalten ist" (KP, 14.6.1929). 

Eine Verurteilung seines Mandanten könnte deshalb 11 unmöglich 11 erfo1gen. 

Das Urteil wurde nach einer Beratungszeit von einer halben Stunde verkün
det: 

'
11 Der Angeklagte wird aus§ 8 Abs. 1 des Republikschutzge
setzes anstelle einer verwirkten Gefängnisstrafe von einer 
Woche zu einer G e 1 d s t r a f e v o n 100 M a r k 
und zur Tragung der Kosten verurteilt'. Das Gericht habe 
sich Mühe gegeben, den Sinn der Rede zu erfassen, es komme 
einem aber konfus vor, man können sich an nichts halten. 
Der Verurteilung sei der Satz 1 0 i e Re p u b l i k 
v o m 9. N o v. k e n n t e i n e s o l c h e 
0 r g a n i s a t i o n n i c h t' zu Grunde gelegt. 
Nach der Erläuterung des Verteidigers sei das internatio
nale jüdische Finanzkapital der leibliche und geistige Va
ter der Republik, womit die geistige Abhängigkeit vom inter
nationalen Finanzkapital behauptet werde. Auch dies sei 
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als Beleidigung der Republik aufzufassen. Im übrigen 
lasse sich aus der Rede ein innerer Zusammenhang über
haupt nicht konstruieren und man würde ihr Zwang antun, 
wenn man einen Sinn unterschieben wollte. Der Angeklag
te wollte schimpfen und deshalb sei er in seinen Aus
drücken nicht wählerisch gewesen" (KP, 14.6.1929). 

Sowohl der Angeklagte, als auch die Staatsanwaltschaft legten gegen das 
Urteil Berufung ein. Deshalb wurde am 10.10.1929 vor der Großen Straf
kammer erneut verhandelt. 
Während Köhler "b e d i n g u n g s 1 o s e n F r e i s p r u c h" 
forderte, da seiner Ansicht nach eine Verurteilung "höchstens eine neue 

Beleidigung für den Geist einer wehrhaften Republik" bedeutete, hielt 

der Staatsanwalt seinen Antrag aufrecht, reduzierte jedoch die Geldbuße 
um 100 Mark. 
Im weiteren Verlauf der Gerichtssitzung ereignete sich dann folgendes: 

11 Während seiner Rede machte Dr. Freisler die Entdeckung, 
daß auf der Zeugenbank ein Mann saß, der seine Rede mit
schrieb. Dr. Freisler legte beim Gericht Beschwerde da
gegen ein, daß e i n v o m P o l i z e i p r ä s i
d i u m g e s c h i c k t e r B e a m t e r - um einen 
solchen handelte es sich tatsächlich - seine Rede mit
schreibe. Das Polizeipräsidium lasse ihn also jetzt sogar 
auch im Gerichtssaal überwachen, er müsse gegen diese Be
schränkung seiner Tätigkeit als Verteidiger entschieden 
Protest einlegen. Er verlange einen Gerichtsbeschluß 
darüber, ob dieser Beamte mit Recht im Verhandlungsraume 
anwesend sei. 
Nach kurzer Beratung lehnte das Gericht den Antrag Dr. 
Freislers ab, es sei dem Gericht nicht zur Kenntnis ge
korrnnen, daß ein Mann, der kein Berichterstatter sei, die 
Rede des Verteidigers mitschreibe. Dr. Freisler: 'Da sitzt 
er ja! Ich beantrage seine Vernehmung als Zeuge, daß er 
Polizeibeamter ist.' Das Gericht lehnte auch diesen Antrag 
ab. Dr. Freisler: 'Ich bitte um Unterbrechung der Verhand
lung auf drei Minuten bis meine Sekretärin angekommen ist, 
die meine Rede mitschreiben muß. Denn es kann sein, daß 
ich mich schließlich in einem halben Jahr vor der Anwalts
kammer wegen meiner heutigen Rede verantworten muß. Da bin 
ich meinen Gegnern ausgeliefert, wenn ich selbst kein 
Stenogramm meiner Rede besitze'. Oas Gericht beschließt, 
auch diesen dritten Antrag zurückzuweisen. Nun beantragte 
Dr. Freisler zu Protokoll zu nehmen, daß ein Anwalt in sei
ner Tätigkeit als Vertreter amtlich überwacht werde und 
daß der anwesende Polizeibeamte den amtlichen Auftrag dazu 
habe. Auch für diesen Antrag ist das Gericht nicht zu haben, 
doch wird der Polizeibeamte zur Rede gestellt und dann, da 
er ohne Berechtigung im V e r h a n d 1 u n g s raume sei, 
in den Zuschauerraum verwiesen" (KP, 10.10.1929). 
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Da die Sekretärin inzwischen eingetroffen war, setzte Roland Freisler 
seine Verteidigungsrede fort. 

In dem von Landrichter Klefebrich verkündetem Urteil wurde die Berufung 
verworfen. 

"D i e S t r a f e w i r d a u s § 8 Abs. 1 
Republikschutzgesetz auf 2 Wochen Ge f ä n g-
n i s festgesetzt. Hierfür wird eine B e w ä h r u n g s
f r i s t von 3 Jahren gegen Bezahlung einer Buße von 
200 Mark bewilligt". 

Die Begründung lautete: 

" ... daß das Republikschutzgesetz entgegen der Ansicht des 
Verteidigers a u c h j e t z t n o c h G e l-
t u n g h ab e . Eine Beschimpfung liege nicht in 
jeder Beleidigung oder Kritik. Jedoch seien rohe 
Äußerungen zu bestrafen. Ausdrücke wie Feigheit und Ge
sinnungslumperei seien keine s a c h 1 i c h e Kri-
tik mehr. Für das Strafmaß sei in Betracht gezogen, daß 
man das Haus, in dem man wohnt, nicht mit Schmutz bewer
fen darf, und daß die Angriffe sich gegen einen Mann 
richten wie Stresemann, der sich bis zu seinem Tode aufs 
höchste um das Vaterland bemüht hat. Der Vorsitzende 
macht den Angeklagten schließlich darauf aufmerksam, daß 
nach Ablauf des Republikschutzgesetzes Beschimpfungen 
zwar straflos seien, daß aber bei weiteren Beschimpfungen 
durch ihn der G n a d e n e r w e i s der Berufungs
frist widerrufen werde" (KP, 10.10.1929). 

Aufgrund dieses Urteils wollte der Angeklagte Revision beim Reichsgericht 
einlegen! 

Nicht ohne Grund wehrte sich Köhler dagegen, selbst eine Interpretation 

seiner Eröffnungsrede zu geben, sondern überließ das seinem redegewandte

ren Verteidiger, der es verstand, die Ausführungen seines Mandanten mit 

den selben Worten geschickt in das Gegenteil zu verkehren, um somit 
Freispruch zu erreichen. 

Erstaunlich ist, daß das Gericht in der Berufungsverhandlung, in der es 
Freisler sichtlich mit der Angst zu tun bekam, sämtliche von ihm gestell
ten Anträge ablehnte und die Geldbuße noch erhöhte, da in anderen Ver

fahren häufig seinen Forderungen entsprochen wurde. Dennoch hatte er sein 
Ziel erreicht, solange von der Fortführung seiner Verteidigungsrede Ab
stand zu nehmen, bis seine Sekretärin eingetroffen war. 

Auch zeigte sich, daß Freisler nicht davor zurückschreckte, bis zur 

letzten Instanz zu gehen, da der Angeklagte Revision beim Reichsgericht 
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einlegen wollte. 

Mitte September 1930 stand Köhler wegen einer ähnlichen Angelegenheit 
zum zweiten Mal vor Gericht, da er die Republik als "Saftladen" bzw. 

"Dreckhaufen" und den Ministerpräsidenten Dr. Braun als "Schmarotzer" 
bezeichnete. Während Freisler als Verteidiger mildernde Umstände 
und Freispruch verlangte, schloß sich Landgerichtsdirektor Kulenkamp 
dem Strafantrag des Oberstaatsanwalts Wellmann an. Köhler wurde wegen 
Verstoßes gegen§ 5 Abs. 1 des Republikschutzgesetzes "anstelle einer 
verwirkten Gefängnisstrafe von je 30 Tagen auf je 150 Mark Geldstrafe" 
und wegen Beleidigung des Ministerpräsidenten "auf eine Geldstrafe von 
150 Mark h i l fswei se 30 Tage Gefängnis" verurteilt. Von einer Berufungs

verhandlung ist nichts bekannt (vgl. KP, 26.9.1930). 13 

Wie schon am Beispiel Dolspergs verdeutlicht (vgl. Abschnitt 2.1.6.) 
standen Freislers Parteigenossen stets wegen den gleichen Delikten vor 
Gericht: Nötigung, Verstoß gegen das Republikschutzgesetz und in Be
leidigungsprozessen gegen Sozialdemokraten. 

2.2.5 Persönliche Differenzen zwischen Freisler und den 

sozialdemokratischen Stadtverordneten Wittrock (9.1.1930) 

Zu weiteren Auseinandersetzungen kam es am 9.1.1930 im Stadtparlament. 

In dieser Sitzung beschwerte sich Freisler wieder einmal über die politi
sche Einseitigkeit des Oberbürgermeisters. Nachdem er in seiner Rede be

reits eine Reihe ironischer Bemerkungen fallen gelassen hatte, ging er 
zu härteren Angriffen über: 

"Es geht doch nicht an, daß, wenn das 'Reichsjammer' 
oder 'Rotmord' oder sonst eine andere politische Orga
nisation .... 

(Zwischenruf Stadtv. Lohagen: Erbärmlicher Kerl, 
der Sie sind) 

Vorsitzender: Herr Stadtv. Lohagen, ich rufe Sie zur Ordnung. 
Mitglieder des Hauses sind keine erbärmlichen 
Kerle. 

Stadtv. Dr. Freisler: Das Reichjammer ist doch kein Mitglied 
des Hauses. 
(Stadtv. Quer: Unerhört! Zwischenrufe links) 
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Vorsitzender: Mir wurde eben mitgeteilt, daß der Herr Stadv. 
Freisler von Rotmord und Reichsjammer gesprochen 
hat. Wenn Sie damit die Deutsche Republik oder 
die Reichsverfassung meinen, so rufe ich Sie zur 
Ordnung. 

Stadtv. Dr. Freisler: Nein, nein, Sie befinden sich in einem 
Irrtum. Die Deutsche Republik und die Reichsver
fassung sind nicht so wichtig, daß sie hier im 
Einzelnen behandelt werden müßte. Die sind ja tot. 
(Lebhafter Widerspruch links) 
(Stadtv. Wittrock: Das Wort entziehen) 
(Weitere Zwischenrufe, Unruhe in der Versammlung) 

Vorsitzender: Die Reichsverfassung stellt eines der wichtigsten 
Teile der Republik dar. Ihre Äußerung, Herr Stadtv. 
Freisler, bedeutet eine Schmähung unserer Verfas
sung. Ich rufe Sie zur Ordnung, da ich eine Schmä
hung unserer Staatsverfassung nicht zulassen kann 
und mache Sie auf die Folgen des 3. Ordnungsrufes 
aufmerksam. 

Stadtv. Dr. Freisler (fortlaufend): So darf ich Ihnen wohl er
klären, warum ich mit Reichsjammer nicht Mitglieder 
des Hauses gemeint habe. Wenn eine der Größen sich 
veranlaßt fühlt, 3 Stunden auf dem Nationalsozia-
1 ismus herumzuhacken, so freuen wir uns darüber, 
daß mehrere tausend Bürger mit angehört haben, mit 
welchen seichten Waffen und mit welchen Phrasen 
versucht wurde, eine Bewegung zu Grunde zu richten, 
und daß man sich gar nicht bewußt geworden ist, daß 
diese Bewegung dadurch immer noch mehr gefördert 
wird, wenn in einer Veranstaltung des Reichsjammers 
derartige Äußerungen gemacht werden. 
(Lebhafte Zwischenrufe links, Schlußrufe, Mitglieder 
des Hauses schlagen auf den Tisch) 

(Zwischenruf Stadtv. Wittrock: Kein Wort mehr, und 
wenn sie Sitzung auffliegt) 

(Große Unruhe; dazwischen die Glocke des Vorsitzen
den) 

(Zwischenruf: Die Sitzung muß unterbrochen werden) 
(In der lebhaften Unruhe und den Zwischenrufen, 
wobei der Stadtv. Dr. Freisler seinen Platz ver
läßt, gibt der Vorsitzende bekannt, daß die Sit-
zung unterbrochen ist)" (Stadtv. Vers. 9.1.1930, S. 41/42). 

Unter der Oberschrift "Tumult im Kasseler Stadtparlament 11 und "Christian 

Wittrocks Herzensbildung" berichtete die "Kasseler Post" am nächsten Tag 

davon. 
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11 Da seine Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Partei 
Christian Wittrock seinerzeit den wesentlichsten Teil der 
Folgen seiner strafbaren Handlung erspart hatte, verlockt 
ihn das offenbar dazu, jetzt auch in der Stadtverord
netenversammlung strafbare Handlungen als zulässige Mit
tel der Auseinandersetzung anzusehen. Was er sich in der 
gestrigen Sitzung erlaubte, war H a u s f r i e d e n s
b r u c h mit N ö t i g u n g in T a t e i n h e i t, 
und zwar offenkundig in planmäßig gewollter Form. 

Der Stadtv. F r e i s 1 e r sprach gerade zu dem deutsch
nationalen Antrag, der den Magistrat ersucht, jede offi
zielle Vertretung der Stadt bei politischen Veranstaltungen 
einschließlich der Reichsbannerveranstaltungen zu unter
lassen. Schon zu Beginn der Ausführungen des Stadtv. 
F r e i s 1 e r verursachten die Herren Q u e r und 
W i t t r o c k, die nach dem Hinausdrängen aller in der 
früheren Stadtverordnetenversammlung maßgebenden Mitglie
der der sozialdemokratischen Fraktion dort die Rolle der 
alleinigen Regisseure spielten,erheblichen Lärm, weil sie 
nicht begriffen hatten, daß der sozialdemokratische Stadt
verordnetenvorsteher H o f a c k e r ordnungsmäßig und 
der Geschäftsordnung durchaus entsprechend Dr. Freisler 
das Wort erteilt hatte. Als sich Freisler dann in seinen 
Ausführungen mit scharfen Ausdrücken gegen das Reichsban
ner wandte, suchten die Genossen durch dauernde Zwischen
rufe den Eindruck zu erwecken, als habe er nicht das Reichs
banner, sondern die Reichsverfassung gemeint. Freisler 
wies das zurück, gebrauchte jedoch hierbei eine reichlich 
unfreundliche Redewendung gegen die Republik und erhielt 
hierfür vom Vorsteher einen Ordnungsruf. Er hatte schon 
einige Minuten seine Ausführungen fortgesetzt, als plötz
lich Herr Wittrock nachträglich erfaßt hatte, daß bei der 
durch den Stadtverordnetenvorsteher bereits mit Ordnungs
ruf längst erledigten unrepublikanischen Stelle der Freis
lerschen Rede eine schöne Gelegenheit verpaßt war, einmal 
einen größeren und gewalttätigen Skandal zum 'Schutz der 
Reichsverfassung• in Szene zu setzen. 

m i t g r ö ß t e m 
f o r t g e s e t z t 

r o m m e 1 t e m i t 

E r f i n g d e s h a 1 b 
S t m m e n a u f g e b o t 
z u b r U l 1 e n a n, t 
b e i d e n F ä u s t e n a u f d e n T i s c h 

e r n d 'S c h l u ß! u n d s c h r i e d a u 
s c h 1 u ß! s c h u ß! 
r e n! U n d w e n n d 
z u n g p l a t z t, e r 

E r m u ß a u f h ö
i e g a n z e S i t-

m u ß a u f h ö r e n! 1 

Der sozialdemokratische Stadtverordnetenvorsteher, der ver
pflichtet gewesen wäre, gegen den wild skandalierenden Füh
rer seiner Fraktion mit Ordnungsrufen einzuschreiten, und 
ihn, wenn alle Ordnungsrufe nichts halfen, als Hausfriedens
brecher durch Polizeibeamte aus dem Saale bringen zu lassen, 
verzog sich aus der Affaire, indem er die Sitzung unter
brach, 
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i n d e r s i c h 
d e r L ä r m z u m 
g e r t e, 

i n z w i s c h e n 
0 r k a n s t e i-

da ein Großer Teil der Sozialdemokraten und Kommunisten 
dem Beispiel Wittrocks folgten, so daß der Rathaussit
zungssaal S z e n e n e r l e b t e, w i e s i e 
s i c h a 1 1 e n f a 1 1 s s o n s t z u s p ä
t e r N a c h t s t u n d e a m A l t m a r k t 
a b z u s p i e l e n p f l e g e n. Mehrere Sozial
demokratische Stadtverordnete drangen, offenkundig zu 
Tätlichkeiten entschlossen, auf Freisler und auf andere 
Stadtverordnete der Rechten ein. Es hing an einem Haar, 
und das Kasseler Rathaus hätte dank Christian Wittrock 
sich nach Berliner Muster 

e i n e D i s k u s s i o n m i t a n-
s c h l i e ß e n d e r w i l d e r P r ü
g e l e i er 1 e b t"(KP, 10.1.1930). 

Aufgrund dieser Vorfälle im Stadtparlament stellte Freisler Strafantrag 
gegen Wittrock und einige andere sozialdemokratische Stadtverordnete we
gen 11 Nöti gung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung 11

• 

111 Hiermit s te 11 e i eh Strafantrag gegen den Kaufmann Chri s tan 
W i t t r o c k, Kassel.wegen N ä t i g u n g, Ha u s
f r i e d e n s b r u c h e s und K ö r p e r v e r 1 e t
z u n g, und zwar auf Grund folgenden Sachverhalts: 
In der Stadtverordnetensitzung vom 9. Januar 1930 haben 
meine gegen das Reichsbanner gerichteten Ausführungen 
offenbar nicht den Beifall des Herrn Wittrock, der Frak
tionsführer der sozialdemokratischen Stadtverordneten
gruppe ist, gefunden, so daß Herr Wittrock sich veranlaßt 
sah, nachdem er und insbesondere sein Parteifreund Quer 
schon vorher unberechtigterweise mich am Reden hatten hin
dern wollen, mit der Faust auf das Pult zu schlagen und 
k r e b s r o t v o r E r r e g u n g, unterstützt 
durch den Chor seiner schreienden Genossen zu rufen: 

'S c h l u ß, S c h 1 u ß, S c h 1 u ß ! e r r e
d e t n i c h t w e i t e r, u n d w e n n 
d i e S i t z u n g a u f f 1 i e g t'. 

Als ich infolge dieses dauernden Tumultes des Herrn Wittrock 
und seiner Genossen der Versammlung nicht mehr verständlich 
war, begab ich mich, gemäß parlamentarischem Gebrauch zum 
Tische der Stenographen, um wenigsten diesem verständlich 
zu bleiben, was Herrn Wittrock und mehreren anderen seiner 
Genossen veranlaßte, auf mich loszustürzen, 

m i c h g 
W i d e r s 
0 b e r m a 
phenti 

e w a 
t a n 
c h t 
s c h 

1 t s a m 
d m i t 

V 0 n 
a b z u 

g e g e n 
V i e l f 

d e m S t 
d r ä n g e 

m e i n e n 
a c h e r 
e n o g r a
n. 

In all diesem erblicke ich, wie übrigens auch all diejenigen 
Zeugen, die an dem Vorfall unbeteiligt waren, eine g e w a 1 t-
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s a m e N ö t i g u n g in dieser Sprengung der Sit
zung, da Herr Wittrock es darauf abgesehen hatte, mit 
Gewalt die Sitzung zu sprengen, und mich an meinem 
Recht, als Stadtverordneter, nachdem mir der Stadtver
ordnetenvorsteher ordnungsgemäß das Wort erteilt hatte, 
Ausführungen zu machen, zu hindern. In dem Augenblick, 
in dem ich bereits bei den Stenographen mich nicht mehr 
verständlich machen konnte und gewaltsam abgedrängt 
wurde, unterbrach der Stadtverordnetenvorsteher, durch 
den Tumult gezwungen, die Sitzung. Herr Wittrock be
nutzte nunmehr die Gelegenheit, seinen Parteigenossen 
G o e t h e , gegen den ich ebenfalls wegen Nötigungs
versuches hiermit Strafantrag stelle, m i t a 1 1 e m 
Kraftaufwand gegen mich zu 
s c h 1 e u d e r n, was ich als Körperverletzung und Be
leidigung auffasse, weswegen ich ebenfalls Strafantrag 
stelle. In dem nächsten Augenblick drängten mit Unter
stützung von Kommunisten die Sozialdemokraten weiter auf 
mich sowie meine beiden mir zur Hilfe geeilten Partei
genossen, die Stadtverordneten W e i n r i c h und 
B l o c k, ein und drängten uns gewaltsam von der Stelle, 
an der wir standen, ab, in Richtung auf den Pressetisch zu. 

H i e r b e i w u r d e i c h m e h r f a c h, 
so a u c h von d e m S t a d t v. R i-
n i n s 1 a n d t ä t 1 i c h a n g e g r i f-
f e n. 

Ich weigerte mich ausdrücklich, vom Platz zu weichen, da 
niemand ein Recht besitzt, mich von einer Stelle abzudrän
gen, an der ich mich befinde. Auch in diesem Vorgehen er
blicke ich eine Nötigung. Das Dazwischentreten anderer 
Stadtverordneter verhinderte schließlich weitere Tätlich
keiten. 
Ich hätte Strafantrag gegen Wittrock nicht gestellt, wenn 
nicht Wittrock ausgerechnet einer Partei angehört, die den 
Parlamentarismus als ideales Regierungsmittel ansieht, und 
die deshalb Hüter parlamentarischer Disziplinen sein muß. 
Wittrock muß als Verteidiger des Parlamentarismus wissen, 
daß er, wenn ihm Ausführungen eines anderen Stadtverord
neten nicht gefallen, darauf sachlich antworten kann, daß 
er aber nicht mit roher Gewalt einen anderen Stadtverord
neten an Ausführungen, die dieser, nachdem ihm ordnungsge
mäß das Wort erteilt ist, macht, hindern darf. 
Es korrmt weiter hinzu, und das ist ein weiterer Grund, den 
Strafantrag gegen Wittrock zu stellen, 

d a ß a u s g e r e c h n e t w i t t r o c k 
e t w a 1/2 Stunde v o r h e r s i c h 
g e g e n e i n e a n g e b 1 i c h e p 0 l i-
t i k d e s T e r r o r s e i n e m s e i-
n e r p a r t e i g e n o s s e n g e g e n-
ü b e r s e h r s c h a r f a u s g e s p r o-
c h e n h a t t e, 

und daß die Ironie des Schicksals es wollte, daß ausgerechnet 
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er, der Vertreter einer demokratischen Partei einem 
anders Denkenden gegenüber sich schreienden Terror 
zuschulden kommen läßt. Ich betrachte mich nicht als 
Hüter des Parlamentarismus, muß aber verlangen, daß 
der Stadt die parlamentarische Institution zum aller
mindestens gegen die Verteidiger des Parlamentarismus 
mit Worten, zu denen die Sozialdemokratie gehört, schützt. 
Daß öffentliches Interesse an der Verfolgung der Ange
legenheit vorliegt, bedarf keiner weiteren Ausführung'. 

Dr. Freisler benennt dann eine Reihe von Stadtverordne
ten als Zeugen für den Vorfall und schließt: 
'Gleichzeitig teile ich mit, daß in der an dem Tumult 
sich anschließenden Geschäftsausschußsitzung der Stadt
verordnete L o h a g e n mir erklärte, daß, wenn ich 
noch einmal von Rotmord spräche, er dafür sorgen werde, 

d a ß e r u n d s e i n e P a r t e i
g e n o s s e n m i c h a u s d e m 
S a a l t r a g e n m ü ß t e n. 

Das bedeutet eine offene Gewaltandrohung, nämlich die 
B e d r o h u n g m i t e i n e m V e r b r e c h e n, 
auf die ich natürlich nur damit antworten konnte, daß ich 
erklärte, daß ich mich angesichts dieser Drohung gezwungen 
sähe, mich künftig durch die Mitnahme von Waffen vorzu
sehen, da ich in Notwehr mich meiner Haut wehren werde. 

Ich teile auch diesen Vorfall der Staatsanwaltschaft zur 
pflichtmäßigen Weiterbearbeitung mit"' (KP, 12.1.1930).14 

Leider ist von dem Prozeß nichts bekannt. Die Vorfälle in der Stadtverord

netenversammlung vom 9.1.1930 zeigen aber deutlich, welche weitreichenden 

Folgen sich aus den ständigen, scharfen Provokationen Freislers ergaben. 

Schon in den vorangegangenen Sitzungen verloren die Sozialdemokraten, 

aufgrund der fortwährenden harten Angriffe und Beleidigungen Freislers, 

die Geduld und waren nicht mehr bereit, sich seine Ausführungen anzuhö

ren, indem sie mit Gegenbeleidigungen konterten. In dieser Versarrmlung kam 

es jedoch fast zur Eskalation. Freisler legte es bewußt darauf an, jede 

sachliche Arbeit im Stadtparlament unmöglich zu machen, da in dieser Phase 

ähnliche Vorfälle zum Alltag gehörten. 

Von der Zeit an begannen auch die verschärften Konflikte mit dem Stadtv. 

Wittrock, der wegen Meineides zwei Jahre im Gefängnis gewesen war. Freis

ler bezichtigte ihn aufgrund seiner Parteizugehörigkeit,eine viel zu 

milde Strafe bekommen zu haben und nun als "Verbrecher" das deutsche Volk 

regieren zu wollen (vgl. Abschnitt 2.3. 7.) 15 

Hinzu kam, daß Freisler seinen Kontrahenten nicht mehr im Stadtparlament 

reden ließ, ohne Wittrocks Ausführungen ständig zu unterbrechen (vgl. 

Stadtv. Vers. 3.2.1930, S. 27-42). 
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2.2.6 Die NSDAP-Versammlungen vom 18.6.1930 

Schon seit Tagen riefen rote Plakate zu den NSDAP-Versamrnlungen am 
18.6.1930 auf, die im Hotel Bahnhof Wilhelmshöhe, im Evangelischen Ver
einsheim, in den Bürgersälen und in der "Stadt Stockholm" angekündigt 

waren. 
Die Säle, die zusammen ein Fassungsvermögen von 1.500 Plätzen hatten, 
waren mit ca. 1.000 Personen besetzt. Auf der Rednerliste befanden sich 
Gauleiter Weinrich, Freisler, Kommunallandtagsabgeordneter Jordan, der 
Leiter der Kasseler Ortsgruppe Franke, Schriftleiter Bergemann vom 11 Sturm 11

, 

Oberpostsekretär Fröhlich und Landesgeschäftsführer Friedrich. Im Mittel
punkt der Reden standen die politische Passivität der Masse der deutschen 
Bevölkerung, die sich endlich zwischen Bolschewismus und Nationalsozialis

mus entscheiden müßte, das Reichsbanner und die Polizei. 
Während die Versammlungen im Hotel Bahnhof Wilhelmshöhe und im Evange
lischen Vereinshaus ruhig verliefen, wurden die in den Bürgersälen und 
in der "Stadt Stockholm" polizeilich aufgelöst, da Franke und Berge

mann die Polizei scharf angriffen und festgenommen wurden. 
Gleichzeitig fand am Martinsplatz eine Kundgebung der KPD statt, die von 
etwa 400 Personen besucht war und im Anschluß daran mit einer Demonstration 

endete. Nach einem friedlichen Verlauf löste sie sich kurze Zeit später am 
"Wall" auf. 
Ferner patrouillierten Gruppenweise Reichsbannerleute in Uniform durch die 

Stadt. 
Da außerdem reger Verkehr in der Altstadt herrschte, sah sich die Polizei 
genötigt, mit Hilfe zahlreicher Beamter Zusammenstöße zwischen den einzel
nen politischen Gruppen zu vermeiden und die unmittelbare Umgebung der 

"Stadt Stockholm" abzuriegeln. 

In einem Bericht der Polizei hieß es dazu: 

11 Die Versammlungsbesucher [der "Stadt Stockholm'~ entfernten 
sich langsam du r c h _ d i e s i c h s t a u e n-
d e n M e n s c h e n m a s s e n, ohne daß es dabei zu 
irgendwelchen Zwischenfällen gekommen wäre. Erst später 
kam es in der Nähe des Königsplatzes und an anderen Stel
len 

z u Z u s a m m e n s t ö ß e n 
Nationalsozialisten 
d e r s d e n k e n d e n, 

zwischen 
u n d A n-
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wobei mehrere Nationalsozialisten (es sind hier 11 
Fälle bekannt geworden) m e h r o d e r m i n-
d e r, t e i 1 s d u r c h M e s s e r s t i c h e 
u n d H i e b e v e r 1 e t z t w u r d e n. 
Unter den Verletzten ist auch der nationalsozialistische 
Stadtverordnete Messerschmidt, d e r i n b e d e n k-
1 i c h e m Z u s t a n d e i n d a s L a n d e s
k r a n k e n h a u s e i n g e 1 i e f e r t w u r-
d e. Die Schutzpolizei, die die Straßen durch Streifen
wagen befahren ließ, griff überall sofort ein. Eine um
fangreiche Untersuchung nach den T ä t e r n ist ein
geleitet worden. 
Nach Schluß der nationalsozialistischen Versammlungen ... , 
versammelte sich ein kleiner Teil der Nationalsoziali
sten in der Rathausschänke. Gegen Mitternacht traten an 
verschiedenen Punkten der inneren Stadt r a d a u 1 u-
s t i g e E 1 e m e n t e in Tätigkeit, die die Poli
zeibeamten bei ihrer Säuberungsaktion mit Steinen bewar
fen; dabei wurden am Friedrichsplatz auch einige Schei
ben eingeworfen. Es gelang der Polizei, die hauptsäch
lichsten Rädelsführer festzunehmen. Um 1 Uhr war die 
Stadt überall vollkommen wieder ruhig. 
Im ganzen wurden am gestrigen Abend 15 Personen zwangs
gestel lt, weil sie entweder v e r b o t s w i d r i g 
i n U n i f o r m der NSDAP angetroffen wurden oder 
die polizeilichen Anordnungen nicht befolgt hatten. Bei 
einem festgenommenen Angehörigen der NSDAP wurde ein ein 
Meter langer Stahlstock und ein dolchartiges, scharfge
schliffenes Messer sowie eine größere Menge Verbandstoff 
vorgefunden. Bei einem anderen Festgenommenen wurde ein 
Revolver mit Munition beschlagnahmt" (KVBL, 19.6.1930, 
KP, 20.6.1930). 

Die "Kasseler Post" forderte daraufhin "Schutz für jeden Kasseler Bürger"! 
Sie machte das Reichsbanner für die Ausschreitungen verantwortlich, 

11 
••• wen er ausgerechnet an diesem Abend in zahlreichen 
Gruppen i n U n i f o r m die Straße abpatrouillierte. 
Wir betonen, in Uniform, mit der 11 Eiche 11 in der Hand! Wäh
rend die Polizeibeamten sich dauernd bemühten, harmlose 
Bürgergruppen in Bewegung zu bringen und jede Ansammlung 
zu vermeiden, g e n o ß d a s R e i c h s b a n n e r 
d e n V o r z u g, G r u p p e n z u b i l d e n 
u n d i n d u r c h a u s p r ov o z i e r e n d e r 
H a 1 t u n g n e b e n d e r P o 1 i z e i h e r z u-
m a r s c h i e r e n. Man kennt das Verbot des Uni form-
tragens für die Nationalsozialisten. Man kennt auch die 
Erregung, die dieses einseitige Verbot hervorgerufen hat, 
u m s o f r e v e 1 h a f t e r w a r d a s 
S p i e l , d a s d e r R e i c h s b a n n e r v e r
e i n a m M i t t w o c h a b e n d d u r c h d e n 
A u f m a r s c h s e i n e r L e u t e i n U n i
f o r m t r i e b. Und heute weiß man auch, daß diese 
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Provokation durch das Reichsbanner zu der unglaub-
1 ichen Erregung und zu den furchtbaren Vorfällen bei
getragen hat ... 
Man konnte mitunter den Eindruck haben, als trete das 
Reichsbanner als 1 0rdnungstruppe 1 neben der staatlichen 
Polizei auf. Gegen e i n e so l c h e neu
a r t i g e P r a x i s m ü s s e n w i r 
s c h ä r f s t e n W i d e r s p r u c h e r h e
b e n" (KP, 20.6.1930). 

Des weiteren wurde die Polizei beschuldigt, nicht alles in ihrer Macht 

stehende getan zu haben, um die Auseinandersetzungen zu vermeiden und im 
Bericht von "Andersdenkenden" anstatt vom Reichsbanner und von Kommu
nisten gesprochen zu haben. 
Demgegenüber schrieb das "Kasseler Volksblatt" im Kommentar: 

11 Die Hakenkreuzler, die erst jüngst in M a n n h e i m 
wieder ein Beispiel ihres v i e h i s c h e n Beneh
mens zum Besten gegeben hatten, deren berufsmäßige Het
zer und Provokateure in letzter Zeit wieder stärker am 
Werke sind, sie haben am Mittwoch am eigenen Leibe spü
ren müssen, wohin i h r e M e t h o d e n führen. 
Es ist das unbestreitbare und ebenso traurige Verdienst 
der Nazis, M e s s e r, Re v o l v e r u n d 
Knüppel zu Hilfsmitteln des 
p o 1 i t i s c h e n K a m p f e s e r k l ä r t 
u n d g e b r a u c h t z u h a b e n. Sie dürfen 
sich da also nicht wundern, wenn sich diese Waffen ge
legentlich gegen s i e s e l b s t wenden, und ha
ben n i c h t das mindeste Recht, sich darüber zu ent
setzen. In Ihren Reihen herrscht eben n i c h t jene 
D i s z i p l i n, wie sie das Reichsbanner auszeichnet. 
Das Reichsbanner, das am Mittwochabend in Erscheinung 
trat als äußerer Beweis dafür, daß Kassel keineswegs den 
Nazis gehärt, hat sich a n k e i n e r S t e l l e 
irgendwie an Schlägereien beteiligt. Es wurde um 10 Uhr 
zurückgezogen und leistete diesem Befehl u n v e r z ü g-
1 ich Folge" (KVBL, 19.6.1930). 

Aufgrund dieser Vorfälle hatte sich ein 11 Hilfsausschuß 11 der Nationalsozia
listen gebildet, dem auch Freisler angehörte und der "zur Hilfe für die 

Opfer vom 18. Juni" aufrief. In der "Kasseler Post" vom 22.6.1930 wurde 

der Appell veröffentlicht. 
Zusammen mit seinem Kollegen Rechtsanwalt Früchte wurde Freisler vom 

Gau Hessen-Nassau Nord der NSDAP beauftragt, festzustellen: 

11 1 .... wer die unmittelbaren Täter bei den am 18. Juni 1930 
stattgehabten organisierten bewaffneten Oberfällen gewe
sen sind, denen 16 Kasseler Bürger zum Opfer fielen. 
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2. Wie sich bei den einzelnen Oberfällen die Schutzpo
lizei, insbesondere deren leitende Beamte verhiel
ten. 

3. Welcher Grad nicht nur moralisch, sondern auch straf
rechtlichen Verschuldens der Leitung des Reichsbanners 
bei den organisierten Oberfällen zukommt." 

Auch in diesem Fall wurde die Bevölkerung zur Mitarbeit aufgerufen. 
"Zweckdienliche Angaben sind schriftlich unter Zeugenbe
nennung einem der genannten Rechtsanwälte zuzusenden. 
Insbesondere bitten sie auch um genaue Mitteilung über 
das Verhalten des Gauführers des Kasseler Reichsbanners, 
des Lehrers Q u e r. Der Gau Hessen-Nassau hat eine Be
lohnung ausgesetzt" (KP, 22.6.1930). 

Dieser "Hilfsausschuß" verstand sich als zusätzliches Ermittlungsgremium 
der beschleunigt eingeleiteten Untersuchungen der Staatsanwaltschaft. 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 21.6.1930 standen die Vorfälle vom 
"Mittwochabend" auf der Tagesordnung. Die Fraktion der NSDAP stellte fol
genden Dringlichkeitsantrag: 

"1. Angesichts der Vorgänge vom 18. Juni 1930, die zur 
Verletzung von 26 friedlichen Kasseler Bürgern durch 
marxistische Horden, und zwar sowohl des Reichsban
ners, als der Kommunistischen Partei führten, wird der 
Magistrat ersucht, dem Reichspräsidenten gegenüber 
in schärfster Form d i e M i ß b i 1 1 i g u n g 
d e r g e s a m t e n B ü r g e r s c h a f t, 
gegenüber dem Verhalten der Polizei und aus Anlaß des 
vollkommenen Versagens der Polizei, auszusprechen und 
bei den zuständigen Stellen darauf hinzuweisen, da ß 
d e r K o m m a n d e u r d e r K a s s e 1 e r 
S c h u t z p o 1 z e i s o w i e d e r P o 1 i
z e i p r ä s i d e n t i n K a s s e 1 s o f o r t 
a b b e r u f e n w e r d e n. 

2. Der Magistrat wird ersucht, 
Verletzten d a s B e d a 
auszusprechen, um auf diese 
R u f d e r S t a d t 
was wieder herzustellen. 

namens der Stadt Kassel den 
u e r n d e r S t a d t 
A r t d e n g u t e n 

K a s s e l wenigstens et-

3. Ein Betrag von 1.000 RM w i r d d e m H i 1 f s
au s s c h u ß für die bei dem Vorfall am 18. Juni 1930 
Verletzten, zu Händen des Zahnarztes Dr. Alfred Kr e i s, 
in Kassel zur Verfügung gestellt" (KP, 23.6.1930). 

Ein ähnlicher, etwas gemäßigter Antrag wurde auch von der DNVP Kassels ein

gereicht und ebenfalls von der Mehrheit im Stadtparlament abgelehnt. In 

seiner Stellungnahme sprach Freisler von "marxistischen Horden" und be

schimpfte den Polizeipräsidenten Hohenstein, den Kommandeur der Kasseler 
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Schutzpolizei, Oberstleutnant Schulz~und den Reichsbannerführer Quer, die 
11 Blut fließen sehen wollten". Stadtverordnetenvorsteher Hofacker (SPD) er

teilte ihm dafür zwei Ordnungsrufe. 

"Der Redner beginnt dann einen Satz, der durch einen 
d r i t t e n 0 r d n u n g s r u f durch den 
Stadtv.-Vorsteher unterbrochen wird. 
Dr. Frei s l er: 'Ich verbitte mir das'! 

Es beginnt ein Tumult, viele Stadtverordnete rufen 
durcheinander,man hört nur noch die Stimme des Vorste
hers: 
'Die Sitzung ist geschlossen'. 

Dr. Freisler läuft zum Präsidententisch. Der Vorsteher 
erklärt, daß er die Sitzung auf fünf Minuten vertage. 
Zu allem Überfluß wird noch d i e große Si
r e n e angestellt, die aus vollem Halse losheult. 
Erregte Gruppen bilden sich. 

Nach fünf Minuten wird die Sitzung wieder eröffnet. Vor
steher H o f a c k e r erklärt, warum er den Stadv. 
Freisler dreimal zur Ordnung gerufen habe .... für das 
Präsidium, daß Stadtv. Dr. Freisler Einspruch beim Ge
schäftsausschuß erheben könne. 

N a c h § 33 d e r G e s c h ä f t s o r d-
n u n g s t e l l e e r d e n A n t r a g, 
d e n S t a d t v. 0 r. F r e i s l e r f ü r 
z w e i S i t z u n g e n a u s z u s c h 1 1 e s-
s e n. 

Dr. Freisler verlangt zur Geschäftsordnung zu sprechen. 
Stadtv. -Vorsteher Hofacker: 1 Ich ertei 1 e Ihnen das Wort 
n i c h t ! Dr . Frei s l er : 1 0 a s i s t R e c h t s -
bruch!' 

Der Antrag auf Freislers A u s s c h l u ß wird von den 
Sozialdemokraten und Kommunisten b e j a h t. Das alles 
geht so schnell, daß kaum jemand weis, was überhaupt ge
spielt wi rd . 

Stadtv.-Vorsteher Hofacker (Soz.) fordert Dr. Freisler 
auf, den Saal zu verlassen. Er läßt zwei Kriminalkommis
sare in Zivil hereinkommen. Dr. Freisler verläßt frei
willig den Saal. Der eine der Kriminalkommissare kann 
sich nicht verkneifen, den Versuch zu machen, Dr. Freisler 
am ~rmel abzuführen 11 (KP, 24.6.1930). 

Im "Kasseler Volksblatt" hieß es dazu: 

"In bewußter Absicht häuft Freisler, dem es nur auf Agita
tion ankommt, die Beschimpfungen, so daß er sich 0 r d-
n u n g s r u f a u f 0 r d n u n g s r u f zuzieht. 
Die Sitzung muß unterbrochen werden, Roland rast, die 
Lärmsirene übertont sein Geschrei an die Tribünenbesucher ... 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird Freisler auf Beschluß 
des Hauses für zwei Sitzungen ausgeschlossen. 
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N e u e r 
l i z e i 
F r e i s 
g e f ü h 

T o b s u c h t s a n f a 1 l • P o
w i r d g e r u f e n. R o 1 a n d 

1 e r w i r d a u s d e m S a a 1 e 
r t. 

(Die 'Kasseler Post', die alle diese Freislerschen Lärm
szenen deckt, behauptet, der Kriminalkommissar habe sich 
'nicht verkneifen' können, 'den Versuch zu machen, Dr. 
Freisler am Ärmel abzuführen'. Nein, Freisler mußte abge
führt werden.)"(KVBL, 24.6.1930). 

Am 17.11.1930 hatte sich Freisler dehalb vor dem Großen Schöffengericht 
wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung des Polizeipräsidenten sowie des 
Kommandeurs der Kasseler Schutzpolizei Schulz zu verantworten. 
Da Freisler sich auf der umgitterten Anklagebank befand, wo sonst nur Häft
linge sitzen, bat der Vorsitzend~Landgerichtsdirektor Kulenkamp, den An

geklagten vor der Schranke Platz zu nehmen, was Freisler mit der Begrün

dung.~ er fühle sich "nur als schäbiger Bürger', verweigerte. 
Er forderte den Stahlhelmkommandeur Oberstleutnant von Buch, den frühe
ren Kommandeur der SchutzpolizeiJ als Sachverständigen für die Beurtei
lung des Verhaltens der Polizei am 18.6.1930. Oberstaatsanwalt Wellmann 

wies die Forderung zurück und benannte statt dessen Polizeimajor Mende. 

Anschließend beschwerte er sich über die Anwesenheit des Regierungsprä
sidenten Dr. Friedeburg, der als KofTlllissar der Staatsregierung an der 
Verhandlung teilnahm und verlangte, ihn als Zeugen zu vernehmen. Nach 

einer Kontroverse mit dem Vorsitzenden lehnte Freisler ihn wegen Be
fangenheit ab, was ihm jedoch verwehrt wurde. 

"Sofort schließt Dr. Freisler einen 
A n t r a g a n a u f A b 1 e h n 
b e i d e n S c h ö f f e n, d e s 
t e r s B o c k e n m ü h 1 a u s 
f e 1 d u n d d e r B ü r o g e h 
M i n n a H a g e d o r n a u s W 
s e n, w e i 1 i h m b e k a n n t 
d a ß b e i d e S c h ö f f e n M 
d e r d e r S o z i a l d e m o k r 
P a r t e s e i e n. 

u n g d e r 
A r b e i-
L a n d e-

1 1 f i n 
i t z e n h a u-
s e i , 
i t g 1 i e-
a t i s c h e n 

Der Antrag wird abgelehnt mit der Brgründung, daß nach 
einer Entscheidung des Reichsgerichts eine Parteizugehö
rigkeit keinen Grund zur Ablehnung eines Schöffe abgebe" 
(KP, 18.11.1930). 

Dannwurde mit Hilfe des Protokolls der Stadtverordnetenversammlung vom 

21.6.1930 der Eröffnungsbeschluß verlesen. Freisler bestätigte, daß er 
nach dem vierten Ordnungsruf aus dem Saal gewiesen wurde und der Auffor-
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derung dreimal nicht Folge leistete, worauf er von der Polizei abgeführt 
wurde. 
Nachdem Freisler den Kasseler Reichsbannerführer Quer erblickte, wollte 
er ihn ebenfalls als Zeugen laden lassen,wiederholte den Ablehnungsan-
trag gegen den Schöffen Bockemühl, da dieser Quer mit einem Kopfnicken 

begrüßt hätte. Schließlich stellte er einendritten Antrag,weil Bockemühl ge
lacht hätte, als Quer von ihm als Zeuge genannt wurde. Alle Anträge wur-
den verworfen 11 0 a r a u f l e h n t e F r e i s l e r k u r z 
u n d b ü n d i g d a s g a n z e G e r i c h t a b" ( KVBL, 
18.11.1930). Als ihm auch dieses verweigert wurde, wies er noch einmal 
alle Beteiligten einzeln zurück. 
Zum runften Mal zog sich das Gericht zurück. 

11 Die Anträge werden abgelehnt, weil sie nur eine Ver
schleppung des Prozesses bezwecken. Man habe geprüft, 
ob der Angeklagte nicht wegen Ungebühr vor Gericht be
straft werden müßte. Nur die augenscheinliche große 
Erregung, in der sich der Angeklagte befinde, habe 
das Gericht von der Verhängung einer Ordnungsstrafe 
absehen lassen. Und wegen dieser großen Erregung des 
Angeklagten werde die Verhandlung auf Dienstag früh 
9 Uhr vertagt 11 (KVBL, 18.11.1930). 

Das ganze "Affentheater" wie es das 11 Kasseler Volksblatt" nannte, dauerte 
mehr als vier Stunden! 

Der zweite Tag des Freisler Prozesses verlief zwar wesentlich ruhiger, 

erstreckte sich aber, bedingt durch seine Beweisanträge, auf neun Stunden. 
Zu den zahlreich anwesenden Nationalsozialisten im Zuhörerraum bemerk-
te das 11 Kasseler Volksblatt": 11 Sie scheinen einen regelrechten Gerichts
dienst eingerichtet zu haben, denn sie lösen sich ab und sichern dem 
Angeklagten so das Auditorium 11 (KVBL, 20.11.1930). 
In dieser Verhandlung legte Freisler einen Schriftsatz vor, der beweisen 
sollte, daß er von der Stadtverordnetenversammlung vom 21.6.1930 rechts
widrig ausgeschlossen worden wäre, da über seinen Ausschluß nicht ver
handelt und die Abstimmung angezweifelt worden wäre. Oberstaatsanwalt 
Wellmann beantragte deshalb den Stadtverordnetenvorsteher Hofacker und 

Oberbürgermeister Stadler als Sachverständige zu vernehmen. Freisler 

erklärte sich mit dem ersteren einverstanden, lehnte aber den letzteren 

ab. 
Hierauf verlas Freisler einen zweiten Schriftsatz, der ihm, wie schon 
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der Erste, erst kurz vorher aus seinem Büro gebracht wurde. 

11 Der Angeklagte benennt Zeugen dafür, daß die Polizei 
am 18. Juni a b s i c h t l i c h f a l s c h 
a u f g e s t e 1 1 t war, um die Hakenkreuzler den 
Gewalttaten auszuliefern; daß der Polizei bekannt war, 
es werde zu Gewalttaten kommen; daß das Reichsbanner 
'bewaffnet' war; daß von auswärts Reichsbanner heran
gezogen war; daß die Polizei Befehl hatte, gegen das 
Reichsbanner nicht vorzugehen und solche Leute, die 
Plakate der Nationalsozialisten beschädigten, nicht 
zu verfolgen; daß Polizeipräsident Dr. Hohenstein ein
gewilligt hätte, das Reichsbanner zu bewaffnen; daß 
Polizeioffiziere Versammlungsbesuchern Schutz versagt 
hätten; daß die Versammlung in der 'Stadt Stockholm' 
unberechtigt aufgelöst worden sei; daß das Reichsbanner 
nach 9 Uhr noch auf der Straße war. 

F r e i s l e r n i m m t f U r s i c h 
d i e W a h r u n g b e r e c h t i g t e r 
I n t e r e s s e n i n A n s p r u c h, 

denn er hätte die Rede im Interesse tausender Partei
genossen gehalten. Sein Beweis gegen den Polizeipräsi
denten und den Kommandeur der Schupo stützte sich auf 
I n d i z i e n, daher brauche er für diese Beweis
führung so viele Zeugen" (KVBL, 20.11.1930). 

Oberstaatsanwalt Wel1mann wollte zunächst prüfen lassen, "ob die von Freis
ler behauptete Besprechung zwischen dem Polizeipräsidenten, Schupokomman
deur und dem Reichsbannerführer Q u e r wegen 'Bewaffnung des Reichs
banners und Entwaffnung der Nazis' erfolgt sei". Falls der Beweis erbracht 
würde, könnte auf viele weitere Zeugen verzichtet werden. 
Nach vierstündiger Beratung nannte das Gericht eine Reihe weiterer Zeugen, 
die zur Beweisaufnahme vernorrmen werden und klären sollten, ob Freisler 
Wahrung berechtigter Interessen zugesprochen werden könnte. Der Ober
staatsanwalt protestierte dagegen, da Freisler hätte Anzeige gegen die 
betreffenden Personen stellen und sich beim Regierungspräsidenten be
schweren können. 
Danach wurde die Verhandlung auf den 19.11.1930 unterbrochen. 

Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, auf alle Aussagen der Ver
handlungen vom 20.-23.11.1930 näher einzugehen, deshalb wird sich die 
folgende Darstellung auf die Vernehmung der Hauptzeugen beschränken. 

Zu Freislers Ausschluß aus der Stadtverordnetenversammlung vom 21.6.1930 

begründete Stadtverordnetenvorsteher Hofacker noch einmal die Ordnungs
rufe und erklärte, daß es für eine Anzweiflung der Abstimmung keine 
Veranlassung gegeben hätte, zumal sich die NSDAP der Stimme enthalten 



- 82 -

und nicht dagegen gestimmt hätte. Auch der frühere Vorsteher Geck und 
der Stellvertreter Hartmann bestätigten das rechtmäßige Handeln Hof
ackers (vgl. KP, 21./22.11.1930). 
Für die Vorfälle am 18.6.1930 waren im wesentlichen die Aussagen des 
Polizeipräsidenten, des Kommandeurs der Schutzpolizei und des Kasseler 
Reichsbannerführers maßgebend. 
Reichsbannerruhrer Quer erklärte, er wäre am Vormittag des 18.6.1930 
zu einer Besprechung mit dem Polizeipräsidenten zusammengetroffen. 
Dieser hätte ihm wiederholt nahegelegt, von den beabsichtigten Maßnah
men des Reichsbanners abzusehen. Er selbst hätte darauf zunächst nicht 
geantwortet, sich später aber zu dem Schritt entschlossen, da die Na
tionalsozialisten die Demokratie beseitigen wollten und sie deshalb 
an die Stärke des Reichsbanners erinnert werden sollten. Er hätte je
doch Polizeisekretär Benz sein Vorhaben frühzeitig mitgeteilt, damit 
sich die Polizei darauf einstellen konnte.Ferner teilte er die Anordnungen 
für das Auftreten des Reichsbanners mit. 

"Danach sollten keine Versammlungen der Nationalsoziali
sten besucht werden. Provokationen sollten nicht beant
wortet werden, man habe sich von Zusammenstößen zwi
schen Nationalsozialisten und Kommunisten unbedingt 
fernzuhalten und man müsse der Polizei die Aufgabe er
leichtern. Anordnung ist ergangen, daß man sich in 
den Straßen zeigen solle, das Zusammenwirken in Grup
pen habe zu unterbleiben" (KP, 22.11.1930). 

Ähnlich äußerten sich auch die weiteren Zeugen. 
Die Vernehmungen des Kommandeurs der Schutzpolizei ergaben, daß die pro
vokativen sogenannten "Mordbrennerplakate" der Nationalsozialisten zu
nächst von ihm verboten werden sollten, ebenfalls die angekündigten Ver
sammlungen der Nationalsozialisten und Kommunisten. Der Polizeipräsident 
sprach sich jedoch mit der Begründung, daß die Versammlungsfreiheit ge
wahrt werden müßte, dagegen aus. Hierauf begannen die Vorbereitungen, 
die sich vornehmlich gegen die zu erwartenden Störungen der National
sozialisten richteten. Die Versammlung der Kommunisten sollte vor
sichtig überwacht werden. Der Polizeipräsident hätte außerdem in der 
Besprechung geäußert, das Reichsbanner sollte von den Straßen fernblei
ben. Im laufe des 18.6.1930 wäre dann der Befehl herausgegeben worden, 
gegen Plakatabreißer und Reichsbanner nicht vorzugehen, um unnötige 
Unruhen zu vermeiden. Nach der Auflösung der Versammlung in der 1 Stadt 
Stockholm 1 stellte sich die Frage, ob man die Teilnehmer zusammen oder 
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in kleineren Gruppen nach Hause schicken sollte, um sie nicht zu ge
fährden. Man habe sich dann für die letzte Möglichkeit entschieden, 
womit größere Zusammenstöße vermieden werden sollten. Die meisten 
Personen hätten sich daraufhin durch die von Polizisten bewachte 
Entengasse entfernt. Es hätte kein Grund vorgelegen, den Rednern oder 
einzelnen Mitgliedern der NSDAP Schutz zu gewähren, wofür auch nicht 
genügend Kräfte vorhanden gewesen wären.Auf die Frage des Vorsitzenden, 
warum er die Polizeieinheiten nach der Schlägerei am Königsplatz wieder 
zurückgeschickt hätte, antwortete Schulz, daß er sofort einen Beamten 
sandte und eine größere Ansammlung von Po1izisten nicht erforderlich 
gewesen wäre. 
Polizeipräsident Hohenstein führte aus, daß das Verhalten der National
sozialisten seit der Auflösung des Reichstages erhöhte Aufmerksamkeit 
verlangte, weshalb auch am 11. Juni das Uniformverbot erlassen wurde. 
Die NSDAP regierte darauf mit zahlreichen Versammlungen, so auch in 
Kassel. Diese lösten wiederum heftige Proteste der Kommunisten wie auch 
der Sozialdemokraten aus. Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, hätte 
er deshalb angeordnet, daß die Demonstrationen der KPD an einem anderen 
Ort stattfinden sollte als die Versammlungen der Nationalsozialisten. 
Von einem Erscheinen auch des Reichsbanners hätte er dringend abgera-
ten und die entsprechenden Stellen darüber informiert. Da die Kasseler 
Bürger nicht zu Ausschreitungen neigten, wären die "Mordbrennerplakate", 
deren Aufschrift an der "Grenze einer Bedrohung" stände, nicht verboten 
worden. Am Abend des 18.6.1930 hätte er sich vor Ort von der Lage infor
miert, wäre dann aber nach Hause gefahren, da alles ruhig zu verlaufen 
schien. Später erhielt er einen Anruf mit der Mitteilung, auf dem Königs
platz gäbe es eine Schlägerei, worauf er zusammen mit einem Mannschafts
wagen dorthin fuhr. Oberstleutnant Schulz traf ebenfalls dort ein und 
sagte, es hätte zwei Verletzte gegeben. Erst später am Abend sei ihm 
{Hohenstein) bekannt geworden, daß die Ausschreitungen ein größeres 
Ausmaß angenommen hätten (vgl. KVBL, 25.11.1930 und KP, 25.11.1930). 

Demgegenüber sagten fast alle nationalsozialistischen Zeugen aus, daß 
die Polizei sie entweder nicht schützen konnte oder nicht wollte, denn 
die Beamten wären immer erst dann eingetroffen, wenn die Oberfälle be
reits vorbei gewesen wären (vgl. KP, 21.11.1930). 

Der Oberstaatsanwalt stellte den Strafantrag, Freisler wegen Hausfriedens· 
bruchs eine Geldstrafe von 100 Mark und übler Nachrede des Polizeiprä-
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sidenten 500 Mark, hilfsweise für 10 Mark einen Tag Gefängnis, aufzu
erlegen. 

11 Der Angeklagte Dr. F r e i s l e r beginnt seine 
1 1/2stündige Rede mit Ausführungen über seine poli
tische Gedankenrichtung. E s s e i i h m u n
m ö g l i c h z u d e n k e n, daß ein jüdischer 
Polizeipräsident und ein sozialdemokratischer Komman
deur der Schutzpolizei u n p a r t e i i s c h 
gegen N a t i o n a l s o z i a l s t e n s e i n 
können. 

D 0 c h h a b e e r s i c h d a V 0 n 
ü b e r z e u g t, d a ß d i e g e g e n 
D r. H o h e n s t e i n e r h 0 b e n e 
A n s c h u l d i g u n g, e r h a b e 
B l u t f l i e ß e n s e h e n w 0 1 l e n, 
n i c h t z u t r e f f e n d s e i. 

Doch könne er hierfür den § 193 in Anspruch nehmen. An
ders bei dem Kommandeur der Schutzpolizei, dessen Verhal
ten nicht anders als absichtlich und b e w u ß t e 
V e r f o 1 g u n g der N a t i o n a 1 s o z i a 1 i
st e n zu deuten sei. In diesem Falle sei der Wahrheits
beweis erbracht. 
Ebenso wenig sei er strafbar wegen Hausfriedensbruch, da 
ihm die Maßnahmen des Präsidiums der Stadtverordnetenver
samml ung es unmöglich gemacht hätten, seine Stellungnahme 
zu dem eingereichten Antrag zu begründen". 

Nach dreistündiger Beratung verkündete das Gericht das Urteil: 

11 Der Angeklagte D r. F r e i s 1 e r wird freigesprochen 
von der Anklage der Beleidigung des Oberstleutnants Schulz, 
dagegen v e r u r t e i 1 t wegen B e l e i d i g u n g 
und U b 1 e r N a c h r e d e g e g e n P o 1 i z e i
p r ä s i d e n t D r. H o h e n s t e i n zu einer Geld
strafe von 300 Mark, ferner wegen H a u s f r i e d e n s-
b r u c h zu einer G e 1 d s t r a f e v o n 100 
M a r k. 
In der B e g r ü n d u n g führt der Vorsitzende aus, daß 
der Wahrheitsbeweis nicht erbracht sei weder bezüglich des 
Polizeipräsidenten noch bezüglich des Oberstleutnants Schulz. 
Sc h u 1 z habe nicht böswillig aber u n g es chi c kt 
gehandelt. Der Angeklagte habe das t a k t i s c h e U n-
g e s c h i c k d e s S c h u p o k o m m a n d e u r s 
a 1 s B ö s w i 1 1 i g k e i t a u s 1 e g e n k ö n-
n e n, deshalb sei ihm hierwegen der Schutz des § 193 des 
StGB zugebilligt worden" (KP, 25.11.1930). 

Dem Beleidigten wurde Publikationsbefugnis in den Kasseler Zeitungen zu

gesprochen. Es konnte nicht bewiesen werden, daß sich das Reichsbanner 

an den Ausschreitungen beteiligt hatte. 
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Das "Kasseler Volksblatt" war mit dem milden Urteil nicht einverstan

den. Freislers ungebührliches Verhalten vor Gericht, seine massiven 
Verdächtigungen gegen die leitenden Beamten der Demokratie verdien

ten eine wesentlich höhere Bestrafung. 

"Wir wissen, daß Freisler sich als Held unter seinen 
Mannen feiern lassen wird, daß er in Versammlungen 
Kapital schlagen wird aus dem Prozeß, wobei es ihm 
sicher gelingt, die Leute von seiner 1Unschuld 1 zu 
überzeugen. Das ist überhaupt ein hervorstechender 
Zug der Nazis und ihrer Anhänger, daß sie an ihre 
Führer nicht den geringsten Maßstab der Kritik an
legen, sondern den Schreihälsen einfach folgen ... 

Freisler triumphierte gestern abend schon: Wo Schulz 
hinversetzt wird, halte ich sofort eine öffentliche 
Versammlung ab" (KVBL, 25.11.1930). 

Der Staatsanwalt legte gegen dieses Urteil Berufung ein, Freisler jedoch 

nicht, was beweist, daß er mit dem Urteil äußerst zufrieden gewesen sein 

muß (vgl. KP, 7.12.1930). 

Hierbei handelte es sich um die ersten blutigen Zusammenstöße nach po

litischen Versammlungen in Kassel. Freislers Verhalten im Stadtparla
ment und in der Gerichtsverhandlung vom 17.11.1930 schloß sich seinem 

Vorhergehenden in verschärftem Maße an. Auch im Gericht fällt auf, daß 

Freisler aufgrund seiner "Erregung" nicht bestraft, sondern noch mit 
Rücksicht auf seinen Zustand behandelt wurde und er im Vergleich zu 
anderen politischen Prozessen relativ milde Strafen bekam. 

2.2.7 Wegen Landfriedensbruchs angeklagt und freigesprochen (1.7.1930) 

Am 1.7.1930 sollte eine Versammlung der NSDAP in der Stadthalle statt

finden, die jedoch kurz vorher verboten wurde. Daraufhin kam es zu Un

ruhen, an denen auch Freisler beteiligt war. 
Der Polizeibericht meldete: 

"Gestern abend gegen 8 Uhr kam es vor der S t a d t
h a l 1 e, in der die vom Polizeipräsidenten verbo
tene 'F r i c k - V e r s a mm 1 u n g stattfinden 
sollte, zunächst zu kleineren Ansammlungen von Natio-
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nalsozialisten und Neugierigen, die von der Poli-
zei sofort zerstreut wurden. Später nahmen diese An
sammlungen jedoch immer mehr zu, ohne daß die Teilneh
mer den mehrfachen Aufforderungen der Polizeibeam
ten, sich zu zerstreuen, Folge leisteten, und die 
unter der Menge sich aufhaltenden Nationalsozialisten 
gingen dazu über, durch 'Heil '-Rufe durch Johlen und 
Schreien die öffentliche Ordnung erheblich zu stören. 
Die Polizei ließ darauf den Platz vor der Stadthalle 
räumen. Hierbei mußten mehrere Personen zwangsgestellt 
oder vorläufig festgestellt werden, u.a. 

R e g i e r u n g s i n s p e k t o r E n-
g e 1 a n d, d e r d i e M e n g e g e-
g e n d i e P o 1 i z e i a u f r e i z t e, 
u n d R e c h t s a n w a 1 t D r. R o-
1 a n d F r e i s 1 e r, d e r v o n s e i
n e r W o h n u n g i n d e r H i n z p e
t e r s t r. a u s A u f f o r d e r u n g e n 
a n d i e M e n g e u n d a n d i e 
P o l i z e i b e a m t e n r i c h t e t e. 

Dr. Freisler wird wegen L a n d f r i e d e n s b r u c h 
heute früh dem Schnellrichter vorgeführt werden. Die Menge 
wurde nach dem Hindenburgplatz abgedrängt und verlief sich 
schließlich, nachdem es an verschiedenen Stellen noch zu 
kleineren Ansammlungen gekommen war. 

Ein Teil der Nationalsozialisten hatte sich gegen 22 Uhr 
zu einer Versammlung nach der R a t h a u s s c h ä n k e 
in der unteren Wilhelmstraße zurückgezogen. Die Polizei 
hob diese Versammlung aus und brachte die Teilnehmer sämt
lich zum Polizeipräsidium. Unter ihnen waren auch mehrere 
G ö t t i n g e r N a t i o n a l s o z i a l i s t e n, 
von denen zwei S c h 1 a g r i n g e bei sich trugen, 
die ihnen abgenommen wurden. In einem der Transportwagen 
wurde nachher eine fortgeworfene S p r e n g k a p s e l 
gefunden. 

Die Aufhebung der Versammlung hatte eine größere Menschen
ansammlung in der Oberen König- und oberen Wilhelmstraße 
zur Folge, aus der lautes Gejohle und 'Heil '-Rufe erschall
ten. Da die Menge der Aufforderung der Polizei, sich zu ent
fernen, nicht nachkam, wurde zur 

S ä u b e r u n g d e r S t r a ß e n g e
s c h r i t t e n. 

Dabei wurden zwei Nationalsozialisten wegen Nichtbefolgung 
und ein Dritter wegen Drohungen und Beleidioungen gegen die 
Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die Menge verlief 
sich, und gegen 24 Uhr zeigten die Obere König- und Wil
helmstraße wieder das normale Bild. In der Altstadt war 
alles ruhig. Es hatten sich gegen 20 Uhr nur einige Kommu
nisten, deren Kundgebung der Polizeipräsident ebenfalls 
verboten hatte, angesammelt. Diese gingen aber sofort 
auseinander, als die Polizeibeamten sie hierzu aufforder
ten. 
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Im ganzen wurden gestern abend 75 Personen von der Po-
1 i zei zwangsgestellt oder vorläufig festgenommen" 
(KVBL, 2.7.1930, KP, 3.7.1930). 

Der Kommentar des "Kasseler Volksblatts" lautete: 

"R o l a n d Fr e i s l e r, der von der Polizei 
aus der vorletzten Stadtverordnetenversammlung wegen 
seines Benehmens und seiner maßlosen Schimpfereien 
entfernt werden mußte, leistete sich gestern ein beson
deres Stücklein. Vom F e n s t e r seiner gegenüber 
der Stadthalle gelegenen Wohnung aus hielt er He t z
r e d e n a n d i e M e n g e, um diese aufzu
putschen. Will die "Kasseler Post 11 auch das noch vertei
digen? Freisler hielt sich in seiner abgeschlossenen 
Wohnung offenbar gefeit vor polizeilichem Zugriff. Aber 
er täuschte sich, die Schupo holte ihn aus seiner Woh
nung heraus und machte seiner Aufwiegelei ein Ende 11 

(KVBL, 2.7.1930). 

Im Schwurgerichtssaal wurde am 2.7.1930 das Verfahren gegen Roland Freis
ler vor dem Schnellrichter, Amtsgerichtsrat Hintze, eröffnet. Die Ankla
ge übernahm Staatsanwalt Hennings. Als Verteidiger wählte Roland Freis
ler seinen Bruder und Rechtsanwalt Paulmann. 
Zunächst verlas der Staatsanwalt die Anklageschrift. Freisler wurde be
schuldigt, nach§ 111 des StGB öffentlich eine Menschenmenge zu einer 

strafbaren Handlung aufgereizt zu haben. 
Zu seiner Verteidigung schilderte Freisler die Vorgänge des Vorabends 
folgendermaßen: 

Er wäre gegen 19.30 Uhr in seine Wohnung gekommen und hätte Lärm auf 

der Straße gehört, was ihn bewog zum Fenster hinauszusehen. Vor der Stadt

halle hätte sich eine größere Menschenmenge versaITTTielt, die von der Po

lizei mit Knüppeln vertrieben wurde. Freisler hätte dann zu Abend geges
sen und später noch einmal am offenen Fenster gestanden. Er hätte gehört, 

wie ein Polizeioffizier gesagt hätte: "Das ist genauso wie bei den Kommu

nisten". Hierauf hätte er dem Beamten zugerufen: "Bei den Kommunisten 
wird von Polizeiknüppeln kein Gebrauch gemacht" und das Fenster wieder 
geschlossen. Kurze Zeit später wäre die Kriminalpolizei erschienen, der 

er jedoch nicht geöffnet hätte. Nach einer Weile wären erneut vier Krimi
nalbeamte und ein Schlosser gekommen, der die Tür öffnen sollte. Um dem 
zuvorzukommen, hätte er selbst aufgemacht und sich zur Polizei bringen 
lassen. Anschließend bestritt er, sich strafbar gemacht zu haben. 
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Danach folgte die Vernehmung der Zeugen. Regierungsrat Schöny, Oberst

leutnant Schulz, Hauptmann Schön, Obersekretär Berz und Kriminalrat 

Siebert sagten mit geringen Abweichungen alle das gleiche aus. Sie 

bestätigten Freislers Zuruf an den Polizisten und hätten den Eindruck 
gehabt, daß der Angeklagte die Menschen vor der Stadthalle auffordern 
wollte, sich den Anordnungen der Polizei zu widersetzen. Grund für die 
Annahme wären Freislers Gestikulationen und weitere Äußerungen gewesen, 

die man aber wegen des Lärms nicht verstehen konnte. 
Der Staatsanwalt beantragte Freispruch mangels eindeutiger Beweise. 

Rechtsanwalt Paulmann bezeichnete die Vorgehensweise der Polizei gegen die 
Nationalsozialisten als 11 systematische Hetze des Polizeipräsidiums 11 (KVBL, 
3.7.1930), hielt eine politische Rede und überließ das weitere Plädoyer 
dem Bruder des Angeklagten, der ebenfalls Freispruch forderte. 
Freisler rief: "Nun erst recht", was die jungen Zuhörer der NSDAP zu 

"Heil"-Rufen veranlaßte. Hierauf wurde der Saal geräumt. 

Das Gericht schloß sich dem Antrag des Staatsanwalts an. 

11Als Dr. Freisler den Saal verließ, wurde er vor der 
Saaltüre von zwei Männern auf die Schulter gehoben 
und den Korridor entlanggetragen. Diese Männer wurden 
kurz darauf von der Polizei festgenommen" (KP, 3.7.1930). 

Im Kommentar stellte die "Kasseler Post" noch einmal fest, daß Freisler 
keine Hetzrede gehalten hätte, wie das Gerichtsurteil beweise und wandte 

sich dabei ausdrücklich an das "Kasseler Volksblatt". Statt dessen wurde 

das sozialdemokratische Blatt beschuldigt, die Tatsachen zu verdrehen 
und selbst zu hetzen, damit die Polizeiführung härtere Maßnahmen gegen 

die Kasseler Bürger ergriffe (vgl. KP, 3.7.1930). 
Das "Kasseler Volksblatt" hingegen war sichtlich verärgert über den Frei
spruch. Voller Ironie empörte es sich darüber, daß das Gericht Freislers 

Aussagen Glauben schenkte, er hätte nur ganz "zufällig" aus dem Fenster 

gesehen und "harmlos" sein Abendbrot verdaut! Mit seinem Aus ruf: 11 Nun 
erst recht", hätte Freisler gezeigt, was von dem Tatbestand zu halten 
wäre und was man in Zukunft noch erwarten könnte. Das 11 Hohngelächter 11 

der anwesenden Nazis hätte das bestätigt (vgl. KVBL, 3.7.1930). 

Unter der überschri ft "Gekränkte Unschuld! - Frei s l ers Schrei nach dem 

Schnellrichter", berichtete das "Kasseler Volksblatt": 

Nach am 3. Juli reichte Freisler gegen uns Klage ein. Bereits am gleichen 

Tag sandte das Amtsgericht die Anklageschrift an den Verlag und bevor 
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der verantwortliche Schriftleiter davon Kenntnis erhielt, stand die Nach
richt schon in den "Kasseler Neuesten Nachrichten". 

"Tempo! Wörtlich: 'Nur eine Bestrafung die der Beleidi
gung auf dem Fuße folgt', vermag 'die Beleidigung in 
etwas zu sühnen' ... 
Wir sind mit Freuden bereit zum Tanze 11 (KVBL, 5.7.1930). 

Am selben Tag verteidigte Roland Freisler zusammen mit seinem Bruder zwei 
Personen, Thern und Behren, die am gleichen Abend wie er selbst wegen öffent-
1 icher Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen wurden. 
Als der Vorsitzende Oswald Freisler eine Frage an den Oberstleutnant Hofmann, 
ob Thom geschlagen worden wäre, verweigerte, lehnte Roland Freisler den Vor
sitzenden wegen Befangenheit ab! Da darüber die Strafkammer des Landgerichts 
zu entscheiden hatte, wurde die Verhandlung vertagt (vgl. KVBL, 3.7.1930). 

Am 27.8.1930 wurde sie vor dem Einzelrichter, Amtsrichter Schäfer, fortge
setzt. In dieser Verhandlung wollte Roland Freisler Oberstleutnant Hofmann 
des Meineides überführen. Zu diesem Zweck hatte er bereits Strafantrag 
beim Staatsanwalt gegen Hofmann eingereicht und forderte zunächst dieses 
Verfahren zu behandeln. Das Gericht stimmte dem jedoch nicht zu und begann mit 
der Zeugenvernehmung. 
Hofmann hatte in der ersten Verhandlung ausgesagt, daß er zusammen mit zwei 
weiteren Polizisten das Restaurant Schimke in der Wilhelmstraße betreten 
hätte, um Thom festzunehmen. Thom wäre nicht geschlagen worden. 
Die von Freisler bestellten Zeugen sagten aus, daß die Polizei lärmende Men
schen in der Wilhelmstraße vertrieben hätte, worauf Thern den Polizisten zu
rief: "Ihr Rauhbeine, betragt euch anständig, ihr seid wohl verrückt ge
worden, ihr Lumpen". Um Thern festzunehmen, der inzwischen in das Lokal ge
gangen war, wären dann Polizeibeamte gekommen. Ober die Anzahl schwankten 
die Aussagen. Später meldete sich ein weiterer Wachtmeister. "Er hätte Thom 
geschlagen, da dieser Widerstand geleistet hätte". Ein anderer Zeuge bestä
tigte das, betonte aber, der Polizist hätte Thom nur "angetippt". Hofmann, 
der einige Schritte von Thom und dem Wachtmeister entfernt stand, hatte das 
nicht gesehen, da in dem Lokal viele Menschen herumstanden. 
Somit stellte sich Freislers angekündigter Meineid Hofmanns als falsch 
heraus. Thom wurde zu 140 Mark Geldstrafe und Behren zu 80 Mark verurteilt, 
da letzterer gerufen hatte: "Seh'n Sie an, die Burschen, zehn gegen einen, 
so eine Gemeinheit". 
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2.2.8 Die Stadtverordnetenversammlungen vom 17.2. und 10.11.1930 

Um einen vollständigen Eindruck von den Stadtverordnetensitzungen dieser 

Phase zu vermitteln, sollen in diesem Abschnitt noch zwei Versammlungen 
dargestellt werden, die belegen, wie die sachliche Arbeit im Stadtparla
ment durch Freislers ständige Provokationen und Auseinandersetzungen mit 

einzelnen Stadtverordneten erheblich gestört wurde. Da es sich hierbei um 
längere Kontroversen handelte, sollen sie im Original wiedergegeben werden. 

In der Sitzung vom 17.2.1930 bat Freisler den Magistrat um Informationen 
über die Höhe des Polizeietats. Auf einen Zwischenruf des Stadtverordneten 
Lohagen, konterte Freisler dem Kommunisten mit einer Beleidigung seiner 
Parteimitglieder, infolge dessen es dann zu heftigen Protesten des letzteren 
kam. Dieses war der erste größere Konflikt mit einem kommunistischen Stadt
verordneten. 
Im laufe der weiteren Versammlung stellte die NSDAP zwei Anträge, die nach 

einem Beschluß des Geschäftsausschusses in der vertraulichen Sitzung be
handelt werden sollten. Freisler jedoch setzte sich einfach darüber hinweg 
und versuchte in der öffentlichen Sitzung dazu Stellung zu nehmen, worauf 
der Vorsitzende ihm nach mehrfachen Mahnungen das Wort entzog. 

Es folgt eine Kopie der Stadtv. Vers. vom 17.2.1930, S. 15-18 und S. 31/32. 
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in der ersten Zeit nach seinem Eintritt das Auto nötig hii.tto, 
um sich in Kas~el über die Verhältnisse zu intormieren. 

(Hört hört!) 
Von einer Verschwendung kann aber k~ine Rede sein. 

Der Herr Berichterstatter hat auch clie Plat?.anl-a~en nm 
Friedrichs-lfilhelmspletz und Bahnhofsplatz er\'Tähnt. Ich}'{ kam" 
hierzu nur sagen, daß wir sehr gern diese Anl~gen cürtneriscl 
schön gestalten l'riirden. Wir haben besonders filr den Bc.hn1~C'fs
pletz eir recht schönes Projekt aufgestellt, aber weder dPr 
Bahnhofsplatz noch der Friedrich-•ilhelmspl~tz c~hörcn dPr 
Stadt. Wir sind b~i unser~n Plänen von den ~ilnnchen de~ Bn. 
sitzer und. ~.lleri:l.ingn auch von unserer eit;cnen Finan:l:~.i~~ :'b 
hän~ie. 

Die R~chnunc wird festc~~t~llt una 
Ent 1 •irtunc er>t'?i 1 t. 

Punkt lJ .)<Rcchnuns der Poliz0iverv:8ltun5 filr d.us Rochnunc;sjahr l'. 1 ~'s}. 
B0richt<Jrstt1,tt0r: Zinn, Dii::-trich, The.nll0i~er. 

Stadtv. Zinn: Die liechnunG der Polizeiv~rwaltunc für daz Rochn~nL: 
- Jahr ig2s ist geprii:rt uncl in Ordnunc b~fun<len. Bca.nctnr..Qunr;er 

haben sich nicht ergeben. l'lir be~ntragen Zustitnn1ung. 

Stua.tv. Dietrich: Zut;ectir.m1t. 

Stadtv. Ulbrich: Jm letzten Etv.tsjr.hr sind 475. 000 RM ? (rd. 
500.000 RIVll !ür die stv.o.tliche Polizei ausc;13ceben worrl0~. 
Das ist ein Kepitel, für uas oich besonders die worktätibe 
Bevölkerung intere~oiert. Hier könnt~ vrirklich g~spe,rt wi:Y'

a~n. Wenn me,n einen Verr;leich zieht, wie gering di~ ~umme 
:für di~sen Zweck vor dem Kriet; v1ar, so muß me.n erstaunt r.:~i n, 
wi~ hoch die Kosten gewachsen sind. 

(Zwischenruf: Warun das Btles?) 
(Stadtv. Steuer: Das war auch eine and~r0 Zeit.) 
(Zwischenruf von den Kommunist~n: Weil Jhr ~.:o vd>el 

Krach macht.) 
Das Geld wird tür die Poltzeikosten v~rausgabt, die Poliz~t 
wiri::1 aber nur gegen die Arbeiterschaft gehetzt. Wenn t1i0 L'~llt 
~.ur der Strt-.ße demonstrier~n, wenn 1ic L~ut~ Arbeit, Hunc0:!" 
und Brot schreien, denn ist die Polizei da, und. defii.r. hA.wiJ -
ligen Sie die G~ld~r. 

Mit Rücksicht darauf, dnß die Polizei nur cee~n di~ Ar
beiterschaft eingesetzt wird, d~ß ~an sie nur verw~ndet, um 
die werktätige Bevölkerunc; bei 1.hrem Kampf um Arbeit und Bro1 
niederzuhalten, können vrir die~etn Posten nicht zustir"'!"'.!~n uncl 
müssen die R~chnung ablehnen. 

Stadtv. Dr.Frcisler: W1r bitten den Macistrat um Auskunft, wi~vi 0 J 
von den 475. OÖO RM verwandt worcl.en sind für Zwecke der Poli .
zei, wieviel sienötit; hat zun: Beispiel für den Verkehrs
sicherheitsdienst. 

(Stadtv. Lohneen: Roland was sagt Fricke dazu?) 
Solange es bei Jhnen (zu d~m Stadtv. Lohac~n) noch orßrni
sierte Strolche gibt 

(Widerspruch bei den Kommunisten, Zwisch~nrufe.) 
(Stadtv. LohaGen: Dann sind Sie der crößt0 Strolch.) 

V oy.si tz ende~ 
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Vol'si tzenä.er: H1?rr Ste.dtv. Loh~.gen, ich rufe Sie wecen cli et:e!J Aur:
d I'U c ks zur OrrJn ung. 

(Stadtv. Lohagen: Rufen Sie auch den ~eisler zur Ord
nune, der spricht von uns von Strolchen, des lr_~~
sen wir uns nicht gefe.llen.) 

VoI'~itzender: Herr Stadtverordneter Lohagen 
(Ste.dtv. Lohe.gen: Rufen Sie e.uch den Mann zur Ordnunc, 

der bat uns als Strolche tituliert, wiI' lassen 
uns das nicht gefellen.) 

Vor~itzendeI': Jch muCi Sie dI'ingend bitten, in Zukunft mehr ~uh~ 
zu b~wti.hren. 

(StA.dtv. IJohe(;".)n: Wir verlangen, d1:tß der M~mn 7.tlr o:ra
nunr; geI'uf e!l. wird, wir sind keine Strolche. ) 

Vorsi tzendel': Herr Str..Cl.tv. Freisler, ich rute Sie ZU?' Orc1nunr:! 
öreanislerte Strolche gibt es nicht. 

(Jieiterkeit.) 

.Freisler: Mi~ ist bekannt, daß eine führend~ Persön
~-.;.;~~~hri-:-k-eTi~t~d~e~r-,.:r"'"'epublik von organisierten Strolch~n e~~procben 

at, und wenn ein Mitgl:i.ed der Reeierung selbst von oreP.ni
sierten Strolchen spricht und sie als solch~ bezeichnet, wir• 
der Herr Stadtverordnetenvorsteher doch hier nicht wi~der
sprechen können. Jch weiß, daß ein schwerer Kamp! e~cen die 
Unterweltorganisationen ge!ührt wird, und dnß in diesem Zu
se.mmenhe.ng von orge,nisierten Strolchen gesprochen worden iRt 
Jch bedauere aber, daß, wenn man sich diese Weisheit der 
Führer der Republik zu sehr zu ei(;en macht, der Herr Stadt
verO!'dnetenvorsteher erklärt, so etwas, was in Berlin !üst
gestelJ.t ist, gibt es nicht; de.von weiß ich nichts, WA.S man 
in Berlin kennt, gibt es hier nicht. Jmmerhin ist dem Statltv 
Lohae~n dnrch sein Schreien ee~lückt, den Vorsteher zu über
zeugen. Vorher hat er erklärt, ich hö.tte ein Mitt;lied de!=~ 
Hauses cemeint. Jch hnbe kein Mitglied des Hauses gem0int. 
fKkxk•~• Herr Stadtverordnet~nvorsteher, der Ordnungsruf i~t 
Uhnen nur so her~usgerutscht. 

(Heiterkeit.) 
Jedenfalls war er ein schlegkrättiges Mittel, den a.nd~ri?n zp 
bändieen und mir zum Reden zu verhelfen. 

(Heit9rkeit.) 
Meine D~men und Herrenl Wir möchten wissen, wie vi~l von 10n 
475.000,- R~ verwandt wordon sind für Zwecke, die unser~r An 
sieht nach 1.ie Polizei tatse.chlich ertiillen muß, und wi~vinl 
insbesondere verwendet wird offen und verdeckt fiir die so~er. 
politische Polizei, und wieviel insbesondere vcrwend~t wird 
zur Niederhaltung des erwachenden Deutschland, was ver\'rendet 
wot-den ist zur ~errorisierung der öffentlichen MeinunE; nus 
Anl~ß des Volksbegehrens und wieviel 1928 zur Unterdrückup~ 
det- damals au!eetauchten Freiheitsbewegung verwandt worden 
ist. Wir wissen, daß die Polizei in den Großstädten und auch 
in Kassel ihre Hauptau!gabe damit verbrinbt, daß sie mit den 
Geldern der Steuerzahler das jetzige System zu stabilisi~rer. 
und aufrecht zu el'halten versucht. W1i- e?'warten d~shalb, dar 
der Me.gistrat, ehe er die 4~5.000,- RM herausgespuckt h'l.t, 
sich überzeugt hat, ob die Gelder tatsächlich im komrnuna.l~n 

Jnteresse 
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Jnteres~~ verwandt worden sind. Wir haben heute, wn wir ~die 
Rechnungslegung zu genehmigen haben, ein Recht, su e:rfabren, 
ob das in den Einzelheiten vom llagistre.t geprüft ist, ode:r ot 
es etwa den pflichttreuen Beamten des Magistrats nicht mög
lich ist, in die Reohnungslegung der staatlidhen Poliz~i ~in
einzuecha.uen, wie sie tetsä.chlich ist, oll.er ob !liE'n~ Rech~ 
nungslegung irgendwie verschleiert ist. Jst aas nicht d~r 
Fall, denn mu~ daraus hcrvor~chcn, wes wir über ~ie Einzel
heiten 7issen woller.. 

Es bosteh~n e.lso 3 Möglichkeiten, entw'!-:.er uer Ur..c;;1strf!-t 
hBt eng~:tr~e;t, u~d. (f.i-3 Poliz.ei he.t zeent":".Port~t, c'1..r'3 ni<'?htr; 
:tüi- .ande'I'e Z\'leck~ V•.:•rbrD.ucht ist; de.nn glauben wir d.1??' Po
lilei nicht und werden das hino.uspose.unen, ode::r aber ~= b·~
steht tlie Mögli'J~keit, 6.P.!3 ~.11-l Poliz~i einen !eil d".'!' Gr.:-!d„r 
für andere Zwac";:e verwe.ndt ht: t und der lite.cistx-e.t de.s n.uch 
W91ß, und wir W"issen dr:.nn, !lc.ß man deswet;~n di9 Rechnun~~b~
trigc nioht genannt h&t, woil die Erstattung di~s~r B~träz~ 
für die Polizoi cesetzrridrit; ist oder ec b~st~~h'.? di~ let=t~? 
'Möglichkeit, dt.ß dit' staatlich~ ~olizei nicht so senl\U I-t~ch
nung gelect hat, de..ß man d.it-1 einzelnen Vere.uecebunc;.-,n ~-"Jr
äusnehmen knnn, und dann ist es unsere Pflicht und Schul~ic
keit, zu erklüran, deß wir eine Rechnuns, di~ nicht ~urch
sichtic und klar genug ist, a.blehnen. Wir wolle:i V'3rhinilt?.rn, 
daß die Gglder der Steuerzahler zur P.inseitigen machtpoliti
schen Stärkung der Parteisruppe d~s aetzicen Syst~m~ vrr
we.ndt werden, um die3enig~n, die in ·eutschland wirklich ar
beiten wollen, niederzuknüppeln. 

Vorsitzender: Herr Stadtv. Lohngen, ich muß Sie drincond. bit !;(:m, 
L'l Zukunft nehr Ruhe zu bewahren. J.ch werde nicht ur.vor zu
rückschrecken, mit alle-n pttr.l'.~m~r.tt~ ?'iscb.~n Mitteln 1 :-!'rrti.::·' 
Ska.ndr~.lszenen zu unterbinden. · 

Herr Stc.dtv. Dr.Freisler! Sie he.ben den Or.:lnung!!:rur d~s~ 
wegen erhol t•m, weil Sie MitLlia·'T.er einer pol itif;ch~n !:':o-rt~'i 
mit dem Ausdruck Strolche belect haben. 

(Stadtv. Dr.Freisler: Jch habe eeFiagt, solange Ct'!! b~i 
Jhnen organisierte Strolche .sibt.) 

Hätt@n Sie diese Zwiscbenbo:ierkuncA nic?lt gemacht, ~r.nn ht~ttt 
der Herr Ste.dtv. Loha.g~n nicht diesen Ske.n1c.l nu.f'.:;0ti.!hrt, i:t.~~ 
ich auch in Zukunf't durch Ordnunesrure e.bdö.ml"!:9n werd~. 

(St~dtv. Lohagen: Wir •~hren uns ganz entschi~den ~n
gesen, wir lassen uns nicht beleidicen.) 

Vorsitzender: Jch bitte den HerI'll Ste.dtverordnet{}n LolH-i.g~n, .ruhic 
zu sein. 

Stadtv. Lüpnitz: Die Aastührungen c~s Herrn Stadtv. Dr.Freicler 
zu der Rechnuni;: l!.er Poliz.ei ve:rwal t ung tür tit.s Rechnunct-J e.hr 
1928 sind eieontilmlich. Heuto schickt er sich an a.1 ~ Poli
zeikosten e~uJ1erordentlich stark zu l:orrigi~r!!n • .Aereitc b~i 
dem vorigen Etat· war die Summ~ fü~ Polizeikost~n, iin rut iir 
Stadt entfiel, so sgwaltig erhöht, dv..!3 rli9 KOl:l!launistioclle · 
Stadtv • .Fraktion es für richtig befunden hette, rliecen htri.t 
abzulehnen, und h.eute bringt es der Herr Stadtv .ür .Fr~inle-r 
f ertig, die Berecht1gung dieses Bet?"l'.ge:: t.bzu~rkenne:'n. i~c 
ist selbstveJ:t17itänd.11chi. c:lP.'~, W9nn clie Uationalsozif.i.liRtan 
mit dem ceg0 n1o;ü:rticen t>ystr:-m nicl1 t einverott~ !l'J "n !'."i ~cl, ~i 0 
den Polizqiett.t hätt~n ablohnen müssen. \l."ir httb~n ;lf'.mr ls 

den -· 
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·• . Stadtv. ~ Loha.sen: }Öh bP..be :reotce~to1~t„. daß ~er 'H-eP.r. stadtvr~or~r!
. ·. · .. „ „:1ül~1!'envorste1ter Eiu! die Androhung, (!.er ltommunistischon :Frtt,k-

. 'tiQ!l •••.•• •. . . . . . . . ;„' . . .. . 

· Vorsit!:ende~: De.s. ist Jhre p-ePsönl1ch·g Meinung, ·ctie k6nn~I\ Bio a~c~ · 
iit?ser sum Ausdruck bringen. . 

Wol1.en Sit! ·zur Sa.ch.e red.Ein, Re~ Stadtv. LohP.gen? 

St•dtv~·· L~haeen: J'awohl,_ ich 1ir-erde. zur S:~.ehe ·s~echr;n. Jcb s~„;~ie:'. · .. ·. 
f·est, daß wir bei ~e~ 'Bebandlu~c 41.eses !agescr·d.n~ftS.1,iJ,PU'1kte·•- .·. 
•on den National~o•ie.liat~n '-" der: unex-h5rtest~ \fe~o b'bl,~1- · 
digt r.o~en. sind und :z;war' als d.j.~. Partei c.'bitr. org~tftf.i~~t·~n< · . 

. St,p.plche~ Jch •öchte nooh folgende.f! ,bemei-ken: Die deJ.t't:s'C·he P.o..; · · 
liZ.ei bemüht· s-ich weniger um din F-t:>Sen •. Ol'ß8i!lis1erten .. ·St:rol ... ,, · · .· 
ehe; d.ie ·e111porg·~s~i·ttsen :;,;;ind äus d~n )capi ttiliRtis.l!h·~n Ver.-.. r . 

hill~nissen, und wo-rü,;i- S~e. die S.ehuld ·. trif'tt,·.·sortdern, 1.eet ·· ·.• 
gr.6:ße.ren Wert d!i~e.ut, be'sOild.e~s \lie revolutionär":? OI-sP.n~.t4e."'.' · 
tf'on :1s$ Pl"oletarie.tu z.u b~klimpten.- Der größt~ ~ail cler·!ür · 

. „ den· heutigen ßt~~tsr;ppar·~t gei!le.eht$n Austaben hat nur del't · · · , .. 
. $1.nen. Z•eck, .d~n Hun.cer.:d:es .Prolcte.~iats ~u stillen :tnit'.·· bl~u~n · .. · · 

Bohtten oder mit Gummiknüppelhi~be.n. J4it dem Zuschuß vorr · · . .· 
570. ooo RJt .r;n. d.i ~ Kt11.sse1e:r ffoh~nst.ein .... Pol.:L<z~i hP.t ?Jt,,:n ·eine . 

. · Ge.legenhei t gegeben1 ... di1' K•sseie.r.. Jl:~e~bs~C>se.n .mit ·(f'\lmmikrtü:p .... 
pel~ durch die St1'ali~n zu .1.&.c•n,-.: ab~!' 13ro_t und ein(t W1nter- ·. > beihilfe h!tt man ihnen. n1obt gee~b.eil.• Diese 570:.010 ~.M f.'är~n 

.· zweckdienlicher v9i-wa.ndlt · ww.den, w;enn, man den · 'P.!e'erbslosetn · 
· da:ttiJ' Brc;rt .gegeben hä.tt~~ ,t.f&Jl, hit:te ein t)es~e.z.gs We:t-k .. (retn:n, · 
· wenn man von diesen 570.-000 M den Hunce.~ 'de:r Kinder ·von .Ei--. . 
w·erbslose11 gestillt .. hit.te •.. Dabei rl!iche~··diese !$7:0.000·.RM Po~·· 
l!zeikostqnJ;ttschufJ t~ dieses ~tats.jPt~'•iloc~. nt~'.fit; ein~.t,· . -·. 
~·u:s~, .. t1e· 'b'.ei'$1ts -~es1)st9'?it~ .:·s~11~-,;~~~ n:~c~ste~ ·zei't~, we{~·~re.··.· ... · 

. 2!'50~000 M bewil11ct ~erden1 .sOde.-iS.·wtP von ·Ja.h~ z:u:. O'ahr ,ein~n-
" . · hts.lt.ei-en '011leikoste11sus.ahU'.' :zu· l;~.df:Jten ht.&en"• 4.lt~ 'd1<is~ · · . . 
: ·.Geld.er werden~genOlmlle.n ·,aµ.s. Clan· stnu~~t:roJchen· dar .weJ;-Jttät!·-·. • · ·· 

.. S~n Kl&SS·e~. :Jnt.~liess„~; ~S~ :,?:&!f demegQg'i9()1ie lfaJil:S'f'.er· de.s fl~~ . 
Stadtv. Dr~~rei!tlEt~., ~·~·;:N#t!·o.a„1.-ie;list;; d,er,. hier ges~n. .· .. 

. .. . ··:de# Pplizffikostenzüsc11u~ -,~t~~t-t·, ri~n~ ·11t • fhü:ring-3n' .11.1~ ... · · .•.. t 
· .. · ne.t-1onr..lsoz1alistischen Mini.st'll-l' r:in · at-oßzilgig~ Wo:ts.e .. O~ld~r · . 

. '· auagebe.n ~.fiil' ·-ii~ Schutzpolizei,. < >' , ... <~: •· · .:. 
~·::•":.~,·· · :· · .: . · (Zw~schen1'1~e ~e~ht~t/1>ti'1. ist J11n~n w($l ~nangen~h'!bt)·· · ·· 

. ' . . :. . . ~ . 

Vo~sitsend·er: ·H.err s~e.dtv.· Lohasen,.-41~· ihiirin~r„Poiizei st~ht .. 
· '!ifer nicht zur far;esordnunc, icll. möehte Sie bitt·cm, zut- Snc.h~ 

. . . · · su sp:r~ohen. · · · · , · · · · · 

· ·•· •• • ..•.. Staatv„ J.oha.mu . ( f Ol'tf ahren~) Z~r Debatte stehl!!it "bel' die Austllli'- . 
. .. ruugen · es Heit!'n Stadtv. Dr.F?eisler. 

(Wider$p~oh ~ ) · · 
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•unkt 17. Antttaß dgr Sta.dtv<?!t-orö.n~tengru!)pe der Nl;'l.tiont",lDozielisti$cJ1An 
Deutschen ArbAf tm.„!,)artl='i: 

„ 

•Der Magistrat wir1. ersucht, Auskunft zu gP.b':)n CJ.~riibP:r, 1·r~l 
ehe Schri ttP. ~:r \l.nt~rn0ntmen hat Ul'Jd zu unternehm~n f':t)~ ·~l'lkt :1 1·wp 

~ H - -sichts einP.s uchr~ib~ns des t:':t,P~ La.nd~!3hanptmo.nns r'\9r Prov; n~~ 
Hessen-Nas!:au vom 8. F':'bruor 107.0, it' 0. 0 m b~he,u.!;Jt,-.t ~~·1r~1, (1f1.r3 
die Frace <3.P.r VerleGunr; 1J.~r Vf.llT>'friltun~ Ocr landwirtr:-1cl:l".fl.1.ir-'1"!" 
B~i:-t1.tse: .... non~~n ~ehr ft n1-',ch [.inrhn~~: oder li'rrnkf\lrt R/IIT. nit:~l. t mn· 
e!"Til!.mt F '\lf l,;"'.''W O~f~n Wil'd' f.lOn•J.e:r>n 'ni t höchst~!' \;uhr>f'!"'h<'i n] j ·":~~ ·~ ,. i' 
di~s"' Fr~c~ il!'! Sinne ~in~r V~:rlesune d~r V'='tt""ltun;: entn~hi,-.(\~·n 
wird, f~JJ.n hi~ ~nae FAb:r>unr 1.Js. über des Schicksal de~ =~u
projektu de~ St~ot in dE>i:> b ol f S~Cli J. l.'Cht keine J\la.rhei t. dt h:i.n~.>'-· 
hend [;('5Chuff~n V'j.T'd,.,. d.~ß für 1ir: lf~ndwirtschf.tftlj t::hP. 0i?T.'U1'f:L•"
noss-?n sch~.rt in d~:r ·w olf~~chl u cht ein c~e.ignetP:t: Heub r·.u ~rnt• V ,„,. 
fficunz ~~Pt~llt wird und in d~m weitnr b~hanpt~t ~ird, Oe~ Dit 
d.er Ab~v-l'.n<fe,...rin~ C!.~:t> lf'l.nföfirtscimftlichen BerufsennosH-~11:~cdwft. 
etlch ei!1 ") libv.rf;n •:lC"rt'!.nL ~t~r Hr::I t 1)f lj_ ~h t vr:>rf:ich~:r>unc :·f:n f'. t: ] t. U'"'·:' 
d.er B·:a.mt«?n a.~:r Provin7. ial v<:-r-wrn.l tunt:: V'1rbund.~n si=:i unc; .; aß ·!ir-r--
einP. v;es~n tliche Föt>i~run:; a.~:r Bt'.'E~tr·0bunc;en d~.T'c:-;tcl lP., ch„r. Si t7. 
d.er Provir17.ia.lv~r\'fo.lt.una von Kr~~~i:~r..1 zu veT"l~c;nn, in Öf-:>m f1»1•rit:~T' 
b~he.u.ptet v;iro., dc~ß dt·ri.ib0r hi.n<;..Uf: 0in'::' V~i:>ZÖC01"1JJ1f; in d~r> l~n:; -. 
lec;?.nheit "Bfi.tl ••olfsr~chlucht" <len V0rlust der bizhePic.;i:-n 7.tt~11.v· 
~in~!" HypothPJ~ von 850.000 Rf;t P.n (11. „ Stadt zuY" F.olcP Jn·hr-n ,.:·,.:i 

1nkt 18. Ant~ti,C der• Stfl.rltvr.>-rordnntencrti:lp~ d0r Nfl.tionf.lsoz ie.lir.;tlr;d1 nn 
Deutsch ~n At"bcitP-1~pa.,.te i: 

n.l)er Ma.!:i~t:r-nt wi:r.d e:rsttcht, r..nc 0 nichts det" kata.r-tT'Ol)h~"l0n 
ji;n twic1clunc der G~~C'?hi~ :fts lP·C~ (lr•r .i\assel er Omnj.htu;!~or„-..11~-;c}• !:l.f t, 
11.ie bimir-m noch nicl:tt rdnem Jahr.• f•.11.~'3 l!\in~m tilüh,~nrli.:m lly•Jv::.t11nt·,, 
nehmr-m i:~ich in Pinnn Zu!-:chn.C>bnti--i1?h mit rdnem Zuscrnßh,··<lP.r·r vn~ 
mehreren Hunrlerttaus~nrlen M v·-~T",,.mndE'l t hat, dPt> Gtft.r:1tv•'rnr-:~!1 "
tenvct>sn.mml 11ng sof.ort zu bQ:ri cht 0 n 
1. ii.b er• '.til!) G!>iincL:- d.i ns ~r trn.t nst r>oph r.11 ~n Entwicklnl'l:::, 
~. üh::-~ <U.A MaJ3na.hT11en, '1.ie U(>a.bc:icht.ict ~~1na., 11:!1 di,..r:l)r> L~ t;··~„,..~-: 

lune t?i'l Enr1 ~ 7-U mach~n, i'l'lSb!>.sond<'r<? über rli~ M9.ßnahmr-?n, tJ i 
:filI' erfoT·'lP.rli.::!h gehalt•3 n \Ve~r~r:-n und b'?A.bsichti:~t r:inc1., U'•l .! 

V t.?1.'t•1t:i.l tunr, d '.~r· ~~~f;~~l ~!' Omn il:-u SC""C~ll sche.:rt von a nm J~inf 1 u f:~. 
„,_ '.'.'!':: :~onk1:1r:r>'."!l?.UTiteMl ehm~ns d.r:1· Gr•o!~li&n .i~as~·"l ~"!'· Gtrr·:.i.\,~nb ahn 
zu b~freien, un damit 
1. rH ~ Mö~l ichkeit zu wirtschaftlicher.-i Aufblühen d.H:::; U!li:r·r·

n~hmcm s, 
~. c] j_r, Mö!:_·lich k~i t zu c:-inPr d~n Be: lang :n de'.!" llllL;0m.i::in'h .-.i. t 

~·u.~·n nnd ·~n V~r-k ~hl"r.- un-.l Tr- -ri f :~:.1 01 ttis 
zu ~chn.f ron." 

Vor~itz ende:r: Der G,~schiiftsr-.11 Sf;chuk\ hr;. t b 0~chlossen C.i<Js-~ An: r.J. '1c·-.,,.. 
hei t~n in vertrB.uli eher i.Jitzt1ng zu. behandt~l.n. ~cJ1 nc„h1:t11 r..11, {Ir\·, 
Sie dnmit einvprstanden sind. 

Starltv. Dr. Freisler: Gecf:.·n cJ en Antrac o.-~1H G~:=;cht:.ft ~:ttll:'.~!:cl11~ s~:!.-.r:. 
(Vol"r-itzende:r: Sie sprechen doch zur G~schüft:;o-r(inw?~.) 
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~i~,;~i~s~~~r ao~~; ~~!r~~~ss~fi.' g~r'14ik '~ß~~~:~t,~fj'~~·~·:~~~~tg~_ Nr~ 
~H .He.It~n~ ~ W~nn die ~age bchändel t ..,. eFClen1 tsbll ;"· öb· ·cH~ s~ Al"~ 
ti'li.ee, hi~r 1 ir;i. ö:t;f ?l) tlich~r. od.e:r _ v~~~r~.uli~b.e~- ~it~un~ b~hand~ J 
werde~: solJen„ .. · ~nnri .. we:rd~rl · Sie·· VP.~steh~n, df".ß ·' zurlä'cft!:':t1

- ttnch cli 
Anträg9 be!t~.nrtt' s'ein müssen. Jch möchte Sie dqshalb hittPn, d~ 

.2{:~·::;_~i~J:P.=~;. Ze~i; ~~cr:t_ ~on_. ~ei~~~ 5 ~o~~zf.i~: ~P~j~t,: ~i~~_A11~~äce z~-
Yer.t.e.,,ei:..i, .. ~• .. , _ . _ . _ .. . . -
'· ~ : . . : ,CWid.ef'~p~ijb~;f ~ n,~1 t~rk'Pi t;' ß106k~ ··d~lS'~'Vbr~:It!~na.~fi ~') ',;. "· 

. . . ('1/ötssitzender: tte~_en Sie zur Geschäfts~d.nung, Herr Stndt 
Dr.F:reislel".) 

Es sch~int, daß die beidep_Anträge in die öffentliche Sitzung 
gehören. Der eine brintt.rlfdflt§ weiter als die Frage, w~s eo
schehen soll anläßlich des Briefei:; des L~.nde(':hauptmanns vom 
a.2., w~nn nicht rechtzeitig Sorge getraeen wird, d~ß rtie LA.nd
wirtschaftliche BerutsEenossenschnft ein Unterkom.m~n !ind~t. 
Ein solcher An-trag. ;tnt.ere~siert.: die. Öffentlichkeit in •rei te!:'.te1 
Me.ße, deshf1lb, · 'freil_ ih. d.ie~em_'fi'elle ·~in hervozarr·eend öf:f P.nt-
lichgs ••••• ·· 

(Zwischenrufe: Gehört das zur Geschäftsordnung?) 
~ 'ttnkt. _l.!. •:. ~···'. :: (Vox-sidt~ end_e~,:,„ ~~~ ti§S.t

1
. ri .1~ „ hganz, shc~n ... ~~t;J..::t h\!-l;l.~~ht' __ Wfl ~„,o1('.<ic „ ··,.;, ;u'. _ „. a .. sr.g~n., ii..Lier . :e g~ An. s:c v11:.au'f_!;'"'ie.;f"e. ar;e e n~, 

Jen habe gesaet •••.• •1·; • . . . .. ;.. l c• y. .• •• ; ?..., ..:. . ·u..: J. • :t 
( V,bt.si t ~end er:::: 9-~ statt ~?1'. .:> l.e,. lt'e~:r:' l!t r,.~it\i~. , 0-,~ :fi-'='i !51 er. ) 

Jch g?-stittte·~-· · · ' · · · · ··~ · · 1 „, · 
(Vo:rsi tzende:r: Den an~eS9nde~ Pt•tme:n.. ~Jld.~ ~err~l'.l. sind. Jhr~ 

Ant-räg0 b~kall?lt.• ;De~ T~i!:;>~n~.~.~r.a.~~fi d>!l, S,+~; :tiic!t t :. ~ .~ •• 
Maßgebend ist ja docl\,. wo di~ .l:nträg~. ve:r;h#.nl'it:>l t.· 'Net-aen„ ~o'l.l~h. 

(Vorsitz endet': ES: ,eri1brigt sich :eln'~' ''V•etoleSu.ng~ ''Sahnt · ent-
ziehe ich ;rh'nen_ ~:ns .. \f ot>_t·. ') · · · · -~~ ~-"' . · ·_ ·: : · · ' 

Ober den Punkt sind _wi~: ,längst' re.'us, :.'1,e~!-„!'Ol-sl~he?<' · · !· · · 

Jch wollte nur sagen, •a.rttm die Antl"af;e- ·in, a1~·· öftentliche Sit
zung gehören, weil dv.s, worüber jetzt e.bgesti:rntnt weI'den soll, 
erstens ein-erbebl;f.ches. pftentliches Jnteress.ß hat und weil die 
.p·t:rentrt.ch)c:elt; e'ifl Rec1it'·hE..t~. ·zu:~ e·~:fii.,hr~h~~öb'_ dl.e:·Get·~:~~ b~;.::.'"· 
steht,,, ~~ß. d.i.e·. St".at. ;Kast:e.l nic?t ,meh_I',· ~.1_.s.,:!rovin!ialhf'ltipt ... ;" 
stadt .•• · .• · · · ' · · , · · ·· · . 

(Zwischemru:te, Unrub.:e.) : ... ; ~. h .. ~ r .. ~, •:. . „ . ·' -.· 
Denn so etwas, we.s 1J:t. ,dem; Jh.iet, ein~s:: ;tt!:J~t,~h .. Bpa_int\~n_ tteht„ ·. v~ 
handelt man nicht hi:t'ltt:Jr ~erschlossen.en T;u.teJ'.l .• '.. , · · '_· L 

(Glock~ des Vott'~'ittenden.) · · ·: „ ·-.~ •' '.· -v:· , ..... ,~ · ·' · ·i · ',. '· 

(Vorsitzender: He~~ Stadtv. ~.~eisler, Sie g~hen über •• 
Wir verlang~n, daß öie Angelesenheit auch deswegen in öft~nt
liche:r S1tz;ung.;verhJin<lelt w,irdt weil1·W'~;J.•1.1'-est.~ ~u-~~le1 ... ,~ ••. 
· · „ .. · (Vorsit1eftd.er: . He~. Stad;t:v •. Dr • .Fre,isloerJ~,~i.e. g-ehen~.\iber·. da: 

Maß der Geschäftsordnung hinaus; ich entziehe Jhn~n 
ÖP,f! Wort.) --~; ~~~ ~.\,„. r~- .··~, ti; .... ?•·„r~r~1n 1J ~„~:,,:4~;, •. l,-·1~ \~"'""I ... „. }·}~l. 

Das geht nicht. Hab9h- witt~ denn~·hier··l:!'1n•.:lle~?t„r.iOd:ertlM.bttn, wi·l"'.~ .... 
kein freies Recht? Sie könn-en~ mir· nu-r 411.19,.Wcrtr·-entziehen, d•UU 
he.ben Sie nur dt'.s Recht,_ wenn Sie mich darauf dreimal aufmerkstt 1 

gemacht haben, daß die Vora,Usßetzungen filz- rlie Wortentzi~hung .:. 
·.;„y,.. . .- :· ~.,. (VOPsitsetid-er ::- l.Ler:r. staiitv-. ..F:r~i'Sl-&P.t. i~h'.· he..be~ -Jhnen·~ de~ 
----~;-~: -~ .. ·Wor-t. tentzoeen.) 

Sie haben mich auch a.ur die Folg~n des 3 •. OJ#1,unest-u:f'es aurmei-k
sam zu nta.<!hen~ ·' .. " . ··:· •' '. l .; '" .:.; j "."' 1 '''' ~"l' . u;,.,, ~ ' • ' ..... ·-.· 1 '" .,_ •„J. „ • 

(Vorsitz ende:r: Jch he.be Jhnen dt> s Wcn-t entzog~n. De. S1e 
trotzdem weit~rred~n, t-uf~ ich Sie zur_ Ordnung.) 

Schämen 



• 
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Schäm~n SiP sich, kenn'3n Sie kein~ G~schtittsOJ"<lnung? Kenn~n Sif 
kein 'Rocht, sond0rn nul' Gr.:>T::l.lt? Jch wür<l~ mich schämen, dns zu 
tun. 

(Vo:rsi tz ~mder: Jch ruf P. Sie zum 2. Me.l ZU!" ~d.nung.) 
(Jn eig0n~r Sache.) 

Vol"Si tz t~nder: Die Anf:rflf;~ wi:rd somit in VP.:rt"MJ,ulich ~r Si t zunß bohfl.n
del t. Din öff0ntlichP Sitzunc ist d~mit geschlossen. Jch bittn, 
a. • T "b.. .. n )( . 1P. rJ_ unt:?n zn :raum~ • 

., 
---000..;. __ 

B. Yertrauliche Sitzung. 

... . 
,unkt .1. Verkauf a.es städtischen Grunclbei:;:i t7.PS zwischen Schwab-, Arnim-, 

Hebbel- uncl Stift 13rstraf..Se f·•.n r1i~ "Gel''Obrz" ,_ Gemeinnüt7.iC~ \'.'oh
nungsbau-A. G. H~;;r.;r-m und Hesnf'n-Nar:sftu zu 11·rf',nl-::fur•t P. •• M. ,„ .. !. 

<: ~ . 
. ! . 

·:.:. 

.... 

' . 

1· 

. . 

„ 

B~richt~J>r-~tatter: "i:iRbn.ch, :~ckharclt, von Broc~~e. 

Dem Verkauf des städt. ·GrundbP.sitzes 
. ~zwischen ~chwab-, Arnim-, Hebbel- und Stif
. t~I'~tra:.ß~ a.n a i.~ Gevrobag, Gemcdn11ütz ir,e 

.l7ohnun[::Sbf),U A. G. Hessen und He!:sen-Ut>.!~sR.u 

.zu Fr::in'kfurt a.M., zu den VOl"f;l?~chl"C''n("\n 
B~a. tncunc0n ,.; ir:l zuc;Gstimmt. 

Antrag cl~T' Sta.dtvr.iror>0.net·~ncrupp~ del" Ne.tion11l!='!OZifllistit:chf'n 
D~utr~ch~n Arh(.'.>i toppart oi, b~tz•. Br.1J"ni t stellunc von Räum~.,, f i! t> 

die L~nd~irtschaftliche BPT'Ufnfeno~~enschaft. 

D~:r Ant:r"'t:, bet:r:-eff~nd Verler.:nnc a~r 
LrT'ldwiPt ~chP ft J.ich A!'l B~r.-1.1f. <::t;r.rH'J~ ~<'n:. eh i:i ft, 
soll in der nächsten Stadtv~rordnPt~~~itzun 
ber1.1.t 0n w')r:~i ~n. 

Antl'aG der Stadtv~rol"anetene;ruppe det' Nationalsozie.listischen 
D(?utschan ArbHiterpa.rtei, betr. Kasseler Omnibus-GesollschA.ft. 

-De~ Antrae, betrP.ffend Kass~ler Omnibu! 
Gesellschaft, soll in deJ" nächsten Stadtv~r· 
ordnetensitzung b~reten werden • 

Vorsitzender: Weiter~ Punkte liegen nicht vor. Jch schließe die 
vertr~uli0he Sitzun.e. 

Schluß der v~rtraulichen S1tzu~g e30 Uhr. 

---000---
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Die zweite Stadtverordnetenversammlung vom 10.11.1930 handelte von einer 
Auseinandersetzung mit dem Stadtverordneten Goethe, der Freisler vorwarf, 
zum Zeitpunkt der letzten Sitzung im Kino gewesen zu sein. Diese Beschul
digung zog eine erneute Klage gegen das 'Kasseler Volksblatt" nach sich, 
das die Behauptung aufgestellt hatte. Da Freisler bei derartigen Angele
genheiten stets klagte, nannte ihn ein linker Stadtverordneter "Prozeß
Hansel ". 16 

Es folgt eine Kopie der Stadtv. Vers. vom 10.11.1930, S. 7/8. 



" 
_ "':J. _ ;fO, -11t 3~ 

. 1 
Gootbe: Jn dor 1etzton Stud tv. Vera., 1.n dor dor Antrna uu.f Dcwil

ßW!ß vou 5.000 ru.t :Cllr dio stroj.kondcn ?JetoJ.1arbc1.tor .Annnh:no flllld, 
·war :Cür uns klur, . du..ll dio Einatolluns der ?lnti.on::üoozinliutcn zu dem 
. :Jntrau n1.ol1t GO zu benorton no1, \71c man h~t tto annoluncn künno.n 

(Stadtv. · Lüpni.tz: Domagogi.el Sagen Sio oa doch!) 1 · .• 1: 
·und mo man sie von rochtnwogen betrachten mUßte. Wir \"lio:Jcn ja dn.3 ' 

1

J) 
· ties nichts o.ndoros ist alo ein !4onöver, um den J..rboitondcn S::.nA in . 
. tio Aug...~ zu otrcuon. Di.o denken ja. r;o.r nicht d~L:n, den ki ·.mpfcndcn , 
· Jzbcitem zu hcl.fen. Ea steht doch fest daß die Kreise U..'11 .dio !:n-
, tionalsozittli3ton frUhor da:J Gros der s!reikbrechcr ßCStcll t htl.bon, 1'·· i;! 

und wenn sie heute dazu überg3hon wollen, den Arbei tcrn za cur;.Jn, . 
· c1a8 sie aie 1m lWmpfo cogon das Unternehmertum cchützen vrollcn, so '. 
;1B't des einO Unaufrichtigkeit, dio nicht deutlich genug eokcnnzo1.ch
. aet werden ko.nn. . · 
· Sio, Herr Stwltv. Dr.Frcicler, hatten uns das letztemnl daa 
• TorpUgen bcrci tet, lüer nicht o:l\·:e:::ond zu flein. Sio ho.bon .eich in 
, '18r "I,icbespnro.de" im U.T. untorht!l.tcn. 

(St3dtv. Dr.Freislor wi.dcropricht.) 
.J)aa 1m.r \YOhl wichtiger, als wie hier dll.9 Los 4er Stadt Kassel zu 
: lMraten? -

1
, . . 

:, . (Z\Vischenb.emerlmng Stcdtv. Dr .Preiclor. ) ·:.i 
,, Wo.rum sind Sie so nuf3eregt? Die Ango1ogenho1 t 1ct uns von clnubiii.lr- .j 
: 41eer Seite mitgete:U t worden. Vi.ellcicht ist sie 1nZ\vicch9n denen- · \ · 
.. tiert worden; uns ist das nicht bekannt. DD.ß die Mnt1on3looziclisten · ~.' 
"· 1n xassel eine sehr unehrliche Rolle cp1elcn, iot der Arboi terschaft _::; '··1:i 

·, bekannt, und Z\"ISl' nicht nur in ~ssel. ~ 
; (Zmschenbemcrkung Stadtv. Dr .Frci.sler.) ·I ( ~ 
: lrreaen Sie sich doch nicht ool Sie r.lilcßen mir zuh6ren. 1.fnn z::o11te i i 
'·JIOliticche Sadicten nicht eo ernct nelmon. i ~-

~: (Stootv. ·Dr .Prcisler: Oldenburt; hat aohon ccant~·1ortot.) t. ·· ! 
~-Die Arbeiter, die .ein gcaündoreD Empfinden haben, bilden n1ch sclbot ; . :i 
·. 1br Urteil. 1 ;1 

· (ZTT.Lschenbei:iorkungen 1inlw.) · ;~ t 

. Wir 'LYOllon nur darnu.f hinweisen 1 duß ea ein l!D.t1onoJ.sozi~iot c;cY1e- . l · · • 
· aon ist, der im lta.gistrut den D0ochlu.ß der Stndtv. Vers. t-i:u.f l30\·1:i.lli- 'i'' · '._ 
. gung der 5.000 mtt für die e>trcikendon llctD.J.larbcitcr c..beolchnt hnt. . i. '.;: 
· .J>a ~eben die Arbeiter, me unehrlich die,Arbeit der I!utionol.cozinJ.i- 1!. ·: 

sten hier im Plenum ist. Dort, wo die Tribünen sind, atir."""'1on 010 ru.- f?) 
lcn möglichen. J\ntrüt;en zu, an der Stolle aber, m> nicmmid von. dnr · ' · 
Of:tentlichkoit hineinsehen kann, lehnen oie bcz\1. ihro Vertreter '.."J'··: 
1hr~ eigenen Antrüge ab. Einen gründlichcrcn~ür i!u:o :noma.r,0:;10 k~.nn ,-; 
IUl!1 eigentlicl1 nicht fUhren. Jch wei.ß nicht, \·11e mo.n oioh d~:. son::::t 1· · 
noch eusdrtickon .sollte. -r~ : ,· 

: 

h Dr Froiolcr: Zunächot habe ich heute z-rroi licUiß]teitcn echört.· Vor :: 
.. or viert'olßtunde hörte ich, daß dno Volkcblatt bchau~:rtct hr:.t 1 ich , . 

w ... ro &.n dem „\.bond der letzten Studtv .~i tmlllß 1n einem Kino (;C\7C::!cn. 
Das ho.t natilrlich zur Folge, daß doo Volkcblc.tt c:ino y:oitcro :?rivat- .,, 
klo.go erhal.ten wird. Jch bin in dieocm Uc:r:bst überhaupt noch in 
koinem K.1.no gev1c::;on. · · · 

(Studtv. Peters: 6\n einem Abend habe ich s1o·ficsohcn.) 
Sie ktjnncn eich boruhigcnl Jhro vcrtrc.uons\..U.rdic;e uml r;l::.i.ubhr.:Cto 
Q~lle v1erden tiio unter Eid. dem Gericht in o1.ni~n \~oohcn vor:L-.Uircr1 
ltönnon. Bio mUooen 3ioh ubor mcrkc11; ·eo ..-11rd ili1 Lu.ufo der Zci t <ioci1 
ein bißchen v101, t"/Cnn in jodor 1.itud.tv. Voro. Jio die ür::m.ohc ~~~ . 
einer Klage fiCl>cn. Ob dann imtler die P::irtoi für dio Konten au.fl:on:.1t, 
1at noch frngliob. · 

(Zwicchu:nruf li1'lko: Sie ho.bon ju nicht den !.~ut, dan :.-:.u~~~uiil.hrGn ) 
Czu dom ivnschcnrufor:) ~Jch ver::;liohore Jhnon, rvonn ich Jhr1.m ::~ :1~n 
ioutatollon kunn, haben Sie auch oino Xl.ag:> ~g. Dicno !O.nccn k:>:::tc:n 
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ail" keine 5 Minuten. Joh nerdo noch n1cht einmol. selbot hingehen, 
sondern sch:tclco Tmhrschoinlich einen Rcf'erendur. 

(~tadtv. H.inn:1.n.::;land: \Jenn ~ie weiter nichts könnon ulo klnecnt 

1tzo)ndor: Jcll mücbte dooh bitten, die Z\"li:ichonru.fe zu unterlWJoon. 
4tv Dr .F1·c1:.ilcr: Die aind zu teuer. 

\ullJ.ochcnru.f 1inks: Prozeß-lt::mael.) 
1t::nml~r: Zur S:iche oclbet. Wenn wir den Punkt 9 dor ~ugo!;orw1w1ß, 

G ~ .„o[!- ctreftcnd, betrachten, so \vird dc.3 einige Gt'il:::•den in All-
8..,r~1ch ncb.':1on. Joh bitte darr.::.uf IlUc.k~icht nchi:lCn zu. \';ollen. Die 
e~~zalnen Redner müssen Aoch da~ür Sorge trssen, dnß wir mit dor Ta
L;OOordnung houte du.rchkoJ'.6l!.1en. 

n Dr Freislor: Es \'7\lrdo :ferner ve:rlanet, daß ich zu den AusfUhn1n
gou ca w uci v. Goethe f>tollung nol1mo. Job habe in den Auci''ihrn.n~".?n 
des Uerrn ::itudtv. Goethe nichts :C:rrlidemswe1'tas g·~funden. Jnf olc:)
desz3n werdon ;7ir aucil in der .Gtudtv. Vers. eine andcro Stcllu.vi~ cin
nc!'lmon wie voraussichtlich die Iuel1rhei t. Du..ß die Dcmorktllleon, die 
gemacht \7orden sind, unrichtig sind, ergibt si.ch daruuo, drill ich hcu• 
te ehe der IIerr Studtv. Goethe sprnoh, crltlürt haue von dem. Aur~on
bllok an, \10 der Streik a.bgodrossel.t war von den frelon C·cncrknchuf
ton von diesem Ji:u.genblick an \·t~rdo die :ue ... 1illißU."lß der 5. 000 lt:.i 
nio~t bedeuten,_ daß die atreikenden ßbeiter etwas bc1tom.1on, conf!crn 
die Geuerkoohartskcoocn, Org~autionen, dio unter ~ozialdo~okr~ti
achcr ~ührung stehen die n., dem truurigcn zuc~cnbru.ch ~c~ ~treiks 
allein verant\"1ortlich aind, oJ.ao daß dio Organioationon noch tr.J
ati.i.rkt werden. Das können \'fir nicht verc.ntwortc"1. \/ir lc<Jnncn dlm, 
Tr.lfl die soziul.dcmokratisohen Gcucrkcch::Utcn alo Feind der ~troikcn-
4cn l.IetnJ.larbeiter cctc..n haben, doch nicht nooh untcrnt:itzon. X 

t'Y Lobs en: Für uns hnndolt ea sich ·huute um ej.na gunz prinzipielle 
~'te unc;nu.h.70.,. 

(S'tudtv. llrcht:lo: Jhre P~rtoi ha.t j u schon gcaprochon. \.'[;.S wol-
l.en ~ic denn s~gcn?) 

Sio können mir doch keinen :.1uu.ll::orb c.nl.ceen; dl~Zu h~ibcn ~.>in ~~ir 
koine Courage. \':cnn bic eich e)ncn u.u.f~ctzon 11.~sson, d•:.lln bj.tt~! 
Jch r.ohro L'lich dC.ßOßGi.1. - ~i.i.r Ull:l ist der llo~cl.iJ.lL..) <l.oß : :,~r:,j.:jtrut~ 
clc3halb von pr:!.nzi.picllor J;edoutung, ,-;oil dor ".!:.1ßiCtr-.•.t b1 ::;}wr <:.lle 
Boachltisoe, die i.~ Jntorc~~o der ~cr~t~ticcn novülJ~vrw1c c0leccn h~
bon„ cinfcch liqUidiert und nicht ausc;efUlu·t ha.t. Jch cl.·in1·1cro ulow 
an uen ßcochluß über die .Au.ozuhlw1g C.cr \iintorbeillilfo. D•:.:.Zi.l r.„ ... ~r · 
erot nötic daß cmi ein Gut~chtcn herstellen lie.ü von cinc1':1 ~ _,.nn, 
cler u:i bcs!cn noch ciru:~ zur Cchul.c gehen \ü1·uo U:Hl nicht C.·::n '.ö ·tc:l 
t:.ir !licl1 i::i .:'..ncpru.ch ner.cio11 coll te, dw~ er Jurist j_c·t. ~~:ir, colch·:~..: 
CU tcchten h:.:. ttc oich ein 15 j '- .l•r if;~ r Lch~i.l or r.i~cheu k~1 ~n ~:1, •.::01.t1. r. n11 
1h:n dio :.UU.clrr i"' d1· o 'l""'d ""''1 "'"t·:c1

„.i.. ~-.: t+.-~ • u" ··"u ·o„„·uc•·"'· , .. „ ·~ ,~·~.: ....... -.y. ... „... ... "'-""• uvu. ... l ...... „ _„ __ ....... ' 1..-~ „,.... .i.l\I ••• ~ ..... , .~,,~.1 ••• 

Jur!::tol'. Du~ bc\7Ci~t ~bcr ~ •·Jic i...."lllC!'lich ochr:~!ch v.i~d holi.l U.iü .·(;-
::s1 tion des t.1:..~cJ str::.=.ts ist. \~·1r mc.chon die 1~1·ilJl~1onbcl)u.ol1or d~r~.,1:.: 
outmork::a.:m, <1~.C dc1· i~C·ßi:Jtrut der ;;;tadt ~....:..c;;ol eo i:.:rt, d.;;4 lliQ .J~1tor• 
o:~on -der r:orkt:l ti,:o:i 13:)völkcruni:; r.li t F!i!3cn tritt, w~d a.~:.ß oic ~u 
~oocm :·Ia.clstrt.~t uuch nicht f'U.r einen ?fifZerling Vortr~-.io:.-'l :1~.he:n 
können. Dor .:.~a~iotrnt hc.t :::ich hier h!nzc~tcllt ~1~ l~'J.ttol ::t~:r l.·.·~~d
WCrko,t-und Ilru1uolsk~~:r:cr 'tlnd c.ln Dti.ttel der I~a.!.>:;clcr Jrnla::;t1·~-.\l. Iile 
wnr
1 

on c~, die u.11 rn.o13tc.n :..iturm liefen und die di.c c~oc.":lto b'.'.r!_;:.}r-
j_cho Preasc nlo.rmiort hr~bcn. 

•• Joh konwnc nun zu den une/hrlichon Spiel d~r Dozj ,-:-..lc1cl".'lc1l~1·:::tj o • 
. ~ "'~ muß dtt3 doch nLhcr &ufz/-cichn.cn, t:.:lo sj.cli hier ~1J:...y;1.ol t. :~:.: i~t 

3n kein bc3ondcr:J3 1i~nd.cr. Jhr h~bt uncll hier, -;;ic c:.; .:· .. 1c;1 ~o:"'"::::t 
to~t, wieder 1.:Uorc u~1rf'oicrc bckom1:1cn1 und C::'..."1 hr:.t .-:-nc:1 ~r~;:l. i·'t: ·.-. 
fC~d Jhr für :t;scl! Jhr uißt doch, cl~-~ öf:tcntlic~1c GoJ.,:or nie·~ .J :: j_n 
-r~"'Pru.oh gcnomr:1cn l-:crdon dUrfon. Jch erj_nncr0 doch n.:-~l"::-:.., t; .: '.~ 1 ·.: 

rigcn Jo.hro boi dem Streik 5 Kocrnuniotcn uuccocchlo:.:~on „„„.tr0.·'.~1 :. ·~LJ 
" ' • --·-

1 
j 

.! 
; 

. ' 
1 
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1. Gregar ßtTass"' ninks). ehedem .So-1 ~teT PTäsiden.:· du Volkso~tsho:~ 
_%ialiit" in der" NSDAP, rpäteT Opfrr dtt ~er' die (Qben.DM!gend lcouenia.tiven . 
NS-Morde ftach dem . sogenannten WideTstandskämpftt dÜ ZO. Juli 194~ 

, ·.Röllin·Paitach 1'0n' :1934, mit uitiem Ver'- · a.buneüte:· So „~pt~ „.miu · ridi 
•• ~'im QTanienbtHVtt Proze/J J'30. _ ~ V_~lauf .. .tw ~H~--F.~fünien 
;"D"' Anwalt hieß Roland Fnmter. E1' tDGr ltt Penonen daT. ~:."!ir-1· < ~ - . -· · 
;wd~ 'Kom nist . 1en und \Dur.de _· '"'"".'"' :r·: ·„ · • -·- ·: ::-~ ~ . · ;'""htb_ 'Ullstet~. 
J"':'.._ ..;,.·„„-: ·: ~ ,... '=-.-"'!'ll:! .. ~ "' " ··~ „ '· ~ ·· ·· ~ ·~ · . · . '~ "·„„"N P... 1 •\lt...-"!1 -"•1 '1.·~:!..~ · .„ ~- ... <„• . .s.-·\ 't .... • 

Personalakte Ro l and Freislers im Stadt ar chiv Kassel 51, Nr. 351. 
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2.2.9 Zusammenfassender überblick 

Die von Freisler in der ersten Phase gestellten sozialen Forderungen blie

ben in verschärfter Form auch in dieser Zeit bestehen. Doch zeigte sich 

bereits hier, daß es ihm nicht nur an der Beseitigung der Armut lag, son

dern durchaus politische Interessen der Nationalsozialisten damit vertreten 

wurden. Erstens benötigte die zunächst noch kleine Partei der NSDAP die 

Stimmen der Bevölkerung und zweitens betonte Freisler in der Stadtverord

netenversammlung vom 10.5.1929 ausdrücklich, daß seine Fraktion den Ver

tretern der Demokratie "keinen Pfennig" bewilligen würde, d.h. daß sich 

die Nationalsozialisten erhofften, einerseits durch Verweigerung von städ

tischen Einnahmen, wie z.B. Steuern und andererseits durch vermehrte Ausgaben 

des Sozialetats, schneller einen finanziellen Bankrott des Systems herbei

zuführen, um dann selbst an die Macht zu gelangen. Welche praktischen Aus

wirkungen Freislers "soziale Einstellung" hatte, läßt sich u.a. an folgendem 

Beispiel nachvollziehen: 

Eine alleinstehende Frau, die 7 Mark Wohlfahrtsunterstützung pro Woche bezog, 
hatte auf Armenrecht gegen ihren Untermieter geklagt und sowohl Roland Freis

ler als auch seinen Bruder um Rechtsbeistand gebeten. Welches Interesse Freis

ler an nicht zahlungsfähigen Mandanten hatte, geht aus einem Briefwechsel 

mit dieser Frau hervor: 

"Sehr geehrte Frau ... ! 
In der Gebührenangelegenheit ist nunmehr H a f t
b e f e h 1 gegen Sie ergangen. 
Wir fordern Sie nochmals auf, den Betrag von 19,43 RM 
zuzüglich entstandene Kosten in Höhe von 4,60 RM inner
halb drei Tagen zu bezahlen, andernfalls wir gezwungen 
sind, auch den Haftbefehl gegen Sie zu vollstrecken". 

In ihrem Antwortschreiben teilte die Frau Freisler mit: 
11 Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt! 

Im Besitze Ihres Schreibens vom 9. Oktober d.J. muß ich 
mitteilen, daß meine damalige Angelegenheit auf Kosten 
des Arme n r e c h t s geführt wurde. Ich bitte 
mich daüber zu belehren, woher trotzdem für mich noch 
Kosten entstehen. Ich bin auch heute noch nicht in der 
Lage, die Kosten aufzubringen, da ich als Wohlfahrts
unterstützungempfängerin nur wöchentlich 7 RM für meinen 
Lebensunterhalt beziehe, das bedeutet, daß meine wirt
schaftliche Lage sich keinesfalls verbessert hat. 

Ich sehe einer Mitteilung entgegen und zeichne ... " 
(KVBL, 11.10.1930). 

Wenn man bedenkt, um welche Summen es sich in Freislers Prozessen handelte, 
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erübrigt sich ein Kommentar. 17 

Auch seine politischen Angriffe verschärften sich in dieser Phase, was 
z.B. darin zum Ausdruck kam, daß sie sich nunmehr auch auf die Kommunisten 
erstreckten. In der Stadtverordnetensitzung vom 9.1.1930 rief er ihnen zu: 

"Da wir überhaupt keine Liebe für die Kommunisten haben, 
sondern wissen, daß der Endkampf zwischen uns und den 
Kommunisten noch ausgeführt werden wird, denken wir 
auch nicht daran, unsere Amtsposition zu schwächen, um 
die einer anderen Fraktion zu stärken. Ich will nur ... 
namens meiner Fraktion feststellen, daß wir lediglich 
deshalb dem Vorschlag, auch die Kommunisten in den 
Kommissionen vertreten zu lassen, nicht zustimmen kön
nen, weil das Ergebnis ist, daß es auf unsere Kosten 
geht, und das kann man uns nicht zumuten" (Stadtv. 
Vers. 9.1.1930, S. 29). 

Es ging ihm also nicht um Gerechtigkeit, wie er einmal betonte, sondern 

nur um eigene Interessen! 
In einer anderen Versammlung bemerkte er: 

"Wenn der Herr Stadtv. Lohagen erklärt, die Geschäfte seien 
voll mit Waren zum Brechen, und die Arbeitslosen hunger
ten, so möchte ich feststellen, daß dort, wo die Kommu
nisten regieren, alles leer ist und auch alles hungert" 
(Stadtv. Vers. 17.11.1930, S. 12). 

Ferner zeigte Freisler, was er von den Kommunisten hielt, indem er sie als 
"organisierte Strolche" bezeichnete (Stadtv. Vers. 17.2.1930, S. 15). 

In der ersten Zeit seiner Tätigkeit als Stadtverordneter der NSDAP be
schränkte sich Freisler darauf, die Demokratie aufgrund einzelner "Fehl
leistungen" abzulehnen, nunmehr wollte er die "Gift- und Schmarotzerpflan

ze ausrotten" (Stadtv. Vers. 10.5.1929, S. 47). 

Den Vertretern des Systems erklärte er: 

"Ihre Herrschaft wackelt. Unser Wunsch ist, daß dieses 
Wackeln so kurz wie möglich sein möge, damit es so 
schnell wie möglich zum Sturz kommt" (Stadtv. Vers. 
10.5.1929, s. 43). 

Ein anderes Mal sagte er: 
"Wir Nationalsozialisten sind der Ansicht, daß so mit 
der Not der Ärmsten zu verfahren, nicht nur den Aus
druck 'schäbig' verdient, sondern zeigt, daß man 
bewußt und unter Außerachtlassung moralischer Bindun
gen auf dem Vulkan weitertanzen will. Sie werden noch 
eine Zeitlang darauf tanzen, bis er sie verschlingt, 
und daß der Zeitpunkt dieses Verschlingens so bald 
wie möglich kommen wird, hoffen wir bestimmt" 
(Stadtv. Vers. 9.1.1930, S. 6), 
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und drohte damit, die Schu1digen der finanziellen Katastrophe "eines 
Tages vor dem Volksgericht des erwachenden deutschen Volkes zur Verant
wortung zu ziehen" (Stadtv. Vers. 10.5.1929). Wie diese Verantwortung 
aussehen sollte, ließen die angekündigten "gezierten Laternenpfähle" 
vermuten (vgl. KVBL, 13.1.1930)! 
Die Sozialdemokraten bezichtigte er der "Schiebung" und "Korruption" 
und bezeichnete sie als "Sozialparasiten" und 11 arbeiterfeindlich 11 (vgl. 
Stadtv. Vers. 3.2.1930, S. 29; 6.10.1930, S. 34; 10.11.1930, S. 8). 

Die Polizei als Hüter der Demokratie wurde von Freisler besonders verach
tet. Vor allem die höheren Beamten, wie z.B. der Kasseler Polizeipräsident 
Hohenstein waren scharfen Angriffen ausgesetzt. A 1 s "Jude 11

, "Hauptgel dge

ber der Kommunisten" und leitender Polizeibeamter in einer Person, war 
er einer Freislers Hauptfeinde! 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 17.2.1930 verlangte Freisler Aus
kunft über die städtischen Gelder, die der politischen Polizei zukämen, da 
"sie mit den Ge1dern der Steuerzahler das jetzige System zu stabilisieren 

und aufrecht zu erhalten versucht". Eine Bewilligung von Steuergeldern für 

die politische Polizei lehnte Freisler strikt ab. 

"Wir wollen verhindern, daß die Gelder der Steuerzahler 
zur einseitigen machtpolitischen Stärkung der Partei
gruppe des jetzigen Systems verwandt werden, um 
diejenigen, die in Deutschland wirklich arbeiten wol
len, niederzuknüppeln" (Stadtv. Vers. 17 .2.1930, S. 17). 

Wie bereits in Abschnitt 2.1.9 erwähnt, beschwerte sich Freisler früher 

ständig darüber, nicht in den Kommissionen vertreten zu sein. Zu Beginn der 
neuen Wahlperiode 1929 wurde er, bedingt durch den Stimmenanwachs der 
NSOAP, in die Finanzkommission, den Gesellschaftsausschuß der Städtischen 
Werke und in den Haushaltsausschuß gewählt. Damit hatte er auch die Möglich
keit, in den wichtigsten Gremien der Stadt mitzuarbeiten. In der Stadtver

ordnetensitzung vom 9.1.1930 forderte er im Sinne der Gleichberechtigung, 
daß das Mehrheitsverhältnis in den Kommissionen dem der Versammlung ent
sprechen müßte. Doch schon kurze Zeit später mußten seine Kollegen im 
Stadtparlament feststellen, daß er zu den vorher "sehnsüchtig" erwarteten 

Kommissionssitzungen gar nicht erschien! Hierauf wurde Freisler mehrfach 

aufgefordert teilzunehmen, aber ohne Erfolg. 
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Trotzdem fuhr er fort zu behaupten, die Nationalsozialisten würden im 
Stadtparlament und als Partei ungerecht behandelt. Ständig beschwerte 

er sich über die Geschäftsordnung, das Uniformverbot der NSDAP und das 
Verbot der Mitgliedschaft von Beamten in seiner Partei (vgl. Stadtv. 
Vers. 7.1.1929, S. 8; 4.2.1929, S. 2/3; 6.10.1930, S. 38/39). 

Außerdem hielt Freisler sehr lange und lautstarke Reden im Stadtparlament, 

was sich z.B. an seiner Obstruktionsrede am 7 .1.1929 nachweisen läßt. In 
den folgenden Sitzungen wurde er deshalb häufig gefragt 11wie lange wollen 

Sie reden?" und ermahnt, 11 nicht so laut, Herr Dr. Freisler! 11 Manchmal 
hieß es auch "Halt 1 s Maul, Lautspreched 11 oder "wie kann man einen Laut
sprecher ernst nehmen?" (Stadtv. Vers. 10.5.1929, S. 39; 6.10.1930, S. 24; 
28.5.1931, s. 14). 

Seine zahlreichen Angriffe und Provokationen in den Stadtverordnetenver

sammlungen wurden zunehmend radikaler, so daß viele Sitzungen durch die 
dauernden Beleidigungen, Konflikte und Störungen Freislers unterbrochen 
wurden. Vor allem die Sozialdemokraten Quer, Wittrock, Goethe und die 

Vorsitzenden waren davon betroffen, die seine Ausfälle häufig nur durch 
Gegenmaßnahmen stoppen konnten. Wie aus den genannten Beispielen dieses 
Abschnittes zu erkennen ist, erstattete Freisler bei jeder Möglichkeit 
Anzeige beim Staatsanwalt. Hinzu kam, daß er einmal behauptete, 

"den Wahlkampf der Nationalsozialisten werde Quer be
zahlen, da nicht nur die in der einstweiligen Ver
fügung genannte Summe, sondern auch die Honorare 
seines Bruders der Parteikasse der Nazis zufließen 
würden 11 

( KVBL, 24 .1.1930), 

was belegt, daß er an diesen Prozessen persönlich verdiente und auch die 

Partei damit unterstützte! 

Ein anderes Mal erklärte er, 

11 Sie müssen sich aber merken; es wird im laufe der Zeit 
doch ein bißchen viel, wenn in jeder Stadtv. Vers. Sie 
die Ursache zu einer Klage geben. Ob dann immer die 
Partei für die Kosten aufkommt, ist noch fraglich. 
Diese Klagen kosten mir keine 5 Minuten. Ich werde 
noch nicht einmal selbst hingehen, sondern schicke wahr
scheinlich einen Referendar" (Stadtv. Vers. 10.11.1930, 
s. 7). 

Erstens verdrehte er hier ganz einfach die Tatsachen und zweitens wird deut-
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lieh, daß es ihm nicht nur darauf ankam die Sozialdemokraten verurteilt 

zu wissen, sondern ihnen zusätzlich das "Geld aus der Tasche zu ziehen", 
um auch auf diese Weise die Position der Gegner zu schwächen! 
Seit Mitte November 1929 war Freisler auch im Kommunallandtag und Provin
ziallandtag des Wahlbezirks Kreis Kassel-Stadt vertreten (vgl. KP, 19.11. 
1929; 22.11.1929). Zu Beginn des 60. Kommunallandtages wurde er in den 

Ältestenausschuß gewählt (vgl. KP, 22.1.1930). Vermutlich hatte sich Freis
ler darin nicht so sehr engagiert wie im Stadtparlament, da er hier sel
tener das Wort ergriff und zunächst von Zwischenfällen seinerseits nichts 

bekannt wurde. 

In dieser Zeit häuften sich zudem die NSDAP-Versammlungen, bei denen Freis

ler stets als einer der Hauptredner auftrat. Welche Folgen sich auch aus 
seiner außerparlamentarischen parteipolitischen Tätigkeit ergaben, zeigen 
die Versammlungen vom 18.6.und 1.7.1930. In den anschließenden Gerichts
verfahren verhielt er sich ebenfalls "ungebührlich". Falls für ihn zum 
Vorteil, lehnte er einfach das gesamte Gericht ab und hielt die Verhand
lung, zum Beifall seiner im Zuschauerraum zahlreich vertretenden Parteige
nossen, durch politische Reden, stundenlange Beweisanträge und einer Reihe 
von unnötigen Detailfragen auf. Des weiteren fuhr er mit seinen Provo
kationen und Angriffen fort, weshalb er ständig von den Vorsitzenden zur 
Sachlichkeit ermahnt wurde. Um so erstaunlicher ist es, daß er trotz 

alledem recht milde Strafen bekam und man ihm relativ selten eine straf
bare Handlung nachweisen konnte. 

Ebenso verteidigte er erfolgreich seine Parteigenossen, die sich stets 
wegen dergleichen Delikte zu verantworten hatten. 

2.3 Phase des verschärften politischen Kampfes (1931/32) 

In diesem Abschnitt wird Freislers radikales Verhalten dargestellt werden, 
daß sich jetzt auf einen verschärften politischen Kampf, mit dem Ziel der 

Machtergreifung, ausrichtete. 
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2.3.1 Die NSDAP-Versammlung in Grebenstein (25.1.1931) 

Für den 25 .1.1931 war in Grebenstein im Loka 1 "Reichskanzler" eine Ver
sammlung der NSDAP angekündigt, auf der der Kasseler Nationalsozialist 
Friedrichs über "Nationalsozialismus und Marxismus" sprechen sollte. 

Als die Kasseler SS, die den Saalschutz übernehmen sollte, unter Führung 
Schweinfurths, dort eintraf, fand sie den Saal mit 40 ebenfalls Kasseler 
zur 11 Antifa" gehörenden Kommunisten besetzt, die sich über die provoka
tiven Zeitungsannoncen aufgeregt und mit ihren roten Fahnen dorthinbege
ben hatten. Da letztere keine Eintrittskarten besaßen, wurden sie von der 

SS dreimal dazu aufgefordert, entweder den Saal wieder zu verlassen oder 
die Karten nachzulösen. Als die Kommunisten dem nicht nachkamen, begann 
die SS damit, sie aus dem Saal zu führen, was mit einer großen Schlägerei 

endete. Weil alle greifbaren Gegenstände des Raumes als Waffen dienten, 
besonders Stuhlbeine und Biergläser, war die Zahl der Verletzten dement
sprechend hoch. Einige "Antifa" wurden dabei sogar durch die geschlossenen 
Fenster auf die Straße geworfen, wo sie von ihren inzwischen eingetroffe
nen weiteren 100 Gleichgesinnten empfangen wurden. Diese stürmten jedoch 
den Saal nicht, sondern bewarfen einen späteren Transport der SS, deren 
20 Insassen dem Spielmannszug angehörten, mit Steinen. Nach dieser erneuten 

Prügelei zogen sich die in der Minderheit befindlichen Nationalsozialisten 
in die umliegenden Häuser und die Kommunisten nach Kassel zurück (vgl. 

HVW 27./28.1.1931; KVBL, 27./28.1.1931). 

Während die Kasseler Schutzpolizei die Personalien der Linken feststellten, 
erstatteten die Rechten Anzeige. Daraufhin wurde gegen 97 Kommunisten 

von der Staatsanwaltschaft Anklage wegen Landfriedensbruch und anderer 
Delikte erhoben - sie hätten die Versammlung vorsätzlich gestört und die 
Schlägerei verursacht. 
Die 11 Antifa" bestritten das und beschwerten sich darüber, daß die eigent

lich Schuldigen als Zeugen geladen werden sollten. 

Am 9.3.1931 sollte im Schwurgerichtssaal vor dem erweiterten Schöffengericht 

unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Kulenkamp die Eröffnung des Verfah
rens beginnen. 97 Angeklagte, 40 Nebenkläger, 100 Zeugen, Presse, Gericht 

und ein großes Polizeiaufgebot ließen nur Platz für 50 Zuschauer. Roland 
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Freisler war Vertreter der Nebenkläger, die Rechtsanwälte Lewinski und 
Hecker Verteidiger der Angeklagten. Staatsanwaltschaftsrat Hennings ver

trat die Anklage. 
Die Kommunisten wollten mit einem von Musik begleiteten Demonstrations
zug, dem auch die Angeklagten, gekennzeichnet durch rote Armbinden, ange
hörten, in das Gebäude gelangen. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der 

Schutzpolizei, die das Gericht abgeriegelt hatte. Während die für diesen 
Tag geladenen 20 Zeugen erschienen, waren nur die vier in Haft befindlichen 
Angeklagten anwesend. 
Dr. Lewinski erklärte, daß seine Mandanten damit gegen die Polizeimaßnah
men protestieren wollten, worauf der Staatsanwalt Vorführungsbefehle be
antragte. 
Freisler kritisierte ebenfalls das Verhalten der Polizei, lehnte jedoch 
das Angebot der Verteidigung ab. 

"Wenn die Angeklagten geschlossen kämen, dann nähme er 
für die als Zeugen geladenen Nationalsozialisten das 
selbe Recht in Anspruch, es würde dann sicher zu Zu
sammenstößen kommen, und ob es möglich wäre, die Ver
teidiger von den Angeklagten zu unterscheiden, sei 
fraglich" (KVBL, 9.3.1931; cgl. auch KP, 10.3.1931). 

Hierauf wurde er von dem Vorsitzenden scharf zurechtgewiesen! 

Weiter sagte er, daß die Nationalsozialisten auch mit weißen Armbinden 
kommen würden und sprach mehrmals von den Kommunisten als "Untermenschen", 
worauf ihm der Vorsitzende das Wort entzog (vgl. HVW. 10.3.1931). Nach 

kurzer Beratung wurde die Verhandlung auf den nächsten Tag vertagt, Vor
führung der Angeklagten wurde nicht angeordnet. 

Am zweiten Tag begann die Vernehmung der Angeklagten, nachdem festgestellt 

wurde, daß 54 von den 97 vorbestraft waren.18 

Im Gegensatz zum polizei- und richterlichen Protokoll, sagten alle aus, daß 

sie in Hofgeismar eine Ortsgruppe gründen und in Grebenstein nur essen 
wollten. Mit der Schlägerei im Saal hätten die Nationalsozialisten ange

fangen. An der draußen, wären sie weder beteiligt gewesen noch hätten 
sie etwas davon gesehen. Kurz vor Schluß der Verhandlung wurden zwei der 
Angeklagten, unter ihnen der Rädelsführer, aus der Haft entlassen, da keine 

Flucht bzw. Verdunklungsgefahr bestand (vgl. KVBL, KP und HVW, 11.3.1931). 

Am folgenden Tag wurden die Zeugen vernommen. Auf Antrag des Verteidigers 
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wurden die Nationalsozialisten verläufig nicht vereidigt, da die Mög

lichkeit, sie wegen Raufhandelns ebenfalls zu bestrafen, nicht außer 
Acht zu lassen wäre. 
Einige der unbeteiligten Zeugen gaben an, von den Vorgängen im Saal 
nichts zu wissen und nur die Schlägerei draußen beobachtet zu haben. 
Wer angefangen hätte, wäre ihnen nicht bekannt. Andere schlossen sich 
den Ausführungen der Angeklagten oder der Nationalsozialisten an. 

Die Nationalsozialisten sagten einstirrnnig aus, daß die Kommunisten den 

Vorsatz gehabt hätten, die Versammlung zu sprengen, daß sie im Gegensatz 
zu ihnen bewaffnet gewesen wären und mit der Schlägerei drinnen wie 
draußen begonnen hätten. Auch diese Aussagen standen teilweise im Gegen
satz zu den Protokollen.Freisler war an diesem Tag nicht anwesend 
(vgl. KVBL, KP und HVW, 12.3.1931). 

Am nächsten Morgen wurden die Vernehmungen fortgesetzt. Freisler, der wieder 
erschienen war, behauptete, daß die 11 Zeugen, die vor Gericht die Wahrheit 
sagten, mit dem Tode bedroht worden wären 11 . Hierauf folgte große Unruhe 
im Saal. 
Der Staatsanwalt stellte fest, daß alle Aussagen,die Lewinski nicht paßten, 
von ihm als 11 unglaubwürdig 11 zurückgewiesen würden (vgl. KVBL, KP und 
HVW, 13.3.1931). 

Im laufe des vierten Tages bezeichnete Freisler die Justiz als "rot", "ge
fesselt11 und 11einseitig gegen die Nationalsozialisten eingestellt 11 . Als der 

Staatsanwa 1 t widersprach, höhnte Frei s ler "Lachhaft"! 
Kurz darauf beantragten beide, Lewinski als Zeugen zu vernehmen, weil sei

nerseits Begünstigung bestände. Da die Angeklagten jedoch auf der Schwei
gepflicht ihres Verteidigers bestanden, wurde der Antrag abgelehnt. Darauf
hin sprach Freisler von Lewinski als "Juden 11 und von den vorbestraften An
geklagten als ••organisiertem Verbrechertum11

• Als weitere Beispiele für 

ihre "verbrecherischen Absichten" führte er an, daß ein Begleiter der 
Frauen vom 11 Roten Hakenkreuz 11

, die zuvor im Gerichtssaal Kaffee ausge
schenkt hatten, "schwer verletzt" worden wäre, und einer der Angeklagten 

im Gefängnis gedroht haben so 11 , "daß der Richter, der sie verurteilt, 
keine 14 Tage mehr lebe"! Beides wurde jedoch nicht bestätigt. Dann unter

brach er die Sitzung damit, daß das Gerücht umginge, die Angeklagten 
ließen sich während der Verhandlung von nichtangeklagten Kommunisten ver-
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treten. Auch dieser Vorwurf stellte sich nicht als wahr heraus (vgl. 
KVBL, KP und HVW, 14.3.1931). 

Prrill•r „nd't mil dt Hirwl.'"/ 

KVBL, 14.3.1931 

Hierauf wurden die Zeugenvernehmungen abgeschlossen. Als die Frage er
örtert wurde, ob die Nationalsozialisten vereidigt werden sollten oder 
nicht, sprachen sich Lewinski dagegen und Freisler dafür aus. 
Währenddessen drang von der Straße her Lärm in den Raum, worauf Freisler 
seine Robe ablegte und sofort hinauseilte. Etwas später kam er sehr er
regt zurück und forderte,die Verhandlung unverzüglich abzubrechen. 

11E i n u n g e h e u r e r L ä r m e n t s t e h t 
i m S a a 1 e. A 1 1 e s s p r i n g t v o n d e n 
S i t z e n au f. Kommun i s t e n und Na
t o n a 1 s o z i a 1 s t e n u n m i t t e 1 b a r 
h i n t e r e i n a n d e r, b e r e i t U b e r e i n
a n d e r her z u f a l 1 e n. Dr. L e w i n s k i 
r u f t, d i e s s e i e i n v o n Dr. F r e i s-
1 e r a u f P u n k t 7 U h r b e s t e 1 1 t e s 
T h e a t e r. H i e r a u f e r r e i c h t d i e 
E r r e g u n g i h r e n H ö h e p u n k t. D a s 
Durcheinander scheint in ein 
H a n d g e m e n g e ü b e r z u g e h e n. D i e S t i m
m e d e s V o r s i t z e n d e n g e b i e t e t 
R u h e. E i n k u r z e r A u g e n b 1 i c k, d a n n 
g e h t d a s T o b e n w e i t e r. Dr. F r e i s-
1 e r u n d m i t i h m a 1 1 e N a t i o n a 1-
s o z i a l i s t e n s t ü r m e n a u s d e m 
S a a 1 e, d e n b e d r ä n g t e n P a r t e i g e-
n o s s e n H i l f e z u b r n g e n. D i e 
K o m m u n i s t e n w o l l e n h i n t e r h e r. 
D i e V e r t e i d i g e r s t e 1 1 e n s i c h 
a u f d i e S t ü h 1 e u n d w e h r e n a b: 
1 K e i n M a n n v e r 1 ä ß t d e n S a a l, 
1 a ß t e u c h n i c h t p r o v o z i e r e n'. 
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D i e A n g e k l a g t e n g e h 0 r c h e n, 
i m A u g e n b l i c k h e r r s c h t R u h e. 
s i e s e t z e n s i c h w i e d e r a u f 
d e B ä n k e" (KP, 14.3.1931). 

"Kasseler Volksblatt" schrieb dazu: 

"Als der Vorsitzende dazwischen ruft, daß Vorgänge 
außerhalb des Gerichts auf die Verhandlung keinen 
Einfluß haben könnten, f o r d e r t e F r e i s-
1 er die im Saal anwesenden 
N a t i o n a s o z i a l i s t e n m i t 
s c h r e i e n d e r S t i m m e a u f, s o
f o r t d e n R a u m z u v e r 1 a s s e n 
u n d d e n K a m e r a d e n z u H i l f e 
z u e i l e n, d i e a u f de r S t r a ß e 
'tot g es c h l a gen' würden" (KVBL, 14.3.1931). 

Nachdem der Vorsitzende angesichts der gespannten Situation mitteilte die 
Sitzung zu vertagen, 

"kam F r e i s l e r zurück und erzählte, daß 
e i n i g e N a t i o n a l s o z i a 1 i s t e n 
schwer ver l e t z t worden seien, andere seien 
ü b e r d i e M a u e r a m R o n d e l l 
i n d i e F u l d a g e w o r f e n u n d 
w ü r d e n v o n d e r P o l i z e i g e b o r-
g e n11 (KVBL, 14.3.1931). 

Später stellte sich heraus, daß niemand in die Fulda geworfen worden war, 

und es nur vier Verletzte gegeben hatte. 
Im Kommentar bemerkte das "Kasseler Volksblatt", daß Freisler damit "eine 
o f f e n e A u f f o r d e r u n g z u G e w a l t t ä t i g k e i
t e n" begangen hätte, und sprach von "bewußtem Schwindel". Keiner der 
nationalsozialistischen Führer hätte die 40 Parteigenossen zum Gerichts

gebäude befohlen! 

"F r e i s e r h a t V 0 r G e r i c h t g e-
z e i g t, w i e e i n e c h t e r N a z 
R a d a u m a c h t, e r h a t a l 1 e s g e-
t a n' u m d i e E r r e g u n g, d i e V 0 r 
d e m H a u s e h e r r s c h t e, i n d e n 
V e rhandl u n g s s a a l z u v e r p f l a n-
z e n" (KVBL, 14.3.1931). 

Unter der Oberschrift "Rotmord wütet in Kassel!" wies die "Hessische 

Volkswacht" die Schuld der Nationalsozialisten zurück, behauptete, 
die Parteigenossen wären überfallen worden, und die Polizei hätte nicht 

eingegriffen (vgl. HVW, 14.3.1931). 
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Der amtliche Polizeibericht lautete: 

11 Gestern abend ist es kurz vor Schluß des Prozesses 
gegen die angeklagten Kommunisten zu k l e i n e r e n 
Z u s am m e n s t ö ß e n gekommen, bei denen nach 
den bisherigen polizeilichen Feststellungen v i e r 
P e r s o n e n v e r l e t z t wurden. Gegen 1/2 7 
Uhr hatten die Anhänger der Angeklagten, wie an den vorher
gehenden Abenden, sich vor dem Gerichtsgebäude eingefunden, 
um die Angeklagten in geschlossenem Zuge nach Hause zu be
gleiten. Da die P o l i z e i aus verschiedenen Anzei
chen die Befürchtung hegen mußte, daß es zwischen Kommuni
sten und Nationalsozialisten zu Zusammenstößen kommen 
würde, hatte sie r e c h t z e i t i g e n t s p r e-
c h e n d e V o r s i c h t s m a ß n a h m e n ge
troffen und starke Kräfte bereitgestellt. Der Polizeiprä
sident hatte mit dem Verhandlungsleiter des Prozesses die 
in Frage kommenden Maßnahmen besprochen, als deren Ergebnis 
beschlossen wurde, daß zunächst die Zeugen das Gebäude 
unter polizeilichem Schutz verlassen sollten, und später 
die Angeklagten. Der aufsichtsführende Polizeioffizier 
hatte im Auftrag des Polizeipräsidenten dem Rechtsanwalt 
Dr. Freisler im laufe des Tages mehrmals angeboten, die 
Z e u g e n u n t e r P o 1 i z e i s c h u t z aus 
dem Gerichtsgebäude heraus nach Hause zu geleiten. 

D i e s e s A n g e b o t w a r j e d o c h 
v o n R e c h t s a n w a 1 t Dr. F r e i s-
1 e r s t e t s a b g e 1 e h n t w o r d e n 
m i t d e m B e m e r k e n: e r v e r z i c h
t e a u f p o l i z e i 1 i c h e n S c h u t z; 
d i e N a t i o n a 1 s o z ; a 1 i s t e n m a r
s c h i e r t e n d a h i n, w o h i n s i e 
wo 1 1 t e n, u n d w ü r de n s i c h 
s e 1 b s t s c h ü t z e n. 

Trotzdem wäre die Aufstellung der die Angeklagten abholenden 
Kommunisten reibungslos vor sich gegangen, wenn nicht plötz
lich ein g e s c h l o s s e n e r Z u g v o n e t
w a 40 N a t i o n a 1 s o z i a 1 i s t e n, die von 
ihrer Absicht, zum Gerichtsgebäude zu marschieren, der 
P o 1 i z e i k e i n e r l e i K e n n t n i s gegeben 
hatten, vor dem Gerichtsgebäude erschienen wäre, und mitten 
zwischen die zwanzig- bis dreißigfache übermacht der Kommu
nisten hineinmarschiert wäre. Im gleichen Augenblick, noch 
ehe die Polizei in der Lage war, entsprechende Kräfte an 
der gefährdeten Stelle einsetzen zu können, war eine Prügelei 
im Gange, die aber dank dem sofortigen Eingreifen der Polizei 
i m K e i m e e r s t i c k t werden konnte. Bei dieser 
Prügelei wurden nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen 
vier Personen verletzt. Die Polizei säuberte dann den Platz 
vor dem Gerichtsgebäude, so daß der Abmarsch der Angeklagten 
und etwa eine Viertelstunde später der der Zeugen ohne Zwi
schenfälle erfolgen konnte. 
Im laufe des Abends veranstalteten dann die N a t i o n a 1-
s o z i a l i s t e n vor den Bürgersälen aus einen 
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D e m o n s t r a t i o n s z u g d u r c h d i e 
A 1 t s t a d t, wieder ohne auch von diesem Umzug 
der Polizei Kenntnis zu geben. Es war jedoch der Poli
zei möglich, durch Einsatz starker Kräfte diesen Umzug 
rechtzeitig zu sichern und folgenschwere Zusammenstöße, 
die ohne diesen polizeilichen Schutz unausbleiblich 
gewesen wären, zu verhüten" (KVBL, 14.3.1931). 

Später vermißten die Nationalsozialisten angeblich zwei Personen, die sie 
11 0pfer Rotmords" nannten und die in die Fulda geworfen worden sein sollten. 
Die Nachforschungen der Polizei ergaben jedoch, 

"d e r e i n e d e r T o t e n a g v e r-
g n ü g t i m B e t t und der andere kam nach 
Mitternacht n a c h e i n e r K n e i p t 0 u r 
a n g e n e h m a n g e s ä u s e 1 t h e i m" 
(KVBL, 14.3.1931). 

Aufgrund dieser Zusammenstöße wurden später weitere Demonstrationen vor 
dem Gerichtsgebäude verboten und die Polizei sorgte mit verstärkten Kräf
ten für Ruhe und Ordnung. 

Am Tage der Urteilsverkündung, dem 16.3.1931, wurde Freisler kurz zur 
11 Feststellung 11 seiner Personalien verhaftet, da er den im Saal anwesenden 
Polizeipräsidenten Hohenstein 11 anrempelte" und ihn "Jude" nannte. Ober 
diese Maßnahme regte er sich sehr auf. 

Dann verkündete das Gericht, daß die an der Schlägerei im Versammlungslokal 
beteiligten Nationalsozialisten nicht vereidigt würden. 
In seinem Plädoyer betonte Staatsanwalt Hennings, daß die KolTlllunisten nach 

Grebenstein gefahren wären, um eine Machtprobe mit den Nationalsozialisten 

aufzunehmen. Ferner hätten sie beim Eintritt nicht bezahlt. Die National
sozialisten hingegen hätten nicht auf diese Art von ihrem Hausrecht Ge

brauch machen dürfen. Wer die Schlägerei drinnen begonnen hätte, wäre uner
heblich, draußen wären die Kommunisten die Angreifer gewesen. Er beantragte 
deshalb, die Haupttäter mit sechs Monaten Gefängnis und die anderen Ange

klagten zu drei Monaten zu verurteilen. 
Freisler stellte noch einmal die Schuld der Kommunisten heraus, die in 
ihrer Oberzahl in "viehischer Weise 11 auf die sich in der Minderheit befind

lichen Nationalsozialisten hergefallen wären. Als Rechtsanwalt Lewinski 
mit seiner Verteidigungsrede begann, verließ er demonstrativ den Saal, 

weil er sich die "jüdischen Ausführungen prinzipiell nicht anhören will 11 

(HVW, 17.3.1931). 
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Der Verteidiger der Angeklagten, Lewinski, wies noch einmal auf die pro
vokativen Ankündigungen in der Presse hin und fragte, weshalb sich einer 

der Nationalsozialisten zurückhalten sollte, da er noch nicht "versichert" 
wäre und warum die Nationalsozialisten einen Sanitäter mitgebracht hätten? 
Der Führer der Schutzstaffel hätte sich am nächsten Tag im Betrieb gerühmt, 
einen 11 Angriffsbefehl 11 gegeben zu haben und hätte jedem, der gegen ihn aus
sagen würde gedroht, ihn aus dem Betrieb zu weisen. Oie Nationalsozialisten 
wären die wirklichen Schuldigen und nicht die Kommunisten (vgl. KVBL, 17.3. 
1931). 

Nach zwei Stunden verkündete das Gericht das Urteil: 

"Die Angeklagten B e c k e r und B u d a erhalten 
je 6 Monate 2 Wochen Gefängnis wegen erschwerten Land
friedensbruchs und Hausfriedensbruchs. 
Die Angeklagten 0 b e r l ä n d e r und F r a n k e 
je 6 Monate Gefängnis wegen erschwerten Hausfriedens
bruchs. 
Die Angeklagten B o ß, M a n d e 1 und T h e i s er
halten je 3 Monate Gefängnis wegen einfachen Landfriedens
bruchs. 
Oie Angeklagten S t r o t b e r g, R o t e, R e i m a n n 
und K o c h werden wegen einfachen Hausfriedensbruchs 
zu Gefängnisstrafen von 2 Wochen bis 2 Monaten verurteilt. 
Oie übrigen 83 Angeklagten einschließlich des Anführers 
S c h u c h a r d t we rde n f r e i g e s p r o c h e n " 
(KP, 17.3.1931). 

In der Urteilsbegründung hieß es, die Angeklagten wollten nach Hofgeismar 
fahren, deshalb hätte eine Absicht zu der Schlägerei nicht vorgelegen. Bei 
den Zusammenstößen im Versammlungslokal wären sowohl die Kommunisten als 
auch die Nationalsozialisten schuld. Die Gewalttätigkeiten auf der Straße 
wären in der Erregung von den "Antifaschisten" begonnen worden. Deshalb 
wurden mildernde Umstände angenommen. 
Während das "Kasseler Volksblatt" zu dem Urteil schrieb: "Landfriedensbruch 
gegen 1 inks fast zusammengebrochen", stand in der "Hessischen Volkswacht": 
"A 11 zumi1 de Richter im Landfri edensbruchprozeß Grebenstein! - Die Unter
welt triumphiert!" 

Interessant ist in diesem Prozeß Freislers Taktik, den Korrununisten weitere, 

vom eigentlichen Verfahren unabhängige, Delikte vorzuwerfen, die seine Anklage 
gegen die Antifaschisten untermauern und auf ein hartes Urteil der Ange
klagten hinwirken sollten. Aber die Nachprüfungen der Anschuldigungen hiel

ten den Tatsachen nicht stand, sondern zeigten Freislers maßlose Obertrei
bungen .19 
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2.3.2 Die NSDAP-Versamrnlung in Großalmerode (28.1.1931) 

Bereits am 28.1.1931 kam es zu einer erneuten Schlägerei in einer NSDAP
Versammlung. Dieses Mal fand sie in Großalmerode im Hotel "Kurfürst" statt. 
Redner des Abends war der Nationalsozialist Franke aus Kassel. Um Vor-
fälle wie in Grebenstein zu vermeiden, hatten die Ortspolizei und die Land
jäger von Großalmerode zu dieser Versammlung extra Verstärkung herangezogen. 
Dennoch kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen Nationalsozialisten, 
Sozialdemokraten und Kommunisten. Ober den Verlauf der Ereignisse, sowie 
der anschließenden Schlägerei und der Schuldfrage, berichtete die Kasseler 
Presse je nach politischer Einstellung Gegensätzliches. Während das 
"Kasseler Tageblatt" und das "Kasseler Volksblatt" die Nationalsozialisten 
für die Ausschreitungen verantwortl i eh machten: "Die Nazis wollen den Bür
gerkrieg - Planmäßiger überfall der Nazibanditen" (KVBL, 29.1.1931), be

schuldigten die "Kasseler Post" und die "Hessische Volkswacht" die Sozial
demokraten und Kommunisten: "Es rast Rotmord und will sein Opfer haben" 
(HVW, 31.1./1.2.1931). 

Bevor die Versammlung begann, hatte das Reichsbanner eine Demonstration 
veranstaltet, deren Teilnehmer anschließend den Saal zum größten Teil be
setzten. Nachdem der Saalschutz aus Kassel eingetroffen war, der angeblich 
durch einen Sabotageakt aufgehalten worden sein sollte und sich von den ca. 

200 SA-Männern etwa 40 auf die Bühne im Saal, 40 auf die Eingangstreppe 
und alle anderen zur Reserve auf die Kegelbahn verteilt hatten, wurde die 

Versammlung mit einer Stunde Verspätung eröffnet. 
Während die Sozialdemokraten behaupteten, der Redner hätte die Republik und 
die Marxisten heftig beschimpft und die Versammlungsbesucher als "Karnickel" 
und "Clowns" bezeichnet, betonten die Nationalsozialisten, die Ausführungen 
Frankes wären ruhig und sachlich gewesen und hätten niemanden beleidigt. 

Stattdessen wäre er von den Besuchern mit Ausdrücken wie "Arbeitermörder" 

usw. empfangen und mit aufreizenden Zwischenrufen ständig unterbrochen 
worden. 
Da sich die Erregung im Saal derartig steigerte, daß die Mitglieder des 

Reichsbanners und einige Kommunisten langsam auf das Rednerpult zugingen 
und zwei Holzstücke in die SA-Gruppe auf der Bühne geworfen hätten, wurde 

die Versammlung von der Polizei aufgelöst. 
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Inzwischen hatten sich die auf der Treppe weilenden Nationalsozialisten 
im Garten mit Zaunlatten bewaffnet und weiße Armbinden, bzw. Taschen
tücher angelegt. Als die ersten Versammlungsbesucher den Saal über die 
Treppe verlassen wollten, ertönte ein Pfiff und die Nationalsozialisten 
begannen mit der Schlägerei. Dieses bestritten sie jedoch und gaben den 
politischen Gegnern die Schuld. Dabei wurden mehrere Personen schwer ver

letzt, einer von ihnen erlitt einen Schädelbruch! 
Schließlich gelang es der Polizei und den Landjägern, die streitenden 
Parteien auseinanderzubringen. Im Umfeld der Treppe wurden außer den 
zahlreichen Latten noch Spazierstöcke, Stahlruten, Messer, Steine und 
ein Hammer sichergestellt! 
Als der von SA-Männern besetzte LKW später davonfuhr, wurde er am Aus
gang des Ortes vom Steinbruch aus mit Steinen beworfen und in Bettenhausen 
von der alarmierten Kasseler Schutzpolizei durchsucht. Waffen wurden 

dabei nicht gefunden. 
Später fuhr ein Polizeiüberfallwagen in einen mit Nationalsozialisten be
setzten Personenwagen, wobei der Fahrer und ein weiterer Insasse verletzt 
wurden. Die Polizei, die den Unfall verursacht hätte, beschuldigte jedoch 
die Nationalsozialisten und hätte sich nicht um die Verwundeten gekümmert 
(vgl. KVBL, 29.1.1931; KP, 30.1.1931 und HVW, 31.l./l.2.1931).20 

Der Kommentar des "Kasseler Volksblatts 11 lautete: 

11 Diesmal liegt ganz ohne Zweifel wieder ein p l a n m ä s-
s i g er überfall durch die Nazis 
vor. 
Nach der Oberzeugung aller, die in der Versammlung anwesend 
waren, wollte man gar keine wirkliche Versammlung, sondern 
nur eine Gelegenheit, um an der Großalmeroder Bevölkerung 
Rache zu nehmen dafür, daß die Nazis bisher dort nicht 
landen konnten" (KVBL, 29.1.1931). 

Demgegenüber schrieb die "Hessische Volkswacht": 
11 Alles in allem ist festzustellen, d a ß v o n u n s e-
r e r S e i t e a 1 1 e s v e r s u c h t w u r d e, 
u m e i n e n r u h i g e n V e r 1 a u f d e r 
Versa mm 1 u n g zu gewähr 1 e i s t e n ... 
Allein die Tatsache, daß sich sämtliche Zusammenstöße in 
nationalsozialistischen Versammlungen ereignen und daß 
noch keine sozialdemokratische oder konmunistische Ver
sammlung von den 'Nazibanden 1 gesprengt worden ist, zeigt 
deutlich, w e r d i e An g r e i f er u n d P r o
v o k a t e u r e s o l c h e r Z u s a m m e n s t ö s-
s e s i n d 11 

( HVW, 31.1. / 1. 2. 19 31) . 
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Am 26.3.1931 begann der Prozeß gegen 10 Nationalsozialisten, die wegen 
Landfriedensbruchs in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung angeklagt 

waren. Den Vorsitz des Schöffengerichts führte Landgerichtsdirektor Kulen
kamp. Freisler und sein Parteigenosse, Rechtsanwalt Früchte, vertraten 
die Angeklagten. Kläger war auch in diesem Fall Staatsanwalt Hennings, 

Nebenkläger Dr. Rochall. 
Die "Hessische Volkswacht" nannte den Prozeß "ein Hohn auf Recht und Ge
rechtigkeit" und bemerkte: 

"Die Angeklagten machten rassisch zum größten Teil einen 
vorzüglichen Eindruck und unterscheiden sich sowohl rein 
äußerlich wie auch bezüglich des Vorstrafenregisters sehr 
wohltuend von der kommunistischen Unterwelt, die vor we
nigen Wochen hier auf der Anklagebank saß" (HVW, 27. 3 .1931). 

Gleich zu Beginn der Verhandlung beantragte Freisler die Aufhebung des Haft
befehls gegen die drei Inhaftierten Ochs, Berne und Wilhelm, andernfalls 
würden sie mangels Vertrauen zur Justiz ihre Aussagen verweigern. Anschlies
send gab er eine Solidaritätserklärung der anderen sieben Angeklagten 
Eckhardt, Zimmermann, Gooß, Gräser, Breitsprecher, Bönnicke und Schwein
furth bekannt. Da das Gericht den Antrag vorerst ablehnte, schwiegen sie. 

Hierauf erfolgte die Vernehmung der 30 Zeugen. Je nach politischer Ein
stellung und Standort schilderten sie die Vorgänge vom 28.1.1931 unter
schiedlich. Besonders hervorzuheben ist nur die Aussage des Chauffeurs 
Martin, der einen der Omnibusse der Nationalsozialisten gefahren hatte. 
Er sagte, daß am nächsten Tag ein Mann zu ihm gekommen wäre, der im Bus 
"etwas vergessen" hätte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 
Revolver. Name und Adresse des Mannes waren dem Chauffeur nicht bekannt 
(vgl. KVBL, KP und HVW, 27 .3.1931). 
Im laufe der Sitzung ereignete sich außerdem folgendes: 

V e r p l a P P e r t ! 

"A 1 s F r e i s l e r e r f ä h r t, d a ß d e r 
A n g e k l a g t e E c k h a r d t d e m Z e u-
g e n E i b r e c h t e r z u g e g e b e n h a t, 
b e i d e m L a t t e n a b r e i ß e n i m G a r-
t e n g e w e s e n z u s e i n, ; s t e r 
sichtl i c h e n t r ü s t e t u n d m e i n t: 
·s i e s 0 1 l e n d 0 c h n i c h t s z u g e-
b e n 1

" (KVBL, 27.3.1931)! 

Am Abend wurden die Inhaftierten freigelassen. 

Die Verhandlung wurde am folgenden Tag fortgesetzt. Zunächst gab das Gericht 
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einem Antrag des Staatsanwalts statt, die Protokolle der Angeklagten zu 
vertiefen, da diese entgegen ihrer betonten Absicht, nach Entlassung der 
Inhaftierten, auszusagen, auch weiterhin schwiegen. 
In seinem Plädoyer unterschied Staatsanwalt Hennings zwischen den Vorgän
gen in Grebenstein und Großalmerode. In diesem Fall wären die National

sozialisten zum Schutz ihrer eigenen Versammlung nach Großalmerode gefah
ren und nicht wie die Kommunisten in Grebenstein zur Störung einer anderen. 
Ferner machte er einen Unterschied zwischen den Vorfällen im Saal und auf 
der Treppe. Im Versammlungsraum hätte sich der Saalschutz ordnungsgemäß 
verhalten. Die SA-Männer auf der Treppe dagegen hätten sich bewußt be
waffnet und auf Gewalttätigkeiten vorbereitet. Sie hätten die Versammlungs
besucher angegriffen und auf alle eingeschlagen, die den Saal verließen; 
selbst vor der Polizei und einem alten Invaliden hätten sie nicht halt ge
macht. Die Angeklagten wären an diesen Schlägereien mehr oder weniger 
beteiligt gewesen, deshalb beantragte er, die Angeklagten Wilhelm, Ochs, 

Berne und Schweinfurth wegen schweren Landfriedensbruchs zu 6 Monaten und 

die anderen sechs wegen einfachen Landfriedensbruchs zu 3 Monaten Ge
fängnis zu verurteilen. Der Angeklagte Eckhardt sollte freigesprochen werden 

(vgl. KVBL und KP, 28.3.1931). 
Freisler wehrte sich dagegen, die Ereignisse auf der Treppe von den gesamten 

Vorfällen loszulösen. Die beschuldigten SA-Männer wären aufgrund der Vor
gänge im Saal sehr erregt gewesen und glaubten sich wehren zu müssen, des
halb müßte ihnen Notwehr zugestanden werden, 

II d a ß B e w a f f n e n m i t Z a u n 1 a t
t e n s e i n u r e i n e V o r b e r e i-
t u n g s h a n d l u n g z u r N o t w e h r g e
w es e n, die nicht strafbar sei" 
(HVW, 28./29.3.1931). 

Die wirklich Schuldigen wären die politischen Gegner, allen voran Reichs

bannerführer Traube. Außer den beiden Hauptangeklagten, die wie die Zeugen 
bestätigten, geschlagen hätten, wären alle anderen freizusprechen, da sie 

sich lediglich gewehrt hätten. Ochs und Wilhelm könnten aber höchstens 
wegen Körperverletzung angeklagt werden. Da die beiden jedoch im Gegen

satz zu den damaligen kommunistischen Angeklagten keine Vorstrafen hätten, 
forderte er auch für sie Freispruch (vgl. HVW, 28./29.3.1931)! 

Nach einstündiger Beratung wurde folgendes Urteil verkündet: 

"Der Angeklagte Fritz S c h w e i n f u r t h, Kassel, 
wird als R ä d e l s f ü h r e r b e i s c h w e-
r e m L an d f r i e de n s b r u c h mit 6 Mo-
n a t e n G e f ä n g n i s b e s t r a f t. Die 
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gleiche Strafe erhalten die Angeklagten August 
W i 1 h e 1 m aus Großalmerode und Hans Ochs aus 
Hess.-Lichtenau wegen a kt i v e r Bete i-
1 i g u n g am schweren Landfriedensbruch. 
Wegen einfachen Landfriedensbruchs erhalten die Ange
klagten Johann B e r n e, August Z i m m e r-
m an n, Paul Gooß, Paul Gräser, Willi 
B r e i t s p r e c h e r und Otto B ä r m i c k e, 
sämtlich aus Kassel, je 3 Monate Ge f ä n g
n i s. 
Der Angeklagte Johann E c k h a r d t wird f r e i
g e s p r o c h e n, da er nur im Hofe des Gasthauses 
mit einem Stock gesehen wurde 11 (KP, 28.3.1931). 

In der Begründung schloß sich das Gericht dem Staatsanwalt an. Die SA
Männer hätten lange vor Schluß der Versammlung den Befehl erhalten, sich 
zu bewaffnen. Daraus konnte nur geschlossen werden, daß es zu Zusammen
stößen kommen sollte. Sie hätten dann wahllos zugeschlagen, deshalb könnte 
von Notwehr keine Rede sein. 
Dem Nebenkläger Hofmann wurde eine Entschädigung von 50 Mark zugesprochen. 

Die "Hessische Volkswacht" sprach von "Roter Justiz" und 11 Schreckensurteil 11
• 

Das "Kasseler Volksblatt" hingegen wunderte sich darüber, daß 

"m e r k w ü r d i g e r w e i s e d a s V o r s t r a -
f e n r e g i s t e r n i c h t z u r H a n d w a r. 
Im Grebensteiner Prozeß, als 9 7 Angeklagte vor dem Ge
richt standen, klappte die B ü r o k r a t e n m a s c h i
n e v i e 1 b e s s e r, hier, bei 1 0 Angeklagten, 
hat sie an irgend einer Stelle nicht funktioniert. Wirklich 
recht e i gen a r t i g11 (KVBL, 28.3.1931). 

Drei der Angeklagten hätten jedoch zugegeben, wegen Diebstahls vorbestraft 

zu sein, wovon die "Hessische Volkswacht" natürlich nichts geschrieben 
hätte. 

Am 7.7.1931 fand vor der Großen Strafkammer unter Vorsitz Landgerichtsdirek

tors Uhlendorff die Berufungsverhandlung gegen die neun verurteilten Na
tionalsozialisten statt. AnkJagevertreter war wiederum Staatsanwalt Hennings 

die Verteidigung übernahmen Roland Freisler und Rechtsanwalt Günther. 

Da die Angeklagten jetzt bereit waren auszusagen, wurden sie als erste ver

norrunen. Zwei der Hauptangeklagten, Wilhelm und Ochs, behaupteten, ange
griffen worden zu sein und sich lediglich gewehrt zu haben. Sie hätten 

aus Notwehr gehandelt. Der Führer Schweinfurth bestritt einen Befehl ge

geben zu haben, daß sich die SA-Männer bewaffnet auf der Treppe aufhalten 
sollten. Die restlichen Angeklagten betonten, sie wären an der Schlägerei 
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nicht beteiligt gewesen und hätten sich entweder draußen oder an anderen 
Orten aufgehalten. Einen Pfiff hätte niemand gehört. 
Hierauf folgte die erneute Beweisaufnahme mit Hilfe von 21 Zeugen. Während 
die 11 Hessische Volkswacht" es als "erwiesen" ansah, daß die Angeklagten 
aufgrund der Zeugenaussage nicht schuldig wären, schrieb die "Kasseler 
Post": 

"Hatte sich durch die Zeugenvernehmung am Dienstag ein 
klares Bild über die Vorgänge noch nicht gewinnen lassen, 
so wurde die Klarheit nicht vermehrt, als am Mittwoch noch 
21 Zeugen aufmarschierten, von denen jeder gewiß nach 
bestem Wissen seine Aussage machte" (KP, 9.7.1931). 

Die beteiligten Nationalsozialisten wurden am folgenden Tag nicht vereidigt. 

Staatsanwalt Hennings beantragte die Berufung zu verwerfen und verwies auf 
die Richtigkeit der Verurteilung der Ersten Instanz, die auch in diesem 
Fall von den Zeugen bestätigt worden wäre. Freisler wiederholte im wesent

lichen sein Plädoyer, fügte aber hinzu, 

"daß die Nationalsozialisten bei den ganzen Vorgängen 
in derartig ungünstiger Position waren, daß bei ihnen 
unbedingt das Bewußtsein der Zusammenrottung gefehlt 
habe, so daß von Landfriedensbruch nicht mehr die Rede 
sein könne" (KP, 9.7.1931). 

Nach einstündiger Beratung verkündete das Gericht, daß das Urteil des 

Schöffengerichts aufgehoben würde. Alle Angeklagten,mit Ausnahme von Wil
helm und Ochs,wurden freigesprochen, die beiden Hauptangeklagten wegen 
schwerer Körperverletzung in drei selbständigen Handlungen zu je 2 Monaten 

Gefängnis bestraft. Mildernde Umstände und Untersuchungshaft sollten ange
rechnet werden. Landfriedensbruch wäre nicht erwiesen. Die Angeklagten 
hätten sich zwar im Flur und auf der Treppe aufgehalten, organisierte, 
planmäßig vorbereitete Gewalttätigkeiten könnten jedoch nicht festge-

s tel lt we rd e n ! 
Der Kommentar des 11 Kasseler Volksblatts" lautete dazu: 

"Wir sind es in Kasse 1 nachgerade gewohnt, daß erst-
i nstanzl i che Urteile gegen Hakenkreuzler und der
gleichen i m z w e i t e n R e c h t s z u g e 
a u f g e h o b e n werden und die Angeklagten leer 
ausgehen. Bei den Nazis ist die Berufungsinstanz immer 
die Hoffnung auf ein anderes Urteil. Sie haben sich 
a u c h d i e s m a 1 n i c h t g e t ä u s c h t, 
denn obwohl die Zahl der unparteiischen Zeugen, die die 
Nazis belasten, größer war als vor dem Schöffengericht, 
obwohl ganz klare Aussagen über die S c h u l d d e r 
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An g e k l a g t e n gemacht wurde, kam das Ge
richt dennoch zu einem F r e i s p r u c h und 
verurteilte nur zwei der Angeklagten wegen Körper
verletzung11 (KVBL, 9.7.1931). 

Das Vertrauen in eine gerechte Rechtsprechung vor Gericht wäre deshalb 
erschüttert .21 

Hier zeigt sich wiederum eine geschickte Verhandlungsstrategie Freislers. 
In diesem Fall hatte er seinen Mandanten wahrscheinlich nahegelegt, zunächst 
nicht auszusagen, um später lediglich auf die Punkte reagieren zu können, 
die von den Zeugen angesprochen wurden. Hierdurch sollte vermieden werden, 
daß andere - möglicherweise bis dahin unbekannt gebliebene - Straftaten 
aufgedeckt würden. Die Angeklagten hatten ja noch die Möglichkeit, in der 
Berufungsverhandlung Stellung zu nehmen, falls das Urteil zu ihrem Nach
teil ausfallen würde. Dieses könnte auch eine Erklärung dafür sein, daß 
die Angeklagten auch nach der Entlassung der Häftlinge noch schwiegen und 
Freisler einen seiner Mandanten ermahnte, nichts zuzugeben! 
Obwohl er aufgrund der Zeugenaussagen eingestehen mußte, daß die Ange

klagten bewaffnet waren, verdrehte er auch hier eiskalt die Tatsachen, indem 
er behauptete, daß es sich hierbei um eine "Vorbereitungshandlung zur Not
wehr11 gehandelt hätte, um Freispruch zu erreichen! 22 
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2.3.3 Verteidiger des Parteigenossen Feder (1930/31) 

In einer NSDAP-Versarnmlung, die am 29.8.1930 in der Kasseler Stadthalle 
stattfand, verglich der Nationalsozialist Feder die Republik mit einem 
"rachitischen Kind 11 und beschimpfte zahlreiche Minister: 

111 Die Regierer von heute regieren mit einer Schamlosig
keit in ihre eigenen Taschen' - 'Der Staat hat das Volk 
bestohlen und beraubt' - 'Die schamlosen Notverordnungen 
Hindenburgs, des Retters' - 'Brüning und seine Spießge
sellen' - 'Lumpen darf man nicht Lumpen nennen, wenn sie 
zufällig Minister sind', usw. 11 (KVBL, 4.3.1931). 

Daraufhin wurde die Versammlung von der Polizei aufgelöst. 

Nachdem der Termin am 15.9.1930 bereits einmal vertagt worden war, hatte 
sich Feder aufgrund dieser Äußerungen am 9.10.1930 wegen Verstoßes gegen 
das Republikschutzgesetz vor dem Großen Schöffengericht zu verantworten. 
Er ließ sich jedoch als krank entschuldigen, weil er auf einen späteren 

Termin hoffte, zu dem er nach seiner voraussichtlichen Wahl als Reichs
tagsabgeordneter immun wäre. Sein Verteidige~ Roland Freisler, erschien 

ebenfalls nicht (vgl. KVBL, 11.10.1930). 
Der dritte Tennin wurde auf den 2.3.1931 gelegt. Auch zu dieser Verhandlung 
kam der Angeklagte nicht. Durch seinen Verteidiger ließ er erklären, daß 
er solange nicht erscheinen würde, bis der Reichstag beschlossen hätte, 

seine Immunität aufzuheben. Ein Beschluß des Justizministers reichte ihm 
nicht. Hierauf wurde die Verhandlung auf den 19.3.1931 erneut vertagt 

(vgl. KVBL, KP und HVW, 3./4.3.1931). 
Aber auch zu diesem Termin war Feder nicht anwesend. Freisler wiederholte 
noch einmal seine Bedingungen. Aufgrund dessen beantragte der Erste Staats
anwalt, Ludwig, Vorführungsbefehl, den Landgerichtsdirektor Kulenkamp auch 
erließ (vgl. KVBL, KP, 20.3.1931). Zu der Verhandlung am 13.4.1931 erschien 
Feder dann endlich und stellte seine Äußerungen in einem anderen Zusammen
hang. Die Zeugen bestätigten jedoch die Anklage. 
Oberstaatsanwalt Wellmann forderte eine Gefängnisstrafe von 5 Monaten wegen 

Vergehens gegen das Republikschutzgesetz und 200 Mark Geldstrafe wegen 

Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. 

Freisler verlangte Freispruch. Die Aussagen seines Mandanten wären schon 
in vielen Versammlungen, u.a. auch in Hanau, gefallen, nur in Kassel würden 

sie beanstandet. Feders Ausführungen wären zwar infolge seiner Erregung 
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etwas "drastisch" formuliert, entsprächen aber den Tatsachen. Eine 
Beleidigung der Staatsform hätte nicht vorgelegen und 11 d i e Au f

h e b u n g d e r I m m u n i t ä t i m R e i c h s t a g 

s e i v e r f a s s u n g s w i d r i g ! 11 Da Feder nicht vorbestraft 
wäre, könnte er mildernde Umstände beantragen. Falls es zu einer Ver

urteilung kommen sollte, käme "niemals eine Gefängnis, sondern eine Geld

strafe in Frage" (HVW, 14.4.1931; vgl. auch KVBL und KP, 14.4.1931). 

"Nach längerer Beratung verkündete der Vorsitzende das 
Urteil, das bezüglich Widerstand und Nötigung sowie 
der Hanauer Anklage auf Freisprechung lautet. Der Be
strafung seien drei Äußerungen zugrunde gelegt. Einmal 
die, daß der Staat geraubt, gestohlen und betrogen 
habe. Hierin liege nicht nur in der Form, sondern 
auch dem Inhalt nach der Vorwurf einer schimpflichen 
Handlung. Bei der Äußerung, es sei besser, daß der 
S t a a t v e r r e c k e ehe einige Millionen 
Erwerbslosen verrecken sollten, sei das zulässige Maß 
der Kritik überschritten. Ferner sei der Ausdruck, die 
heutigen Regierer regierten schamlos in ihre eigene 
Tasche, von den Zuhörern nur dahin zu verstehen, daß 
die Minister ihre Regierungsgewalt mißbrauchen. Wegen 
dieser Äußerungen werde auf 1 M o n a t G e f ä n g
n i s erkannt. Mildernde Umstände seien zuerkannt wor
den, nicht dagegen die Umwandlung der Gefängnisstrafe in 
eine Geldstrafe, da eine Häufung von Vergehen gegen § 5 
Abs. 1 des Republikschutzgesetzes festzustellen sei. Doch 
ergehe, da der Angeklagte noch nicht bestraft sei, der 
Beschluß auf Gewährung einer Strafaussetzung auf 3 Jahre 
gegen Zahlung einer Buße von 200 M11 (KP, 14.4.1931). 

Hierzu schrieb die "Hessische Volkswacht": "Wieder ein Freiheits kämp

f er zu Gefängnis verurteilt" (vgl. HVW, 14.4.1931). 

Am 4.8.1931 fand vor der Großen Strafkammer unter Vorsitz Landgerichtsdi

rektors Uhlendorff die Berufungsverhandlung statt. Oberstaatsanwalt Well

mann und Freisler als Verteidiger waren ebenfalls anwesend. 
In der Verhandlung ergab sich nichts neues, so daß das Gericht die Berufung 

verwarf, da Feder bereits in Köln und Dannstadt wegen Verstoßes gegen das 

Republikschutzgesetz angeklagt worden war. In den genannten Fällen wurde 

er jedoch freigesprochen (vgl. HVW, 5.8.1931)! 

An diesem Prozeß wird deutlich, daß viele Nationalsozialisten nicht nur 

einmal wegen Verstoßes gegen das Republikschutzgesetz angeklagt waren. 

Dennoch erfolgte in zahlreichen Fällen Freispruch. Interessant ist auch, 
mit welcher Erhabenheit sie das Gericht zu verhöhnen suchten, indem sie 
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einfach nicht zu den festgesetzten Terminen erschienen und rechtsgültige 

Beschlüsse nicht anerkennen wollten! 23 

2.3.4 Der Kurfürstendamm-Pogrom (12.9.1931) 

Zu welchen Gewalttaten die Nationalsozialisten schon vor der Machtergrei
fung schritten, zeigte der Kurfürstendamm-Pogrom vom 12.9.1931. 

11 Am Abend dieses Tages hatten sich etwa 1.500 Nationalso
zialisten aus allen Teilen Berlins auf dem Kurfürsten-
damn eingefunden und unter die Straßenpassanten gemischt. 
Sie bildeten Sprechchöre wie 'Juda verrecke!' und 'Deutsch
land erwache!' und überfielen einzelne jüdisch aussehende 
Personen, die sie mit vereinten Kräften verprügelten und, 
wenn sie am Boden lagen, mit Stiefelabsätzen traten. Dabei 
wurden nicht nur Juden, die an diesem Abend in den Synagogen 
ihr Neujahrsfest gefeiert hatten, sondern auch solche Pas
santen mißhandelt, die wegen ihres Aussehens irrtümlich 
für Juden gehalten worden waren ..•. 
Die Polizei griff erst sehr spät ein, so daß die national
sozialistischen Schläger ihren Terror längere Zeit unbe
helligt ausüben konnten. Darüber, daß es sich um eine plan
mäßig vorbereitete Aktion der Berliner SA handelte, konnte 
nach Lage der Dinge kaum ein Zweifel bestehen" (HANNOVER, 
HANNOVER-DROCK, 1977, S. 283/84). 

Am 19.9.1931 begann der Prozeß gegen 39 Nationalsozialisten, die sich daran 

beteiligt hatten. Das Schnell-Schöffengericht in Charlottenburg verhandel
te unter Vorsitz Landgerichtsdirektor Schmitz (Sozialdemokrat). Vier Tage 
später wurde das Urteil verkündet: "Wegen Landfriedensbruchs, Aufreizung 
zum Klassenhaß und anderer Vergehen wurden die Angeklagten zu Gefängnis

strafen von 9 Monaten bis zu 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. 6 Angeklagte 
wurden freigesprochen (vgl. KVBL, 16.9.1931; 21.9.1931; 23.9.1931). 

Der Kommentar der "Hessischen Volkswacht" vom 24.9.1931 lautete: "Unerhört 
harte Gefängnisstrafen für Nationalsozialisten"! 

Das Verfahren gegen den Berliner SA-Führer Graf Helldorf, seinen Adjudanten 

Ernst und den Stahlhelmführer Brandt sowie zwei weiterer Angeklagter wurde 

von diesem Prozeß abgetrennt und auf den 9.10.1931 festgelegt. Verteidiger 
waren u.a. Hans Frank und Roland Freisler, die gleich zu Beginn den Vor-
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sitzenden Schmitz ablehnten. Freisler, mit dem Hakenkreuz unter der Robe, 

begründete die Ablehnung folgendermaßen: 

"Millionen deutscher Menschen hatten bei dem ersten Urteil 
die Oberzeugung gehabt, daß hier nicht dem Rechte zum Siege 
verholfen werden sollte, sondern daß bei der Wahl zwischen 
zwei Weltanschauungen die Wahl zuungunsten der Angeklagten 
ausgefallen ist. Diese Oberzeugung entstand nicht nur wegen 
des Strafmaßes, sondern auch wegen der Tatsache der Verur
teilung selbst. Das Strafmaß war so ungeheuerlich, daß 
schon aus diesem Grunde bei den heutigen Angeklagten die 
Besorgnis der Befangenheit entstehen müsse. D i e E r-
e i g n i s s e a u f d e m K u r f ü r s t e n-
d a m m b e d e u t e n n i c h t s a n d e r e s 
a 1 s d e n K a m p f d e s D e u t s c h e n g e-
g e n d a s V o r r e c h t e i n e r g e w i s s e n 
R a s s e a u f b e s t i m m t e n S t r a ß e n. 
'Hier muß ich', fährt der Verteidiger fort, 'auf die persön
lichen Beziehungen des Vorsitzenden zu dieser Rasse zu sprechen 
kommen. Es bestehen zwischen ihm und dieser Rasse Versippungs
bez1e1ungen. Zur Glaubhaftmachung dieser Behauptung ersuche 
ich um die dienstliche Äußerung des Vorsitzenden ... 111 

(HANNOVER, HANNOVER-DROCK, 1977, S. 286). 

Am 26.10.1931 wurde die Verhandlung unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors 

Brennhausen fortgesetzt. Freisler, der von der Presse entsprechend seiner 
Äußerungen vom 9.10.1931 bedacht worden war, stellte jetzt einen Antrag, 
die demokratische Presse auszuschließen, da sie einen Eingriff in ein 
schwebendes Verfahren vornähme. Der Antrag wurde abgelehnt. Gerade das 
aber taten die nationalsozialistischen Zeitungen, die natürlich Freispruch 
wegen 11 en-1iesener Unschuld 11 forderten. 
Graf Helldorf erklärte, daß die SA-Führung mit den Vorfällen nichts zu tun 
hätte. Die Schuldigen wären vielmehr 11 Lockspitzel 11 der Polizei! Er ver
stände nicht, weshalb wegen drei Verletzten ein derartiger Aufwand gemacht 

würde, während bei anderen Vorkommnissen, bei denen Nationalsozialisten 
die Opfer wären, nichts unternommen würde. 
Zwischenzeitlich kam es zwischen Freisler und Staatsanwalt Stenig, der von 
den Nationalsozialisten besonders gehaßt wurde, zu heftigen Auseinander
setzungen (vgl. HVW, 29.10.1931; 4.11.1931 und KP, 3.11.1931). 
Auch Freisler versuchte seine Parteigenossen reinzuwaschen, indem er die 
Polizei der Lockspitzelarbeit bezichtigte und Polizeioberstleutnant Schulz 

beschuldigte, der nach den Vorfällen in Kassel nach Berlin versetzt wurde. 
Später stellte er den 11 Beweisantrag 11 jedoch als 11 Eventualantrag 11 zurück, 

was von der "Hess i sehen Vo 1 kswacht" als "Zeichen der Stärke 11 hervorgehoben 

wurde (vgl. HVW, 5.11.1931)! Außerdem fügte laut "Vossischer Zeitung" vom 
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7 .11.1931 hinzu: 

11 Es sei schon gerechtfertigt, wenn der eine oder andere 
Semit am Kurfürstendamm eine Ohrfeige bekommen habe, 
und man müsse es verstehen, wenn ein deutscher Arbeiter 
den Satten am Kurfürstendamm mit der Faust entgegnete, 
um ihnen zu zeigen, daß es noch Hunger in Deutschland 
gibt 11 (HANNOVER, HANNOVER-DROCK, 1977, S. 288). 

Der Staatsanwalt beantragte gegen Helldorf und Ernst wegen schweren Land
friedensbruchs in Tateinheit mit Aufreizung zum Klassenkampf 3 Jahre Ge
fängnis und 300 M Geldstrafe wegen Beleidigung. Brandt sollte wegen des 
gleichen Vergehens zu 2 Jahren 6 Monaten Gefängnis verurteilt werden 

(vgl. KP, 7.11.1931 und HVW, 7./8.11.1931). 

11 Ein aus Kassel herbeigeeilter Partei-Anwalt„ „, der mit 
seiner Aufgeregtheit auch den Mitverteidigern auf die 
Nerven ging, konnte sich nicht genug tun in branarbasie
renden Kundgebungen der bevorstehenden Machtübernahme. Er 
durfte das tun unter Ausfällen gegen die Regierung und Be
leidigung von Amtspersonen, ohne vom Vorsitzenden in die 
Schranken gewiesen zu werden. Wenn man so freundlich sein 
wi 11 , ihm die bevorstehende Obernahme der Macht durch die 
Nationalsozialisten zu glauben: Durch den Tumult am Kur
fürstendamm und durch den Prozeß hat man wieder einmal 
einen Vorgeschmack bekommen, was für Menschen und was für 
Gesinnungen alsdann an die Macht kommen würden 11 (HANNOVER, 
HANNOVER-DRUCK, 1977, S. 291). 

Auch das "Kassel er Vo 1ksb1att 11 berichtete unter der Oberschrift "Wenn Roland 

eine Reise tut ... - Ein 'Provinzblatt' im Spiegel der Großstadtpresse 11 von 
Freislers Verhalten in diesem Prozeß (vgl. KVBL, 16.11.1931). Besonders 
hervorgehoben wurde dabei Freislers "tiefes Niveau" und seine Gestik bei 

den langen politischen Reden. 
Spätestens bei diesem Prozeß hätte der deutschen Bevölkerung klar werden 
müssen, daß es sich bei den Nationalsozialisten keineswegs um "unschuldige, 
friedliche Bürger" handelte, wie Freisler immer wieder vorgab. Ebenso zeigte 
sich wiederholt, daß die Justiz bei den Nationalsozialisten sehr milde Ur

te i l e fä 11 te . 
Nach Wissen der Verfasserin handelte es sich hierbei um Freislers zweites 

größeres Verfahren außerhalb der Region Kassel nach dem Oranienburger-Pro
zeß von 1930.24 Unverhohlen unterstützte er die Gewalttaten seiner Partei
genossen und bezeichnete sie als vollkommen 11 gerechtfertigt 11 ! Sehr deutlich 

kam auch hier seine Einstellung zu Juden zum Ausdruck, die allein aufgrund 

ihrer Religionszugehörigkeit als minderwertige Rasse abgestempelt wurden. 
Seine bekannte Taktik, unbequeme Prozeßbeteiligte abzulehnen und Urteile 
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so lange anzufechten, bis sie seinen Vorstellungen entsprachen, hatte 
auch in diesem Fall Erfolg. Gleichzeitig versuchte er das Ansehen der 
Polizei herabzusetzen, indem er sie für die Ausschreitungen verantwort
lich machte. Ließ sich der Tatbestand nicht leugnen, gab es Auswege ... 
Um seine Ausrede war Freisler nie verlegen und wenn sie noch so "dreist" 
war! 25, 26 

2.3.5 Abgeordneter im Preußischen Landtag {1931/33) 

Im Frühjahr 1932 wurde Roland Freisler als Abgeordneter der NSDAP in den 
Preußischen Landtag gewählt. 
Von Anfang an waren seine Angriffe hier wesentlich schärfer als im Kasseler 
Stadtparlament. Aber seine Hauptkritik galt auch als Abgeordneter den Kommu
nisten und Sozialdemokraten, der Justiz und der Polizei. 
Bereits in der 2. Sitzung am 25.5.1932 forderte er "Preußen zu einem Rechts
staat zurückzuführen", da die 11Justi z gefesselt" wäre, indem die "Staats
anwälte beeinflußt" würden, so daß es keine "Objektivität der Rechts prechun~ 
mehr gäbe. Die Folge davon wären "ständige Skandalfälle" und "tausende zu 
Unrecht verurteilte Nationalsozialisten, die seit Jahren einen aussichts
losen Kampf ums Recht führten" (vgl. Pr. Ltg. 25.5.1932, S. 29-3l)t 

11 
••• wir kämpfen gegen denjenigen Teil der deutschen 
Richter, de n Teil der deutschen Staatsanwälte, 
d e n Teil der deutschen Anwälte, die Unrecht Recht 
werden ließen, die nicht mehr im Dienste des Rechtes, 
sondern der Gewalt gehandelt haben, die den Anord
nungen parlamentarischer Schieber gefolgt sind, die 
sich dazu hergegeben haben, das Recht und die Gerichts
barkeit zur Dirne sozialdemokratischer Parteigelüste 
zu machen" (Pr.Ltg., 8.7.1932, S. 1302). 

Am 3.6.1932, in der 5. Sitzung des Preußischen Landtages, nutzte er die Be
sprechung über die "Amtsführung des zurückgetretenen Staatsministeriums" 

zur 11Abrechnung 11 mit den marxistischen Parteien. Er bezeichnete sie als 
"Dienerinnen des modernen Hochkapitalismus", die "alles heruntergewirt

schaftet" hätten und die Justiz und die Polizei "zur Stabilisierung 

ihrer Macht mißbrauchten 11
, um somit ungehindert ihre "Parteiwi 11 kürherr

schaft" ausüben zu können! Ferner drohte er damit, die Verantwortlichen 

eines Tages entsprechend zu bestrafen! 
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Um die Kommunisten "mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen", führte er 
drei offizielle sowjetische Zeitungen an, las einige Abschnitte daraus 
vor und deckte die Widersprüchlichkeiten darin auf. Theorie und Praxis 
der kofllTJunistischen Ideologie ständen in krassem Gegensatz zueinander. 
Dann forderte er seine politischen Gegner auf, die Artikel auf ihre 
Authentizität zu prüfen; falls sie dazu nicht in der Lage wären, da 
sie die russische Sprache vielleicht nicht beherrschten, sollten sie 
die "russische Handelsdelegation oder ein anderes Hilfsorgan der KPD" 

darum bitten. Er fügte hinzu, 

"wenn Sie selbst nicht den nötigen Geist und das nötige 
Wissen dazu mitbringen. Ich selbst habe nicht so viel 
Zeit, Ihnen Unterricht in Ihrer Sprache zu ertei len 11 

(Pr.Ltg. 3.6.1932, S. 270). 

Dieses Verhalten belegt, daß Freisler fließend russisch sprach und auch 
die weißrussische Sprache beherrschte, da er behauptete, diese Zeitungen 

ebenfalls vorlesen zu können. 

Es folgt eine Kopie des Pr. Ltgs. vom 3.6.1932, S. 260-274 . 
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~11li.·n. ~h• ttft !).ibtn ~!• :11 .111 l•.>11111"•" a1it11nMn 
1•~u ,1.d;un.'t.'t'ftt, 0,1~ i 1t· bur t t:n,w iln!··~ ia.ubuti-1.;. 
,1,1 "t!)ttfi,· iul' it1ll~liJ t tft•f't.lh ~ l',\,!•"lt tfJh1tlC'\U b1lfltt'. 
'ril Zi.- .li; ;hll!itt 1'1Hht Ult.'.I i-,1;11 t1111k •1!1 ttil 
! . 't•n~ft • , 1 :t't·· ·. ~~t11tt ia~1,·:? !?: ·t ut !htt ~„1~,·it 
.:r~1..-1: ~h· i!,1i:)0 : ·i!l1tn1in•r n·lJ,l{1 :t t' 1.1, :t, ~:. 11 uil 
1111:11 11.-n:u!•n :l.l1rl~lllhl\'ll i111lll:•ttP:t•rt .lt' 1rn;1111·:0 .:.:, 
iHt~. ,\ti) !pit,· ,.~ tu( l' t r .1 :: t ?ti ,_1 t ·, .1 ,: ,, ~: :•.:. 

:1v1t~t ?":t lll't~!·. ··~ !! !~ t ."1t"i „. ~' ::r·. .•·n 11· !l1t:tt1.\1'P 

~·· h•l1;.-1. :·"' :n t1d1.·ft.i ·iauru:.·1•111: 111~ 111111· n: 
·,a.n:1;1ni :~n. ·,;::.:'.~:·et) •,hi1"·ll',' ~;t1Ht 1.·b,1:1~dt 

h"l!, (11·1t t~t1Tlt1HT~ ':!! hh~. iti• h.i 1't' ;l!·.'.''.·~1)' ,uJI. 11 l 

1tf• ·n,1l!ru J ;:· J 11! tt' !·Mt"·t• 111 .;.·!.-1 ·:• ~ ;t. t"'t 
·t\11lt)·'t ntt! 't\1t.1it,•tit„111•'1' f•rll'il!"h'H 11•;t:~.1· t:t 

,',.u.i•,· !w~ ~"'.litt .!.l'; ! ~'l t'. 
.~.1. h.:t: ·u Z •, . wm.11 .1:„1\·:1'.H 11·:. . „ • :;·.· 

.1it1IJ,·utu1.bi· 1i1t1.·rf:Hh.n1:\ l'llt°!·:.1 :•i1on.11•!' h.:::.· ,. • 
.~(Jltl'U lt!'t•l1\-'lh'tH11tt1t. \1"1.'Ult 'l:t· •'lth' itl'l' tt!,tihl)t 
it:Ut1'~Hh:1n,1 !•.-tl.11t.lt !J,Uh·n. .Z::1'.: il:iii:n lh1:1, ,, Zi.· 
111 .\l)t•lll :111tr1l.1 ~' t i:11lt\"i l>1>rt•tt>t>r•1·11. i11· !J,1l1: 
ind\hdh: ·i~n'.'ih'tt 11l','t••1Unt !:tab 111tt1;\· ~·t:11t,1h 
,·r·tb:t','tt·n Zh· tt.·n ~\,·t1m1'·n tll m:. tiu.n·1d1n tt'• th' 
ihr ,111 iict1 i11)t'll tllt~1·wr:'.lrnll11I) ni.1[)1·1,,11lo litt~ ··~•in 
t :icftl'-.' :'ltu t. lh 1it ~1•d1 ~ :ltfoctJ.-, "•ti\ 1111111 n11·t11<·n· 
·rt>lt;iih·a wrk~ 1t11•r~111 iin~. !ir 1'·'lt;ri b111 .nit 
:>.11111 l'l'll i:>tr :.dia~ni.1ik l'ld•fllth1) no11.1ct)t, lll\\ jh' 
11:1:1•11riiim lt'••rb.-n 11•.H. ~„., ijt t>l'\1t1llll>t>r1un11"Io~. 
it•ldJ~ ~lntrii!lt ;n jttllm. 

%111 b,tl>fll mir i11 fltltcrn nocb ti11m 1111ll1·r1•11 ~In 
l !'11;1 l>dt1lttnh 11. til.-i[ bif :!Jiif!llitbtt bN nd11j\tjh; 
f:ihrrnllt·n .lt.11':i:rll·:' nid)t ::>t·m tlcit[)lnii1' ;itit•lAt hn~. 
1111 ~.111~1.1;1 ;u ni<11ei111·11. l•rontrn11t b1l' ll<tlio1rnl· 
fo;i11lijwct11' ;'1-rnftit•n. ~,1i; fomtlidJl' ·Z hlrltNniniiltt brr 
~l•;iall>cnu•fr.itil' 1111b l>l't Z1t1.1t~~·llttri in ben <'111flt111t 
;11j1m1ll t•rrfrt1t n>rr~rn j1>llrn. .~et: ()abc brn ~(ntrnn l>llt 
mir. \!• HI ll>llbl idtt•n dn uninbjltmtiitth'rtr ~lnm111 
in llirirm .\',111ie !11'itrllt ltlt>rbtn. 

'!1N alll'~ imb 111'n lrl!ltn ltnbc.; 1111 r :J.liittd, nm 
\'.':: ~•r .! ll!i11d1~ 1tl•1nlrnfrn. lln~ .Zir ii11l l>1-.•t1n llh• 
I! a t l ll in ( 11 t " t i i 1!1 11b i 11 l 11 t u n i t \1 d1 t b a r 
trlllitkn b11bt11. ~:1r::irr ;u l>tn lllicbti!1l'lt i1•;ittltn unb 
ll'i 1: i,11,1jt!id}t11 ;fr;1!1c11, nocb ;u btt ;\r1111c ~tt ':'! rl>cit·; 
;~i1.lf;:1. m1m )nt ~ranr 1'1•t finon;itllrn ~ltttun;J bn 
t\lfn1tittl>m bobtn .Zir it11rnb rtn1,1t1 11ojitit1u bri;n 
iirurrn 11m>nßt. 

t ~rbt tid)ti11'. linf• • 

~ irfcr l () r a t t r ti o n n t t ioll iibtt :Jbrt boll 
f~mmrnr ;1ml1oten1 auj fo;i11lrm mtb roirt1di11ftlid)rm 
t'id•ittr ()inltlf111tiuic1Jrn. ~hm, auf bit '.l\lurr ltiitb iid> 
ba~ &tutld,r tt111f nicbt täufd)tn lafftn, unb tiir ~ortr 
„lruticblanb trmoclJr!" 11X'tben iidi einmal in tinrm 
f!Oll\ anl>tm1 'Zinnt brltlGbtbrittn, ol9 '2ir fid) ba~ 
btlttf tniumrn lafftn. 

9htn ~abtn ltlit bitt bir '!nttd1•. butrfl bir z.it 
bit (~ f dJ ii f t ~ o r b n 11 11 g tiitfl0iltt6 ttuibitnu 
tN>!ltit, t~ !ie ;ur ~o.IJ( bei \Uliniftn„tifiknttn JU 
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„ 
ittlmttn ~fR ,'\'dl ftlifl bfntr ClUf bitftn etttit 
1mt1: iitll/il ca111•11r•1. 111J u•ill nur nortJ tinmal ftil 
ittllti· :>ag ~:c ttn '.:iiittnA flipp unb rtar iur i>rn lfnt 
'''11 l>~-' tlrr:r.i::rn;. tinr q11t1l!ji1ittlr :.llltbtfltit !.lt.IT· 
fl1>•r1l>I. 1111!1 ~ ,~ ll11btr ll:rrd11111~ fmnnr11111i; ift. wrnn 
111ub i111 t>ir 'ftla~. l'r• '.llfül'iitttpraiibl'lttrn rinr qnali 
h11r1 '' '.l.1<rbr!lm feitgrftllt mirb, illlnal !iit- 'tltrinffunn 
~tlll .\'•Utir •:• llieln ~rn~\t lll'lllt ;trri~rit 11ibt; ~tnn t" 
!J,111 111 lit'r ttrri11ii1tn11 lt?tii1lidl, :-,1~ bn ';!.lliuiflft· 
im1iillt111 l>l'lll ~·nnir !lfltlttblt lttit!I. 'llrtiftl 15 lattttl: 
„ !1·r ~'l1nl>1t1;1 n•,;hlt 1•t111r :'lnt!vrn,11t' btn ':lllinifttT 
pn1f11'1'l!ll11." '!aml! iit ti„111 .\'auir l'l•lk ;frl'ibtit in 
b.-;11.1 1rni ~it '.ln1•ll11!itiltr11 11r11rbt11. 'tit ~•h1!ional 
11·;1.11ti:rn b1111s11 t• in brr ~-nnti 11tl)a1.>!, mit ibttr 
11ll•~··11 ;l11hl t•/ln ;t;:! ·J.li1111~11trn tme :lk 1\i~m1111 ~t.;11· 
!11-U.· 11. Z i1• h.1l1m b1N alifr bii-bl'T 11id)1 ftrtiruwl•rtUfft. 
~ 11• b11l•t'n iidl mtbr aui llir idJI011mt>tn 111" cmj bit 
:,,cb!i.'hrn ~lfr11u111tn1t l>tt!llfitu. ':111l"inr ir~r l>fttbrlttt 
).'tll l'll ~i.1111.11rnlit.1ii.tliitr11, bir ~lern11t1Vll\'tlt11!} fitt 
~:d1· ll11tt1l11ii111111 1111?1 t>irit·' Unt>tttlli.iil\"11 mirb ,).jntn 
1rni llir ! 11nn l>t>r btr !lTl'ilfll t ijtntlit[)frit nid1t tr· 
lP•ll I tl'l'1l11'1:. :!~tir iinb Nr ':'11tfillii111111. b1tN l'lit ;Tr1111r, 
11.1<!> 11•ddl"lll '.l\t1lbhm,b11,_ bn '.lniniitn~r\1fibt111 ;n 
:„.rbtrn i1t, l'<'ll t>rm .Zto1th'11u idll>•b1>i rntfd>itllfn 
:1•1·11'<'11 111.tiw. lf„-. lir;it mtm1•t ~\ltjjm" btr ftnlraA 
tt:!l'l nwiwn 1:,11 h'1 t•or. t>itfr ;lrn11r IX'm flldd)11ftG 
.11~·1i1t1 11"•HNiih;n; ;n nbtrlt>tiitn. ~)d1 fd)lirkt midi 
!ltdrnt ~~rtllll;:.· •11!· 2<>111.- ~··r 1!111ra11 \1tntdßt\Ojttn 
ll•n ll\'11, fo fh'll1· iltJ ri ll"tJl 1tu~llrudlid) bl'n ~tllto!l. bit 
;'l n1r1111r :-,· ;1111li1h :li 11cf1t>,itt!ltt'l>ibirmn11 litt l'ltfct)äfi. 
1•r~n111111 ~tm l'ltid>11~-:..1rbm11111~11~!dinf1 ;n libf11lltiftn. 

"riflbt11t ittrrl: !11·• ~\'1•rt b11t brr .l)tn \l&. 
111·111::>111'tf l •r. ifrl'i~kr. 

)( !Ir tlrti~ftr, ~b!I. cllat. Zu;. !'. ~1„,t.1: ~rnu 
m.m. mrint 1'1t1th'll nnb .~rrm. am ltnbr bet ~1141• 
il•t111t1r ba bd~m un11annrnrn !a11r ftt•bt, bann ift 
mim ol? ~11,11iu1111lh•;iolift rricl)iifh'tl iibn bir $tr 
f1ii11ll11i-~loiiitf1'if, mit brr bir llltitrftrn ·Zd)id)tm in bitfrm 
.f'QUft bitit'T t\rllW!llln!J !lf!ltniibttfltbftt. ~lfüm1lltb fann 
hrjlt•t•iidn. bafl l>rrjmigr, bn t•llt 1!J ,1a~rm rrflört 
hilttr, Iir11tr lt>iirb.- bidrr 11cin;c Ztffot macl) ttdJlt 
;rinrub• t>ou 1111tion11!rn ·Zoiialillrn brirtl jein, füt irt• 
1i11ni11 nfltll't tllorbrn 111iirr. ~lirmnnb fann bt~tiftln, 
bafi te nod) nirm11l• tint tt1•rtrn111•11,;bafi,j fit tint 
:lfr;lirrtlll!1 !Jflltf>tn b<lt, bir fO lmit IUat ltlit bit ~~ft 
1raur11t1l>ofi6. mit brt ba~ nrnt 21J{frm \11 ll\rginn 
floinrr 1 :1 jiibti11rn .~•crrid)11ft bitt antttlrn fonntl'. llnb 
midi nirmali in brt l\\t'fd)id)tr 1lteuflrn,; nnb l'rutidJ 
fm1l>~. uirfitidJt iH•tr!1<1nii1 norti 11ientt113 in btt <Mf. 
fd)idttr tinN ~taottf i!t rinr fo fltrilt t~rnraumi[lafil 
fo id)nrll nnb !o trftfos t•rtll.littfcbaftrt l\lotbtn, lllit tl 
bitftl e11ftrm in bitfrn t:I ,labrrn ftttiA Atbrcu:r,t bol 

1 2r()r tid/tig! C>ti btt ~at.·Zoi. :t. l.•'tl.) 
!'tlmn lllir brbtnfrn, ll.lit man fidl in ben l'e[lattrn 
bidrr ;1uti lont mil un• a1minanbngef~t bat, fo 
m11fl mm1 icftfü:Otn, bcifl, l\1rnn man nidJt [lö1rn ~iUcn 
annehmen mill. tint tlrtftiin\lni•lofinMt fonbttllltiditn 
nrntniibtt bitfrt rlcmtntnrm :>latutrtfd)fimmg, gegm• 
i1btr bitftt tfrmen•cmn \.'cbfnlauflerun9 btf tipn 
ttolftt, btm e-ir bod) 1um gtoilrn ltil ftlltft olll)cf,öttn, 
btftanbfn J,ot, lllir bot ir9t btr ;lall ift. Dttbingl, 
ll>fnn man niibrr ~ufir()t, fcinn man ja au" n'* tt• 
11>01:ttn, ba' bei ~rftmnil für btqc ~""8 bei 

- !=!!Mg ....... „ " - „ ,,.. „ „ 
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llU "'1 et HI aa, _. tltt lktlmH ri'lllft totiiitn 
;lr«fuon .., ...... 11nlonltl. llGi '911 '*'ltt *i jmre 
~ t.Clm! 9l füe bin nid>1 bcl\u bG, ~llfn &G1 
s11tt!ltn 111111 fa a-ifftrmaflttt l!I• :tticf>ftr 'bin: kt· "*"' jpmlitn 111 1Gfic11, nat 19R mn ..Otn. l'itr 
~tton.al .... lillftd lft c.Jl>u ffi l\tnt 1tUnm• on lltr 
~tb•Nfk bicr~n ~t an11fl«n1'!. in btf.ftin etllt1tn, „, Olf ~""' lltl ~redlr11• 11n1' •clle•• nn1' llrf 
J r11lll9f'lttt •1111 kr i•iiliAtn ~i"'91111 bit JdlllDri· 
ee•er Jot tt' .-... 11Ca.ir1Mdt111Jtdln lann. 

!Mt Jllt! a.ti llfr mt . ..eo,. t'. W.•,.) 
iit, wlfint .f\tttrn tletn llct etli~11lt.'lfr121it, ltlttkn 
ft'!!ott nw'lftll, ..,.... nir 1\IC'lßt1t 

l~t ...... : bei !In ~t • .a... 1' .•.• ,., 
1111!1 .... nur tun 1t1tltlf11, 11nb ..+r rian nreJ>t~tiß 
1wn1111 4'I r11n! 

rl.'tl>l)oflt ~\11ftinm111n11 bti litt 'Jl,11.-'!t>i· '?.. 11.·1•,1 
z lt ii;;~ lcbull> b.1t111t, .Ai. h>tr ittll. nadlbrm e1( lll" 
1111t•1tti•1l•ti:ct fN!tr11 ·· IDit ttii(lnicrl f1111111rn llOClt ~it 
:;il11.1fiilmtt1~n. '11 litt a-m11tt btr e115ialllrmoft11tit • 
!lfhrm ~l(m,ltbr !Jot~ ··-. 

lltbtJQflr 4M1i11111111nn bti lln !Not·~- 'l". "ft.-ti.1 
21c ihttl jdJulb t„mm. llag mir, rbt lt•it .111 llf11 tlufliau, 
kr · j.: k,n;1rntl nl•ttwnbijl ij1, t)C'litn fi>nntn. "nidift 
flttt"n 1lu1ii.~•it.:ill 11ut1mificn miifftn ! 

· Z111t111&i4rt• ~·n~rf111tj(b.-1t ki blT W.1t ... 13uf. 
~- ft.•1•.J 

11~ llHI f••nnrn e it !1flllik ftin: tl'fllll !Vit bitt ti'"tlf 
•nb \ll11A\ri1dr j'lfk1111$1 ~n. b;e ~n,:n unt. 31lrrn 
~ttuni-tn i-rn lltn pftlmtn .RoolirionflH!l1titn •• ~arf 
4u. 1rin idlt1ntn, -· •lit l'Ptrtltn nidJt nnr norb tiiel 
ft.lttMr 9wtlllmdr, ftfin, 'l?it TWt'lltn CHld) nodj bitl 
ftMftrt .flonltlnn!\fn )U fli1irnt btfommt11. 

·~t!tb.1itr ~luihmm1m9 llfi Im ~11t. e„3. t. 'll.•'$.1 

~11n ll'rtil 1111• 'llOt, llq tvir ri"'ltn lllOUtn. '8011 
tinrt \'iutti, 'llit 11111 ba• iJiTiitcntum ~i""*n 
inm1. lt!bft a[ler lla• ~'lriflrnt1tm jiit iufi p.1tfntittt in 
11nil'tmb niminl, 111irb 1mt \IDtllflUDtftn, bai niit bin 
~unh-b 'l)ctbrn, boni'bn ~u tidlt~n. h.Jfl 300 jungt 
Aömrirr fin ttint .'lultänl:lt m tmtm tflrc'*1fttn 
X.undJl:nf.> 11~ ~ttir~n 1'1>n btr llnttmitlt nirlltt• 
f'Pfcbl1t11tn, nl'oli&t. mnimrt, in bit .Rumilr un) ~üff r 
gtll't>rjm ltkltbtn li11b. 

t~bt 10o•r! llti tln tiat . .e~. X'. W.•,.) 
~t t>ot qTifttntum. boi man tin ia~ttlangef orpni• 
firttt• "rrbrcdJrn M'"'1 11ngtfrr111t bollonfommcn 
lq1·„ 

'~ pt! llti lltt !la1 . .eo1. ~- •··J.l 
~ti11, i-riitenr111n lltiBI )afilt fut1lfn, "1~ bol '. ttn
flmf>m in tintm °tCl'ire nicbl 1ititr1J.i1~nimmt; i(fri(tnt• 
tum btigt, llon1t f~gm. lllli itllltllt4nn. litt f\cb wn 
llit (imnllgfirtf )rt ~olftlrbtnt ;u wrol!flen llll1llt 
bllfib •• ·11m tMfr "td!rnflf1Gft 511 pbt• ~BI. 
(~ r~i.8! unb .Sunrf bti !Irr 91ot . ..e~ 
~. VC.·,.: l)Qf littftefft rin ~•Ur...,_t •illJt.) 
:t 111'11 f4'ilURt II mit lle\' Cfrflinat, ff fri bocfl 

nocb ftitmal• ia tlu Qlffd,ilblf 1'0n aaltutfttotm wr• • 
~l'mmtn - - auifltttdlntt btt 'l'rrtum )tlfn dnift• 
lid)ftm '41attti~ -, "' rin ~. bal pr Seit 
!Irr tltfll'tnne . R.04 hlt1e J:al11ariftifck. "'1ta• 
~emnitigt ~ in etuflf..._.„C 
fit1*n "*· •••er tifttllft 1'illl. Mn .._ l 
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1 ~r 11.lrnrun einet 1oliben 
.11. ll.li! lt'lt tiirju l1ber jem,; 
li~t ni,1'1 l:l.l\11 l:i.1, ~bncn b.u 
nrn~m 111~ :lticbtn l1itr b·it· 
!t>M :111r tun n>ollen. :I'tr 
il'I t ic1 :I\1nf nunmtbr <111 tlrr 
rn;wh11t\ll. in 1'rr-itm ·Z~l111m, 
1>tn!' 1111~ ~l~t~en-:• untl llei' 
;t!1t1'11 tlrtttriun,l bic fd)\1.ifr 
mfhcbt lttertien tann. 
r ~lltft. ·it'l· l'. ':'1,41.) 
~~r Z•'ii,tlbcmt,fr,uic, iuct'Ofn 
dl1'1: 
: ~·~i.1t. Zr~)l· ~. ~t·it., 

n. 1111':1 lt>ir b11t•m 1t1abr()afti11 

~1ci ~n· :.l\,1t. .Z<.'). ~. ~>t. ii:; 

Ji\ lt•ir i<'l'I. 1rndibc111 Zi~ nb· 
t•ir r~ii1111irn f11wncn 'bod) 'bi~ 
!·:'tt:lhcr ~rr il';ialL'rntllft1.1tie 

l'l': l'Ct ~l\"1t. 2ri). t. ~l.· tt. 1 

~ ll'it, cbe lt•ir ..tn 'bcn 'illuiban. 
~i11 iir. !l<'bm fonnc11, ~unä<bft 
itrn m uifrn: 
bticllm 11~1 i>cr ~l.lt.·.~O\. 
. tl. 1i.1 

~:~ icin: lt11·n:i 1uir bi~r ~fü,1rtc 
b.1~cn, t-i~ ,,1)11,rn mr~ ;rbrrn 

:mt .\lt•,1il:i:•11>1p1ntri~11 ~u ft,n! 
: lllcr~rn nicbt nur ltl•d) \licl 
:. Zic wrrt-rn nu(h m•(l) oicl 
h•i:rm ~'c!«:11:1:cn. 

t !1ci ~~t ~Y\.1t. 2t'j. '!. ~t.1t.1 
:, ~.1ß tu:r r:,fltrit n1t11lm. tll111 
~.1~ lillriitwrn:n al1;uiptccl}tn 
riif~:ttnm htr \idl plth!ntiert in 
:m& twr,ll'ltl;'riw, bJB 1vir l>c1t 
r 111 ri.i!h':~. t>.:ß :ion junge 
1itilnvl' n: cimm clirrn{),1ftctt 
<':! tio•rr i'.la ll11trnt1dt nil':>ct• 
:·r>N. i:t :>1" .\l'.1:1iilc unl:l iJliiffc 

her :11.11.~z,1;. :t. :.'1.-'ll.1 

1il m.:tt ein i11brcl.111ACil t•rgnni• 
IJ!)rt 111!~1l'itr.1it h11ot•ttfon1111ett 

,,,r ~'(~t. Zu\. :r. !. )' 
il oof1;1 i·•r.icn, ö.1~ 1><11' · tltr• 
·d;t a!·n ;; i::,,nimmt: ~ briit<'ll• 
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ll>r. im.ttr, tlllfl. i!tet.·lo). 't. ~.·'\l.•I 
bttlro!Jt bat, 11.1' t}su 11m a-tnb t-111.-n f1nt1rn 
nriijjcn. • 

l!ltujt bti l'lti !N11t.~'i· l'. 91.·~ : 1;ini bt1" 
.'lt11u1111i! 1 

6'mllc id) be ttt»a i'A'itli' Jtrnnrn 4lit 111<t)t l:Wn 
~burgn ~. .aio JUan t111cn :th19t«t, t>-·. 11~ 
bfftcm ~iifrn 1111b Oklvijitn einen rrnrt •Jlll>1t>1.i1 t~n 
~d)tigtn l>ttllafwt r,Gllt, ilth; l.lrm timte bmllu~..r,·11.-, 
!Mil tt nod! icintm l\ltlui!frn !lfb•lllb<'h b•ll. 11111:1 b.·m 
jtnifirn, bn thtr t!,\od!f hmg l.ll·rbaitrt !~•t t. ,1 ii .\li•ih 11 
llf• btutid1tn 't'oltt• dnrn ld><1ti.·11\\l·tiGti 1 ..• „ :1111u1 
~Gd ~t bqablt boti' 

<Ntt, ~rt! bei btt 11.lt. l-t1i !' :'I 1i.1 

~btr 1oit lcgt'u {14t ftinm ti..lt· t1 ~.m111i • .'11;111·11 bir 
'.ruf"1il>f bct i>to111i11rt1tt11 un" l•tfo11111t11 ,\uU. i•t 
~tllJ!tjl. ll'it lt\lfll ll<lt frinrn 'tl.~rrt l:l.mrni. ,\lJ11111 .illH' 

. - ·-· ~11 uoti11~11hrn, ,\~rm .\'.'~n11 ~;rtb1ma 1mll 1·111ru 
- ~tm, kt l)in fiOt u1\b ouct, gti4>tod1rn b·ll i .r b11!1u1 

1t1ir ,1~rmt in ri11c111 ltitalrn (\lt'ridJ1N1rri.1l111· 11 11111, li.1 · 
UJit tmtiiglidjcn ll'ctbcn. 

(~irmiict,l'r ~iiall ltt'i Zit'1· }itu Z11i. J· ;'I 'll ' 
'!'it l)alttn ll>it ~'\bttl'll bann l>1>r, ll.'ICllll ifr 1tidJI 1.>il' 
bo~itt fid) Wirjtn unll nnllfn 'tlfit(I\' jit r f\lru11!1j11idr 11111 
<'\fnfrt etc obtr lonfttllll ndnnft ti.1brn fol11rn, 11111 rt•d11 

5ri~ irnftifl btr bf111jd)~n l'}rtlljt jll 11rb1•n. 
(;lumf bt9 !ICworb11\'l,·11.\:lrih11n11n :;vrn11fi11r1' 

r'llrrp 

- . Uns intttrfiirrt ball ja ß•lt n idil: lo\lll bn ·~·r.r ·~'rH 
monn fjitr tuiU, in1crtiiitr1 00•' l:l1·11tidll' ~l111f 1111111 1111 
nrringfttn. 

(~Ümtifd)rr ~t'iiall bfi b1•r %11 . .211;. !'. ~I. 1l.1 

:t ,,~ bcutjd!c 't\lilf ijt nm bn ~lttjidJt, bail jold)c pn• 
mintnlm t(crttttcr bt~ l1t11ti~1·n e11itrm,,, folllt'it [i1• 
il)rr Nnbt im !'1111M11 cu1d) in bn ,1uiti; nrl>nM bnl•m 
julftm, l:.fljdt btr llLliUt11t1t>illl11nn. lltr ~llkimtnflt" 
öu~tn11111. ber lfttlid)ribtmR tmb !irr ~l11llj1n-duu1' l11·111 
itl)tr .rr111mr, tinr;1 lll'lllj!bm lrA1llrn '!l11[fi-1ltticl)1.; ltl\'t 
btn. 'fütt infofrm intnri;ictt um. b1•r ·~'t·rr, brr j1•rl>r11 
birf rn ~wifd)rntuf gcmnd)t ~at. 

t.Qütmiilfltr ~rifaU bti btr %11. 'l?t1;. ~. ~. tl.1 

'fllir, bit Riim.-ifrT jiir uinr, faubm·, fe15int flt'trd1'1•, 
m1tionalr frrir ~\uftönbr ia 1111jrtr111 b1·11tjd)r11 'tlntcr 
Caltbt 

1 :~urnjr bei litt €t>i. l'rm. t•.: ·2it!l 

„ i1t1tttfiittrn 1111~ \lirfntcbr für bit :taufrttbr t1un fliilfrn 
1>1'6 unbtr1m111r11 brntidit-n 12 o!llatrn brt brittrn ~tldJtti, 
fur llit lnufrnbr 1.11111 ~Ilm, bir .Zit nirl)I Ptnnrn, m 
!ltnrn nm lilrl)trlid)rr ~litmbr!iflt willrn ~iim4>fft fiir 
(1C'i1111bf ~~11j1ä11t>r, unfttt i?!I„ urb U.·•ammtbtn 
hm:n bit .\ttdtr 'btG 'l?ufttm• Rtfftt roMbtn ftnb. '!11>:1 
hiirt fl'~I auf, roril bn :Hrll)ltiftoai jrfl titglnnt. 

• Ztimnii<btr 'l'r•inll l>t'i btt ~lat. eo;. 1'. 'll. 11.1 
> 

l1nb !101111 bticbtl'ftl mnn fidl bone(lfr unb iGRI, ~ir 
;t11llr litt wir qrnmm• ~oum, b1r ~tillt cu• 'fommrm, 
au~ ';'lronff111 i an llfr C'tfr lt!Öttll ~iifir 1111:- lful 
qlrif11nm11 11nltrRt11tbnrttr ,lnft11111tn. 3ft bof an~ 
cmc Chtarrifuq tilwr untrraroctnttrn ~nrio11,f, ~t 

... 
tirt ~itt'itaroftlltnt ~ likticljt unrrr f,ttb ;ufltbtn m11!i, 
tr bllbf ;n•~r rn n1n11 bt•it111llt·un ,vaUt, in llt111 uin 
trl1111btt •tttit1no!i111i1lhic1id!l' ~h111~rb1111!1fn i111ttfa11b.·11. 
tin~ftlllit, ba~ am ftllttn ! llßt bllti :lbdKbamm ni<bl 
mtdJ kllWnfttirrm nmik. rr l)abt ~''" al•1·r 11hl}1 '.•:r 
bt•tru, ltlttl tr '"" !lh' ~011<11 i11u !1:~ :lki11Jol.l1.umrr 
i11)1rcr,, 11crtd11m 1111b 111111 tinr ! .-111utii11tll!l babr ··r 
ip.1rm lll&1U.·11. n>it bt-t ',tltili ;t>:~rnji!lml 1 •r. .•)t>brnit.-in 
mtttr lti& llal b1·r1mbtn miiiim. 

1.~11. bl;rt: b·:i l\l"t ·:':11 Zl';. !. 11.1~.1 
,iil !11Ho OU1!J l'll\>•1 ti1tr ~ntilh·ii1t1t!l Ultl;'T1ln>tbllflfT r 1 

!11.llll', l.11tk 1'o1t (h·1fll.-uilUllt1 i>tr ~ctJ?UH•tiiiid ll•i.' ll.i· 
\1"'ritlt11tu1rnt Zctrn:; in ri11t·111 !ltricbl!:.i1rn '.!~trfob11u 
t>lln ti11t111 l'k•\·1<111 bddlrit1in1 l>d11n11111 11cnr11i1l•rr !11·111 
irni!ltll, brr lttilCllf~llt'I l)tll: bi1•i1•r f llt'tith•llflltlllf il"H 
litt 'liillfll'hilnrr l>fi bcm t•1!11111ifürtr11 ~1mbjr· t•b,·1t\\ 
l>rmt1 lyr rl.ltm l1111tm•rll. b,·i \lrm t ! t>tt•1· 1111!1 1:1 '!~er 
ltOlt auf b1·m ltmi;tttl'fhtftrr ,·ii11•t llt•utfdmt '2hllll 
lit!ltll blitl•rn. bnfl l.lo" t>\tticltt 111 brm llrttil ,,r;,1·11 
l:lirim ':!lrrr\'fknl:lrn nfünt1·: ll•ir IJ,1!•1·11 iuui ! •lilt ll1·r 
':!l1•111d,,Cll1f1111h111r !lrl>mnd!t, um itilh1·1l··n ;11 mitf),·11 . 
Doil t.i firt1 b11·r llitlll 11111 ~1,,,.11•ill:11fd1m, i1>11ll1 rn :mf 
um 1\tobt tlunl'i<bidli<bkitm b1tttb•·111·. 

t·Nin, 11t.ir1 '. bti i>1·r 'J/at. io~. ~. tt. i( 1 

11111:> iit l:l.1.; tl1ll(I llit ll'n111trii111t!1 l'ill<'" u11trr111·11rl1111·tm 
~ rndmt, bofl, ll>i1· fiinf mtirtcbtr ZciJul!l'•'li ;l'it•ifi ;im· 
bi1• !libt \''!I llihttlidl Ollrtl lltlh'T ibrnn lfibe l•t•r 1"11· 
1·idn !1rj1,11i!ll'lt mufurn. in b;·r fifi;irr~lttiJtrrd1111111. llir 
bid1•r tlf1fo11 lln 1~1•!i;d l>t>rll\'TOinn. 1'irkr ~lirtil 
kt11111l1U nfliin bt1l11·: 1111inl' ~tr11t111 i11·h: l!l'lll1' 111·,1rn 
b1r '.llntio11nlioji111iftt11. 

(.l)iirt, IJ(irr! bri btr '.!tllt . .Z1•;. !'. ~l. 11.1 

llnb ijt bt111 rhoo bic Untflltifm111 rinr~ nnlrt'!'ll'••tb· 
ntttn i:tl'ltlMI. bttft btr ~ffnifkr, bl'nt llirir ~fh'tl 
l'rrfl\ntid) ·ldmnt fmb, ~nm 1!1lbtt OOfiir llif'im .\'l'rrn 
;11111 .4fo1111111\1tbrur b<'r ~d111(1j)till;ti in 11rr~lt111 111ad11. 

1 ~~tm~ ttd)lii: \htrt1)\irt! 1 

~'i r fönntrn ';\-ällt 1111.-lit\ft ~d i,u~;11fii11f11. 
~ '!11rtn111nb ..-rf!iirtr btt il'll\'ll'ifd'lt'll \l\'ti1111'l•ttl\' 

foi,i11lbt111l'!tntffdii! 'l,toli\tii1mfl~nt. ~rm rr tim.•n l1e 
flimmtfn Jt(llil'ttntti.>\inUftiidll'n !llfrldbintr 'brei !.t\11' 
\ll•t brt nain11Jf1.1;iaJiitifcbtn 97lttdltt'r!\Ttif1111r. all'f btn 
Ztrnjirn \11.ltt l'ort11111nb f(ititcllrn 'tt.>iirbc, lt1iirbc rt ihn 
tirrhafttn, 1111 llit ~'ttnb jtcllrn 11nb rrjd)irfltn 1,1jjrn. 

< !.'tblJ11ftr ~11fc rrd1W: ~i\rt, IJiitt!) 
(!in anbtrrt ~olijtipUifibcnl ttfliirt, rimn •.2-talll,;· 
l>ür1'1tr nmiir 111•111 mit btr .\;utt~iricl)r f)l'rnui\trd'brn, 
rii1rn btlitl>i!ll'n <Ztaal~t!ltt nid>t l1Ut, fonbmr btn 
';tiibm btii tlWltd'ttnbtn '.I'nt1fd1lattb. 

(~1iirmijdie :Jlnft' rtdttl: .Nirf, f1iirt!) 

.;'! jt blll tfltlo eine linli(lleif 11119 1111tct1lfl•tb11~tti 
Crnnnc? Tn" iit -Z11f1t111! 

l~lt .3nftilnnn1111\ mfltl) 

'!'11t1 ;ft tlit in (ft4fmntnil btt in11tttn Zdlllliid)lo 1111b 
l111~11lä11 1„id1'tit ßl'f11bte C!t1tfd1lie&1m1,, 111111111l'bt mit llfn bet1nffttl1ßlll'i~n ~litkln !lril•ilfn Wl_i(lt1~nd1d 
btt wm Mt iillfrtraor1wn 'ffmtt1Wll'ltlt bit c1At11C'11 
!lmtll(fffd 'fi~ lll'lf> tim!l' ~it !""" ,tu trf)altrn. 

(e.eflr SO.t'llr! rtd1tt1 

ftiln ~ lßtd,.tnno ift f.ob10tl\llll1l1'1t. '2-l' alt, f11 moiicft. 
f t1 l1IÜllf ift mnfn M ali.i,t, min, ur4fc tlolf '1111 bol 
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un1tr l.ttb 111ßtbt11 m11it, 

·ttll ;\·.illr, in bt-111 ufrr 
mll,~tl•un,'tt'n ftllltfdnbm. 

[1,1• :lt::clltti.1nntt 11idlt 
'"bt' ~N ab1•r 11id11 ~·:• 
i1111 (1,„, :Jkil!),,l•anncr 
r !1·111urif11mn ballt' ··r 
m1fillmt I •,-. ·~'••bt'nildn 

:. 2llj !. ~(. ,~.I 
111111 11n:.·r11c~rl>111·1tr r r 
•er Z drnt•P••i i ,,.i t<•k l\, r 
1 •ll'r:.t111:,t1:11 ~l1•ria1Jr-i1 
·~f1•111ntt 1F!'ltniibcr brm 
·i.·r ~ l•nitlrnmamt ,t"H 
111ti;irrtm ~'mtbir' ••1'1·11" 
11·111 1 !1111·r1111b t::t:n 

m11•r i:'mtfrbrn 2111N 
id!t 1n t>rm lt ttril !'!Clll'tl 
•ir 11\.l~'l'lt funj '!tttil' .l\1•r 
m icit!tdlrn ;u niuiktt. 
t•iil:nr.-11 .... 1, i••tti:l1 rn :1111 
lnllC:t•:. 

t. Zll~. !'. tl t~.1 

•!1 1•in.'·' 111ttcr,1r11rl111<·11·n 
~ Zeb11t~P1•!1,1•il•iii1il'r,• 
un ihrn11 l!ib1· t•or (\\:' 
::-ifi;i;r<t1cit1n·dmn,1. bir 
dwr11illl1. t>i1·i:r ~l•crit 
~lfl:;•n ·,1.:IJt hl'lli\' n1·,11·11 

t. .Zu). !'. ~'t. t\. • 
iitnt\1 d11c{< ltttftt)'fl'1•rt> 
niftn. brm ::>:ck ':'ffh'Tt 
~1lfJtt '(li1fiir t>i'1m ":'\'rrn 
oli;ti in tlttf-!1111 llllld)t. 
lhwr!lt\rt ! ' 
~tt IJill ;trin,wn. 

~r i"'\>ijd;m \'l\'tif1•ri•tnr 
~111. lll\'ttn n rhtttt oc 
1 ~~rkil>i11fr brti ::l'tl\lt' 

~.1rt1ttr11rcif1111n mrf bm 
ltn u•iirbt. lt•iir'Ot- l't ihn 
unb 1'tjd1icj;c11 h1jjrn. 
i: .Nrt, biirt'.> 
• tdhirt. ('in'11 ·Z·hlt'tf~ 
11llt't1t1ridx' btrnuMrcilbfn, 

11idJt itur, jonbrrn brn 
rlJl111tb. 
1t~: .~1irl, f)iitf!1 

[tifutt!'I nnlnftt111ti11th·t 

111n41 mbt"1 

•t i11ntrtn ·M:1111nd)I' unb 
1Jlir~n1111. 1111111111'!)1 mit 
In 11ril>itirt1 ~ikhrondll'C 
"111tt111'IOO:t bit fijll'tlfll 

ktt"1 ~11 tl'f)ctlltn. 
rt1f~"1 

nnr 11 2o oll, fo lllO'lfdt. 
11ti1t, ""'" ~ "'t bof 
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lllr, ttr~iflrr, 'lb11- t'ltu-'2o;. T. 11.·11.>I 
ijrubnif btr fnntl«tRt(lt, •r .iud> 1lT••ilf11 1>1tt ,l,1f>rt 
11intrr iid), l.'lit l:lt111 U'in,..11101, ~ i11b \tt l>Pinn bnru 
ro.u, ~~i,\t l).lbttt, b.1i1 t~ nid)h' n•:t 'tk111 lllRkti.: 
tiitiid>cn i'11nr,;„111ut1. ui!IJ:~ mit bem 111.mri.1liftijrt1c11 
,~11t>iuitm.1ltt'llt!lf. bt'~ r:n 1<htt1• ;;'.. :- "r tin jl'!nr iit 
!ll'IT nid1t-1. !tr ei11\rllw b111 mtr ~.-1.><n~rnn, l.'itlC'ntl 
trdll, ~rl"tl'1t,l'l'?l<1111111!l lllt' ! dl fia„, .ir~l\··tt c'l.1n,..·1i. 
,)(!- !eil tlt'" ,,,,1,1111irt1 1lf'lt ... 1<bitttt11 otntirl~.·11 'tlt>lr~ 

ti>rptf\\. '!ail tl>ic t~l•nrt ~" !l'L'"'" 't>.'nljd)'"ll 
1ll1til•t111ll'n 1mt1 ii'iilll~n ;ltlrolit.11111• ;111>.th'll 111111 lli:i~ 
iit ~r t\i1Nil' ;ml:I t>if ~rl'l11rn11t1 :>-itu.-. bni; .:>h' :>h·d1-
11u1111 iml'I' ~~rtrrur llirfrr 11i1nnbw. .1t>ö!~:~>r11l>t u 
:Hid111111!1. ii" 11•11rb1•11 iich .1:1i .ll,•itrn b'"' ?11·atirht11 ~:„1fr,. 
ißl 't\rii\' tf}tt•r '!J~nntlk• ntil T1>bl'r C\l.,-.1lflll tlt"h l'lllf 

;~eit h11111 b.11tt11 flinnrn. i••!ii 1w4lcn :1::1~:1·. ttt11f> ii: 
·~ btnn on::>l'rll. \\\t'llll bi, r tll.'tt ~r "!1,·rtrtl11r:.1 0.-· 
il•ll\lC!'llttftt ~tl~lf\\, Ztt' it1t~ ~,,'ff; r.:j· ::i.i: ~ „.i:1 
fr.itrn ~irjfni~w:;, ~if 11ni c"r.:n~' l·u:n ~d1·t•'•,1:!~1 
l';.tlt ,\bttt't1 l!L'Ch ll:t brittntWh'!1 .2!dit1! t':tt•: .'~ti:l.nt l 
flt'l!ttt fliirnctt. lllftm bitk 'tV.111i! rn,1tt11 bf ,, h•tt1•1": r1 n 
'lllll·fr.,; ii<b l)l'4)1t!itd)C'!11b lllCil\<"1'11 llll:"I C"fliJ:·rn, ll" !Miil' 

f„· unb ;t't'it-!c ltlftC tif't•r!r~1in:1 :a'ti.1. H·~ h,· l':·:· ·!~·r:; 
~~11ftrn11:1l"bcrn cl'i<fi(int":t ll>l>llrn?'. 

1 Zcbr lt111br! 11nb .?dir flllt' r.'>flt-'· 

7 M iit 1iffc1t1', l'<'U>uktl' 1:ri>f111111ir1 .11!;\ ~,, '!::: i.11i1111,1-. 
l•ntdk"'· l•1'lt•11~1. h'lt'l'it 1111~ .l~nrn ·~l,rnlrn l'<'\.111\\ ci11 
l'-rllHhfll'~ 't~t'btiltcn !'1'1i•lli~1t 1111~ t>l'tl \>1m:!11:rcin .111r' 
fiittl>i~t ll.>itb. 

1~cblj.Jftn 'tl(if.111 1111b ":"111l'll•th1ti111<•n 1·~dl!·:' 

!111.111 flllm nid1t i.1111.1011 h•m'l)rn, ll•tf; bil'i<\• Nl'l•illlr. b1h• 
;ur ,itit in ~littdmn~ irbct 1111!1 l'i<':t•tllt ll('t11th•1 tttht, 
ein ·Z·t.~11t ki, unl.'I iuf1•lfl\-t>l'f~u fönn~n ~idrniftl'll, l>ic 
b1c Zuitctnl••trtfim \licic,; Nrl•illl•'" l•i~l1<·r f°lt'll>l'il'll ii11b, 
iidl audt ni<bt birrbtr il\•llrn tml.'I n1111m1, 1111;rrc tln· 
ftri;fc llllf llhic~ f~i1~·11i11iictt f\'hl. lll\'il iic bm <"\rnub 
iii~m 1111•bemc-11 Zt11atf-lt1ti,•ttt1 mt't• :llcd1tt'n>ril'1t!!> uid1t 
~nrii•rti~u. ~licma11b t1<1t 'M!I ~kdJI, iu .;11 11md)l'1t, 
litt nh'!)t jtlbjt i)afiir !'f'i1•r1ll {j.11. b,1j; ll1N Nd•il~, 'blt\I 
11b(r 1111\1 Ztn11t"11<"1l'<ll t ll\'11niprnrllt. t'itt Ztllllt l>ltibt 
1•bt:r l'Üt •Ztlllll tt•irb. %,·ni.mb lh11 l).H :llcd1t, 1111~ b.1\1 
tnt11CQrllilll1t1ltc11, bct ;11 1ci11r111 !ril b11;11 l>ri11cti·111ic11 
b11t, boil bil' ~dtr bN 211101r.-. bil' nl-1' ~1m'blt111rnt bn 
~llc11tnic{Jt1111il l:lft1 i•rrn~ii<bcn 11nb bc-ul'idwn Z·tllll1rr. 
hin n'ICA>I nodl bfuuttt \tlt'rbr11 fountrn. H'hl 1•t1 'l•rnt•irt 
fd)otttt \Dl.•~11 fi11b. 

1·?~r \1.111~r! rcdlt~) 

~r et ijt ia nid>t nur io 1111f ~n1 <'ll•l>ict bn 
;\niti;. f1111tlfnt ll'ir f1innrn b,1" aui •llll'11 onbl'mt Nc
liic1r11 d.l\'nfl• ~i!l~ll. 

l!'t< iit l•rjridmmb. b11i1 brr -...1tcr1rrtcr brr ·Z1•jit1I· 
bfm1'fn1tir 11icbl mit d111'11t till\inrn !l\11r1 b11rm1f ein· 
!lt!ll\111,lflt ift. ll'!t l'T iidJ bi1• br11lißtll ~lnitänbt ttflärt. 
lb tri11rr nid!tt nnti1rlidirr pt'tlll'ffn, lllflltt fr fdion bit 

• ~lfot, \In• lmditf>orr illojirnclfnb unb brn ~lll'iltt, bif 
9lr(!rit\\lr;ofigftit \lllll"firn mufltr. all ba~ rr 111tni11ftrnt 
btn ~Tfutfi ntndltt, f!,1r,Mth1dtft1, · t>b 111111 !1fQt11 
ii(irt. inttttf!itrt unf nid>t; lllit bflflfn 11111 fiir bit llttbt 
itllcr&impt 11itfit intmffitrt · •r ttifßtidJt fidl ftlbft, 
fti11en1 ~iffrn, ftintn jltfff)!llptnrtt ~tafti1mt• 1mb 
aoafttion111rn111trn .irgtnilkt, lllif tt fomlllf, bei' bal fo 
1. „_.. l\mtb . .Ul1*'1g '· ~. l. 19. lU:l:l. 

------------····· - -· ~ 

Q_l'IUo•Wn ift. JcNt tsuc n, b&dlt~t nit\t in bitftt 
1.. ji1·111lidlfm, .ibtt im ,311ttrntn tinci iJr11hio11•fi•111'e! 
;nn• l.t~ni• 1lfftUl11f11 ntiilftn, bat fommt ~t, i.til 
n•:r tiKft 1:1 3illtc QtlVirtfdtafttt f)abcn. • 

cilt>A . .(>fil11111n11 j;T'CUnff11tt~tj: auwrifo!1 
'tl.'i~ icb ftf>on idiltt, intmffittt untl bitftt ~ifd>m· 

mfrr i&btrfJ11upt nutit. -··· ~bft ttl ift btifid)ntnb, beh 
1n.i11 lll.'l'fttdlt, bl.ln btr einen tritt 0111, ven btm, llltl& 
tat~ intrnf~ttl, "''" litt <\lnmblGfl\' 1111ftu1 't~olCtltfltnt 
11tld1 ~Rllftll II"' \l bin11, Wn bft Ql9cttn eeitt llfld) 
\'lmmf.1 nl>\Ultnftn. ~t\tle inttrtfiifft unt bti btt1t 
~'111i\lmt 1111fnn ·~"lfimat, bt• ltlo11frt1, in bm1 IOtt 
11•1>bnt11 iwlltn, lla,, Wtlt irpt®lOo l)intrn in ~r lüdti 
~rhhitlu. :luni11t1it intmiiint 11111, bah J,irr e.tubttfrit, 
:>icmlJrn, ~~ni111nbi11fri:, Unbtitrd)lid)ftit IJtTI'ftfjt. ,iu· 
1111tbi1 lllltt'tfftnt tl' lllltl, tlttk bitr in '.I'tttlfdllonb on•hf 
~rtiicl•n tEdll llfllti.llt 1111b jt\l)ttlllH!l bir l'lltridJtt un 
l1~b11rn biirjcn. 

1 t\l'ii.111 11111' .\-..11ll'cfl11ljd)fl1 bti litt ~111. fZl'I.\. 
'!. l. \l.l.l • 

~ll•n ll•mn iirt1 111111 jc1111111b dllf btn .Ztanb~•1111ft fttllt, 
111.1:1 f,•nnt bkr nhittf crnid)fn l\le!Jtll 'llmttifn, 3o4>'111, 
ll.lJm,1. ll"N 11.wllrn bmllt bicj(' .\'lftttll ~itt, 11.'tn'ft fit tt• 
f!tm•n. n•ir fommt bitt nidltt ttttid)tt1, btnn bft ~nget• 
~'·' nf: a.·:· lfm11mii~ lit1\I in bttifa, „,c4>11n, ~~ina. 
t:i111·, flehen Z if fo fdltltll lllit niönlidj b1•rt!Jin, 11111 bort 
,\IH1' l"U•nimrntr ;u 11h1111rn. 

1 .\'<1110dl1\lidlrn bti btr ~h1t. i;i•t- ::t. ~. 'l,l.) 
'!t: ir ~L11 it•lllllf11ji11lijtt11 11•ilfttt, litt €ta11t fllnn nft 
tt•id'lrr 111tif,rb11t1t l\>l'l'btn, tuttttt bit Wlccbtmittd kf 
.!itt.ltN heb betunßt in btn l'imfl l'ln ~d>tn•nohl>tttbiß 
frnm i'c'· rrn•,l•'lltcn ttl•lfcs jttllm. '$ir wijjtn, jdmtgt 
ci11,· .ti~11imm11 b•lt icrtiil bri1111t, llllil i(Jrr 't~l'anitt•l!'lltn 
im t'.m~r 1ltmcinjnm mit btn $t'on111111niftt11 WbQcl•th• 
nm nitllrr!ttiil'J:>clt1, 1uit t~ in ~'tlll't bllr einif\ftl l:aßen 
mit ;tt•ti ~l.lth•1111li1•1i11lijtcn 11efd)ebc11 iit, bRk l.'lort bie 
.\t.•111111uniitm 1111b 11oli;ci ßtmtiufmnt €-lldit mact,ten 
in bcr ~•lirt>t-rh111l>~'lflt1n11 brr '1l>bi\flltbttettn, unb f 1.1o 
ltlllflf N 111i.\11lidJ iit, bt1k, 11.•ir orltem itt ~din AC· 
id1c()c11, eine tlcrn11jtRlt111111 fnlturelln ftrt, 11.lit bie btl 
.ltam1>ib1111l'lett ller bentfd)e11 Rnltur, im lt\lltn 'llnncn. 
blid utrbott'n lt•irb, brm tlrmnjtolttt b11t nicf1t mit• 
!Jftrilt lt•irb -

ll\; ijt immrr bujtlbt, btr 11<111 bda11111c ~ittd ;nr 
·~·nitclln1111 btr ~rb11111111 jidj l)nt ~tmtimn l11jjen --, 
fl•lmw N miiglidj ift, )),1f1 biet tletbot bem ~tt• 
.1nji.111cr uid)t mitgtltift ltlitb unb 1r ba~ ~t°(lot ~inttn• 
brrum ctfn(Jrrn nmfl, man ood)!Jn itt <frffnntnil brt 
llnm~i 111idJkit br~ ttrroi•Hl bit tteranftaltunn ;\tl(lr tt• 
ltml•!, ~ic ~nfil•tacf}t dbtr bt'tl.>ifttt, it1ril itgtnbtin 
'tl111;f~•rad)tteb11n 1.>itlltid)t auf ~I 1>olitifdle Miet 
h>mmcn fii1mte, nnb fol1lt1!Jr bicjtnißtn, bit btlfiit btt• 
m111t•1•rtfüb finb. bic ·Ztirnr f)abm, (Jift ttflärtn au 
fojim. ~olitifd)e .\-.utbhmfltn 11.l~nu11 fit nicbt mtbt bot,· 
iie frirn rein 11rfd)~ftifübtrnbr~, füt C'tbn1111g forgmbtl 
:IJliniiterimn, fu 11111,lt iit bit ~afitl füt ti11t •'ifcnt tbt• 
lid)e ~u~lptacf1e iibtt'1t11tl't uidit bod,onbtn, 11.'ttif lllh 
,111 bir librlid1ftit 1111b Ciffrnfjtit birf rr ~gntr nitf)t 
nl1111l•t11 fiimten. 

'irbr tidlti11! bfi tim 'ftat.-€i•J. l'. w .• \t.\ 
:Jlid>t ~IT <tuf ~ Mittf ~t ~blft~ltu\'Q 

tlet ~1lCll~orbnu"ll. litt 9"cl>Hl'tlfrAt. brl ~i,Htltftnt, 
cn1f bMat Wf"tfll <lcflitll litt Vq.It11ng at1' \\f lcgi kt . ... 

• 
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l••ttfllra= MI a•l'Mittnrlfn.a .„ .. „ 
~••tftT„ •1•·1=.,,__="""' .:=~='=" ,.,".= 
(llt'. Wrri•lrr, «bfl. ~ot.~2o;. ~- 1l. \1.il 
öftrntlicr,tn ei~it '°' fidl ))ot l•!f~iieUt ':DlRtfttmitM 
kl ~tt• ;umlV•t tinutt.\ttd1t'lllhirt1nri<boit 11\' 
mocftt, fonbrnt mit Qltidltt e.t)n111k1fitlkit iit 111a11 ti.1N11 
f191lngu1, jlDfi .tl1'llftn tinonbrt \11'1\C11Ü'ber;uj1dl~11. 11~ 
tms llnt „lafjtnfantp~llltn, -11 bit ~nldlCl11tn 1a 
pnbißm, nur in antwttt •n. mit Ulll!'ldt~rttn tlot 
,ridltn; \ll'ei stlaffrn "81 ma11 11r1•htlf;o11Ct1 011f JM1t11 
_, llo•nbtn, llu..,-nbcn, fcbllftci*n lllltt nicbt mrfjt 
fdlllfftn fönttrnbtn, obtt fcllnlfitnNllill 1Qt11 tlolftt: bit uer 
f>iinbtttn Alafltn tltt rottn ~roh11tit 1111b btr 11oltir11r11 
~nnn~IJÖntn. 

(&llt ~r! ~ bt'T91.1t.-€nt. l'. Vl.·'Jl.1 
{U 11® un'b 11ibt ftiiwn €1t1at t•itllti1111 mit 'X.nt· 
Ml)mt non !Z111nj\'1 ~uklanll , in !:'Cm btt -:-1imf,11•1ta 
litnnrt riiw btratt ltnualt ~rn~cfiaft 1111t1i1bt. 

\ ~1ld)ttt {~j ~II -~~111111. 1 

mie tt [Jitr i11 ~ll1fd1"1nb 11111rr bfm :fft11inmu ltitf1·1 
~r1'icn ~n ~II ift. 

(3un1jt bti bfu Jfomm .. 1 
-- ~di. Sir n.ollrn ~lt>tift ooflnt. %111 i•ill>11, id1 
bringt ~~nm t\ttoriff. 

.3dJ ~M 9itt brti ~lt°ihttlll'rt. mct> miidur Zif 
f'ro!lfn, oo ~~ntn biqt ~titunjltn m1tbr11tifd) tr\<brinrn. 
~- tilW iit bie „3"\ll'ftija", bfrnttt!lf\lrllttt in :!Nt•fflltt 
om 31. ~ai 19St. ~d) 9abc baf Cri!linal bitr, l.1.1~ Zif 
ja n>o9l all ~iitfJft on~ntifd) ontrfrm~n 111i1jir11. 

(ßun1ft'1 
- ;JG, bi«lkid)t fönntn ~oic jie nid)t foJcn, ll\11111 llittbr 
icf1 fit 39ntn noct,ljer au; l>er llrfim11f)r iibttlrll!ll'll. 

(~itetftit) 

~. pitc. ijt audi eine ofii\icllr ,~itnn11 btt ZL•ll"ict 
!Re11itru11g, 111•m :10. :Dltli b. J. !'a11 brillt iit bit 
Wlt.tef1111n „'lltan>ba" t10111 :11. :lllai 1!1:1:?. 

et~n 0it <;11 ~n .Romm.), alt ew jlloubten, untl 
hfömpftn ;u miiiftn uni> ~11 rönnm, bn l\lCltcn ·~k jid) 
mit 3flttn artui*n bl'U M ~l(llmbriftli<bftcn -- btmt 
fit finb ja in !i.\irftid)frit and) ~btr ~rrun'Llt - · 

<&dJfn im 3fntn1m unb bri bfn ~omm.) 
m btt !Bl'llil btr ~itttl b11llf1>mmtn rini11. l'.tt tirw ~t 
ol9 ::tofnmrnt rint alll.ltt11n14 guJd)rift 1motfiibtt, bir 
~ftl009tidlrinlid1 eint ,:3fntrunt\'i111l1ftififatilllt ijt. :JJlit 
caRl'IU)mtn ~1fd)tifll'n 11lo11flt man rint f 1,1ld)e ~olti 
6clWIJU"R l\'tt bic uttfttt kfiillqljtn ;n fihmtn! 

(0t~r lm9r! m~ tla"'t' ki btr9111t.·Zo5. X.~_.-:J.l.) 

:tn anben l>nlitft ttloof 111u1 rinn ßritung bttl f o 
ßtNlllnttn ,,.Rftintn ~nrbrrtl", btt nflrrbi11Rt1 fftiu, 
abtr ttidil ~rnbtr 91 ~'X'~,_-. ift. '.I'rr brittr rr 
niitt: in !\mtttn f)ot rinr ~flmd)ung fh1tf!11'f11tri>fn 
unb botlti foU tiu %11ionalfo3ialijt - a11t111md)11tt in 
t\rtnwn - - ttffiirt ~af>tn: bit ~l<lti1•mlf o;ialifl\'n 
111ollttn, bRk bir bfutflflf 2ttjdiif111~rt einoeftrllt 1uiit'Or. 

(1'odlf11 ttdJllJI 

„~ "'""" IUCIT tilW &f'1ftcfJlll1!l-11 'l'>at1 ift ~)bt 
jJ(atmal. 19it fiimtm io oudJ lo 1>1rq11(Jm, idi tö111ur 
~'"'11 I· "· tftDOI Gd lDri•nifflifcJ,ttt ,dritunAfl' bot• 
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frfm. ftlltr bGI '"' idJ niclJt. 3cll ltft bitt tllll\lt ttl•r, 
l\><16 in ,"!bttn ••tiliflltn ·~•'ll*t·~i111n1ltll ittbt. llm 
ll!tfe• ~l.lttridf ;u flfto111111m, ballt id) 11id1fd 11ttitn 
IJ.'illn, nl• 11t11tt frii'1 an d114'11 .llfod tlt jltl)rtt uub um 
bit btti nr11rf~11 n1ffüd1tn ~~ri1111111t'll \tt ltitttn. ~lh' 
bitfr11 ~itu1141ttt 1ittiw idi 111111 riniAt• bm1uif. 

l'4 fittbft iicb in til'r „,~r11ll•l'<1" d11 ~lrtifrl, in bem 
ll'lirtlicb M~ltnllf Zö\M' ftd)fn, lli,· id1 ltittr n,ubbrt thldl 
;1q•nifm. 

t ~Jurni rtrbtf: ~\li' fli1111t11 jir 11id>1! ·· ~...:ih·dcit 
r~dll~l 

- ,,,1. 1'.1fiir fmm itb nicbt. "tlitlkid11 iit 11l'<'t bi~ bit 
ii1'lf ruffü111( .~111bl'l~bfle~1th•n 1•llfr tin 111111\'rt-' ~:•iljf 
1•r11'111 ~·r ~lil:l'. l'tl\'f.t, b.1 ;u l1"li<11. 

tnn•fif ~'fittrftit mtb lrl•b<1itrr t\·ifoll r~dlli:< 1 

ll'fnn ~11' itllth nidit b\'11 t1liti1i1•11 Nriit unb N.o nii1i11l' 
't\.\ijitn bll\tt 111i1l•rit14lrn. ,\ct1 jrlbfl l1<1l•r nicht fl• ltid 
~it. ~"lbntn llnwtricbt in ,'tbn'r Zim1d)(' ;11 enciltn. 

( ~'titnfrit l 

tt\i.ittltdi fttbt b11 in ba „tlr1mtb.1": 
!tr ~ll•tfi9tnbr llr~ :Jfo111111fo1111trrv fiir -~'11lh' 
ll•irtidlait . . . rtfliirtr: ,„1 n 1tttf••rtm :lfot11•n 
fann 1.1011 tinrm otAat1iiitttttt tl,·rrauf b1111~n•irt 
ictiaftlicbl'T •"ll·11rnfti111br nicbt bit fübr irin. (!" 
ift nicht,; bn, 1no111it 1111111 b1llllldn fmm." 

c\'rltbaitr fürfr mt11;,: .\'lit1, l1iirt!1 

Tt11m btiilt r,; iidl\'n ~ltilen llwi1..r: 
'!it ~ranr brr .l:rjlaniiitt11nn bN ·'='1ltlbcl,; mit 
bitirn l\ltn1•11ftii11bt11 ,1it ibtt lllddJidJ11• in 
u11jrrr1n :1ta11011. ~ic l'kfd1id)tr ift brmrdrth• 
1wrt in brr :lliditnno. bafl nid)t dn1' dn;i11,· 
~r11,1nifoliL•n unirtr~ ~lllll)l'lt,;, ll11rt11tt1·r 111tcb 
nid)t 11nfm 3d11111n, llitjr ;Tttl!'lt mti llir 1 n1lN 
otb1111n11 Atftrllt l1at. 

~a• ()ciiit b11&? 1'11-0 ()ciflt: :ltnfilanb 1:t•trtttfin jriibl't, / 
it1lfm1fi11 aucb ()rnlr, 

Htbr rid)tin'. bei brr '.llat.·Z1•\. '!. ~1. tt.1 
l:'rnnnifotionen nnf ll~m t<npirt, a!wr l•iirn ,11111w!•m: 
bir l'urd)fiibruttil btt Zacbe nidlt ri1t1lhll 111ti llir l111w·; 
orbnnnR fltittfrt! 

.l:brr rint 411b/rr ;lritu1111: „.Za ,)11bnitri11lif11;iu", 
1,1jfi1idlt ~lrit111111 fiir bir ,111b11ftrialiiimm11- 'hllit1!icb: 

;in brm :lf.a11011 •••• iinb bir l1•Iil•1·rnrhri1111111t
lltttff1fütr11 in l'inr111 iattitiiti-ll•ibri11r11 ~~nfta11bl'. 
111 bm .Qlu!t~ 1111b 't\midm 111-nid>t .Zd)mu~. 
!-ir 1trlll'itttbrruf~org.u1ii11tio11rn bo!•rn nidll 
ba,; ßrl"inßflr t•or11tlitil1111r11 111 r ~trrl1.-jjrnmf! 
bn fulttttrllrn \'tbr11~brbin11un11rn brr ! l•ri 
1trfttiltT. 

t\'tltb11itrt1 ~'iirt, bött'. l•<i brr ~lat. i1•1. '!'. ~>t. 'll.\ 

~11ri11 untrrfdwibrn jid) niimlidJ bir 1•iii;irU.•n .201\>jtt 
t'itttnArtt ittn~r()1llb 1't11tfdjla11bt1 l•1lfl ,lbrtr „:llo1t11 
,,abnt", bak fir nicbt rinit11fJ bat 1\lr11rntdl t•o11 l>tm, 
tnu 1t1itffid). ift, idJTl'ibrn riinnnt, ltlt'il lll•tl till ~lt>lf 
ift, bot llit ~lnltiinbt nnd!Ptitftn fnnn, 1mb llo~ l:litit 
~tAitttlll!l rllfn bttnll bir ~11frtdJh·rballu1111 ~tT 
~~illdloft, nlt bntldlt bl1tt tillt !'1111tnrl•t1l utit111 
!lf!ll'tt llrn Rapit11li•m114, l•b11lrict, jit bit Vl.l.1brbrit lltm 
riptnrn ~ttlt nilf>t llrtfcbtofiAttt Llnn, t6 fidi lriftrn 
fonn, llo• i• faarn unb §t• l•ttilttn, too• wirllicl1 ift. 

„,_) ... „„„„„„„„„„ ... „„ ... „„„„„„„„ ... „„„„„.~ 
J , 
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1 (t'jt bin tll\ltlt OOt, 
tit11n1lflt fttbt. Um 
llt id! nilhtil llltittr 
•\\f ;tt 11"1tn unh um 
!ltll 'tl l•illt'll. ~ll!' 
lf1l'\\ btrtlllf. 

" ein ~rtird, in bfm 
eil l•ittt m1d1f1tr 1111d1 

ridlt ift 11bn bit bir 
~r rin 1111!1rrN .-:-ilj;, 
itlt, 
r \.~ifnll nd1t1<1 

l\lriir nnb i:t<'h!I 11iiti1ll' 
.•it blll>t' nicbt fo ~tl 
i~•t'llc\W ill rrttiltn. 

11fi.lmitct,; jiir .t11tth' 
.,1n 1111frr1•nt :lla11011 
:n ~t,·rfilnf 1>011,;wirt 
:1t bi1• :lkb1• foin. Ir; 
bonbcht fonn." 
~iirt. ()iirt '. 1 

ti·r: 
11111 b1•,; .\'.,1rnbdi1 mit 
ibtr f\lcjd)id)tr in 

fd)id1tc ift brntctklh' 
~ nid)t cinr rin;i;w 
Jtln'l', bomntrr oud) 
;l'ra11r 1111; tlir 1 tl!lr>" 

rnb 111•11•111fi11 friibrr, / 

01. l'. ~(. ~\.1 
rhcr t1if1•11 \ll!l<Wl•m: 
inmnl ruri bir ! •W'" 

:,1 .~11b11jtriariio1iu", 
11ijiw11111. ~liitrl id1: 
r l11rhlmnbrit111111' 
;.n•ibtiflcn ~lttftnnbr. 
m brrrid)t Zd)nm~. 
tiomn b11lw11 nicht 
1 \ur :i(crbrifrrn1111 
ljlllftlltr! bft l llrf 

t. E°O). T. 'II. 11.J 
r ojfi4icllm eoit•(rl· 
uou ,lllttt „:Huttn 
C\lf{ltQt4'i{ llOR btm, 
llX'il bort ti11 ~4olf 
111_1~ unb boh birft 
'tC01ttd14ftun11 btt 
1 '.t111ttttll11lulion 
r bit tno~t[Jtit bt'm 
rnn, tt l'd) lrif lfn 
IDd leldlidJ ift, 
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l ••tffilt'rH-i )tf \Hld1'tttttt•H 8üta Hili 
•i•iffrri.ea• •f•. I :·::.:.:-;.= .:-:;·._.;:_„._._.....:,__.„ .•• _. _.:::; ... , • 

IPr. ilnifltr, 1lbn. 1·fü11. ~..,\ l'. !Vtt.•I 
'.1:1111 lobttt t• h~ olktbin11,; nidu. iida iolanilt mit 

:llu~lanll ;11 bddiäiti!ltn: obn btt itl) u ,,bum un 
ipr~n bnttt, mm nod) tiHi!lt :',afllrn: bt f~ud1f11 
llallon, ?lo~ ,\IJn• ~nb11flri111iiir1:mq. !laf\ ,111r ~i'rni 
jnbrr;~an 

t ,J,u.ruft bei tim ~h•n111t ' 

,'\R, id1 l>l'llfr, b'1t', 111<1,; bi~r irt ,'\lm·u ;~•thllt!'Fll nliJ 
ti.•irtlid1frit on111·!ll'll(11 iir, 111üktt11 2 ir (11>11) ,,1 ~ 'ti.li rf 
lid)trit anarrnnrn. :: 11 iin?I 111111 t1:1 t:n•t111ttii>11t 
i•lblrn a11i l),·n t•~ti<11irbc111·n l'<\tl•icHtt ~tr 111~1•f1Ji"1ln1 
tln•l1111th•n M111'!l•lil'll. ll't iinl'.I t•tt!llh1)m ll:.- ; 11tb!1•11 
\i\'ll'h'T !1ll'i.t1 l11il~l•'r ;Wr•tbid)nim, ti.„, l··~tt·n unb t-N 
l•1•rlt~ll.'lt. ,\1() 1u,·rl).- ,\hurn :ii1•ir ;',1thlt!t i<' n..unrn, 
n1i,• ii1: hi.:r ,1uf .?ritt :! ~tr „,\\\Jll,·!Ji,1", \llio ~\'·' 1lffi 
iidl.-n Zm1•jrlM!l.Uti', 111111r!h'l•m jin!I. 

•;\nrnfr '•1·i bl'n .\fl>ntm • 
Jit .:·) nidlf (l:l'i l•fiiiidh' ~ r!l1111: 

• ;\nrnit bri b,·11 .\tomm. Nn>~•· ·~'•'ll<rft11 l•I'• 
l'rr :tf,1t. 211;. '3". :'l. i~ • 

„,~11 1111frr.-r .~a!•rit lt•n:-llrn 1111·:•;l'll"1l 11 17 ;1;!1 t 
;1~1wmil't·r in• tt1•rnl•ftlH1i1J ,.., ).tfll 1". 1•!\rr l'iur 111tbrt.· 
;f11l•rif: •• ~\, ll•:rrlh'tt 1lu•;;1"1l•11l;1 1::1H1 1 !lC;l•'lliibct brm 
!•ldd1rn t•1•rhii1d!w11 ;\d1rnum llillfl t". , . 

·~\1:•11 h.1t•rn Zi<' bicr iitr ~ic ~h•l1k11pu1buftfon .ii·' ~ 
'.!'1't!lldd1~1.1bk11 111; noo 1 !l(1w11iil•~r brm l•1•ti11c11 1:w 
!1:1ftil•11,;;d1t.1a111 mit II!• 1111111. ti•ir ll'nt1c11 «llfl•w·n 
heil n~bmm. ,'\l111rn ·"Im· 1lhrnh'n fiiniri1, itrt~ burd) 
ba~ ;11 u·i~1·rkr,rn, n•.1~ 111 ,\bm1 11ifi;irllm :\cil1t1111cn 
in ,\lmr llripmdlt. 11r11cbmi111 1J1•11 ';'\(Jrrr %·11irn1111l 
i'riil•rn in :!Jll•»fmt, !111111111rtJl'•'iic iilil't tiic lllrrn;t bin 
IJl'T!'l"hli;W ll'iTtl. 

1~d.ibaitrr ~rifoll l•d litt :tlat. Zt•\. l'. 1. 1~. 
;~umff (•d brn .~hnnm.1 

:ltdu, 0111,rn!.ilidlidJ f)nnllrlt r; fül1 nill)t 11111 llrn 
"ldft \ltt ~olil•i~.1liojialiften, fonbcm 11111 tiir !11k11 btr 
~1umnnmiftcn. 

1 2tbt 11111! l•ci ticr %tt. Z1•;. !'. ~. 1t.1 
3'M •ll>tr iit ,'ibncn 11111i1111r1w()111. llnb b111t11 
h11t!lt1t ~•r 1111 ·;11 tr;1'iblrn t•<•n d11e111 adit 
itiintii1,rn ~rf.itit•;t.111. .ffttmtn Zir bi-11 llrnlnrbrit.;. 
m•mill'- .l!rn11r11 Zit bit liinrid11t11111 btt irrh11i1tin 
<'qn>1m11t11r11 11tbt'il: 1 .Ztnnbt'n iibrt !lit ofii\il'llc 
:Jlrl•1·ih'irit bi1ll\ll'l' 11111) <lll ollen ~eirrta!wn'! .lk11111·11 
2it lli1• (fünit1ltnn11 l'>\'T rntcn !nicht 11cr ~rbcit 1111!1 
btt 1titii\tt1 ~.1!d11 bct Zd)onbr in ,,~n-11 ~ritun1trn':' 
'l~•iiirn Zir. b11f1 jrbcr '1frbtitrr, btr Cf IDa!ltn ll•iirbr, 
biric irri1uilli1w :l.IMmnl•1·i1 nidlt ;11 Itiflttr, fofort ouf 
!Irr n••·i~rn i11f1·l aid1t·i11rn 1t•iirbt':' llnb Z·ir fl>rrd>rn 
Oat•1•11, l111fl lll"rl rint ;frribrit brrrfd)t'! ~tlir babrn t>1•1t 
,)bntn flrllllll ~ '!t1iT luiifrn IJClll; !lCllQll: \tUfi 2 tlltllt'tt 
btiinllm [id1 11111,cn1'lidlid1 in rinrr Rlrid) 1111niüdli<bl'n 
~,1r.c. 11„~ iit ll·1~ bl-111 ~t1cltfa1>italit1n1111i birnrnbr 
·Z1.nu1r1ruf;lnnb 11111> bot< tiem ~l.'tllfo1Jito(i\\nt11~ 1111trr· 
tonc unb tticnrnb~ 3'mtirlrlan!I 1mb 'Jlrtuiltn. Unt1 al•tr 
in unftrrr !I rftrit i11ttrrffittl nid>I bir 't\drrhmn 
Zoo•jrtmhlanbf; 1111~ intmilirtl bit ~tfni1111n 'I'tutf<fl• 
lar1b• unb ~ttKtm•. 

ll'tflbaf1n ~ifoll nnb (~nbtDolfditn bti bct 
9l•t.~t. l' . •.• 1i:1 
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Une> ben11 llifie. ~dir ~i ~'""'· lllCil ~it 
11id11 in l'n l!• finll. •lttillßttiftn! ~m ttfttn ldlt 
itinn :lttbt tr..,l>l„ ,,_r .21mdJtt, btn itf) fjtutr nidjt 
hi.-r itbr. •ir 'Jhlt1t11<1110\ialiitrn 111drt11 i11 btr l!actt, 
in l:t111idJl1111b Olr"nl)lt!lfrtbt'f ;ut t\rfln-un11 litt 
l'rbrtr•btllirtflUR!lfn lltr tlrbtittnbtn ~rllülfttun!'I ;11 tun, 
1111b 11111 ltn?lt lrintt jltllt tt;.lbltt bnldbt .\!lfn, tt 
11111iir 1111t ;upn, ~il l>L•n totn dntdntn ~ltlbcnt 111§ 
dnt t'tiimmf' litt ~ßllt litt orbtitrnbtn '.IJlafftn nid)t 
lll••!lhdl iit. l!il.(n11 ntGn nur io uitl ~· fagtn '1ot, ~il 
ntnn ain l.fnllt btr ti11jt1anllinrn :Rrbr uidJt ntt~r N>tit. 
b'1~ n11m 111 ~~i1111 bat< i>it1,tnltil 1Jtio~t ~t. baan 
f111111 1111111 11id11 mtllr rrnit ntm•111mt11 rutrbtn. 

1~'thb,1Frr :~11fti111mu11A l.lt'i btt ~ot. 2u;. l'. \11.-'it.1 

·!\,•rnn lt•ir %1ti~naffo;i11liftm bitr in !>itftm ~aal bat 
rtfhll'm, tl111111 11111 n•ir uid)t(, anbtrr>' 1ll~ bo,, \ootl bir 
.1r;.11111r ~'lrbd11·rid111h brn:ii1r11 im \.'anbt bl'rtit• tbrn 
i111l.o 1111. Nhrnl>m Zir brnu, bnf1 .2it l>lln l>tt ~l(rodtrr· 
ictit1it n nit nw11111111rn \t•erllc1t'! l~laubtn 2i~ bnl tlll 
!l~ii11)h' bti' z d1lt•11nbN tlll ctit11111rn, btn Zic bri 
11llrn ~ttallltn in brt lt~ttn :lfit trftltt (Joflt11? 
t%111l•rn ~ic bn~ nlldJ auneiidJt• brf ~blfdJlanrt' btt 
''1'1 rn !b11h11<11m bti llcr 't\riifibtntrniuabl':I (161anbtn 
?. i1· l'>.1.· m•d) nn1'11'iid1N bff ~blf~lanu ';)bttt \~artri 
llll r lbrnf.illT\ltf ftl11blfotn)>f!' (\laubm ·2it '11>d). bGß 
·! k l"•l!l ir11r11ll ir1111111ll m1ft nr1111mmr11 l\ll'tbetf! ':11.ltnn 
Z :.- '1111,; !1h111br11, b111111 :iti!'ltll Zif ltlitbtt, lll<ll füt 
·n1t•rrbdfnli<f1r ;1truiionifttn -Gir finb, tuartrt unb tlt>i!l 
lt!l'ibt'n a>rrbrn. 

«~tiitill l•ri !Irr '!Jiat. Zo.;. ~. "· 11.1 

~•'ir ~•lt1til"n11lioi,nliitrn 11brr bobtn rrfnnnt, in 1t1rldltt 
~t1dk Zit 111111 in btt <!rfrnntnitl ~brtr Un;uliinAlid!· 
frit b11d1 11oct1 rinrn !ril bts ~lofft~ 111 fiel) brriibrt111• 
hrin1wn fm111·11. J'ot•on lprrd)m bir .\'unbtttr bott 
~otrn, bit \t•ir bnl•m, unb btlfiir fprid)t l'llu:b bit lot· 
fodir, baß Zir 1·~ im ~trnin mit btr nn111lii11Rlid1tn 
tloli;d 1111b 2t.ut~nn\ualtfd)oft birfr~ Zllfttnt ftrti11• 
!1Cl•rnd1t ()abrn, llllfl fattm cinn tiifftT bitfJifdJtn ~Otbt, 
bit brnuf'.rn im l.'mtbt i1f!lnn11r11 1t111rbr11, fiit bir bir rotr 
lhtfC11t•d t kll'r11111111ortfüb ift, frinr 'ft111Riit111tß unb 
Z übnr finlltn fonntr. 

l~tb~aflt :Mti1111111m11 flri btt !J!at..Zo;. 't. "· 11.J 
ll1u ift llllf :l.llittd, ;u btm eir nicf>t 1111r it\11, fonbcm 
fc!Jl•rt feit J,1bm1 Atriftn. :litt• ift, in btn l111t litt 
.t?aidmnmm iibcrft•t, bal.jrnigt, \tltlf tinrr -.in ~fintn 
11rfa11t bnt, ah; C!t 1l11>t.>n flmub: 

\l llllbbiinAiA bon ?lcr \'oli\ti, un0011än9ig 1>01t 
bcn t"ltftftn uut- UllllfBd)ttl bct ~wtc in 
!'rntf~lanb rottbtn roit llrn aftiwn ~ml'f auf 
llcr ~ttn~ fii~rtn. 

l'll\\ iit !\CllllU bo-$ftlbt. 9lur bai edjlimmm ift b4': 
2.ic, bic .Zic birt mit onbrwn ~ortcu rl'brn, fo ba~ Zit 
bofiir fd11r Crbntmft,,;mft bdommrrt fönntn, 2it, llic 
Z it ba~ in l>a~ 'lloll bi11a111prtbi9c11, tü11nt11 nad)~rt 
iiit bic ~orbt11tr11 nid)t brtantroottlid) !1l't1lad)t lt1rrtirn; 
t1tt11lltll'1•ttlidJ finti b,11111 birjcnißtll, bir alt! ~erftttlllt 
t•idlridir 11r11lanbt hoben, mit ilJrrr lat tim \!t~n~· 
brliln11m bri llMftt ;u bicnrn. e ir <t(11·r 11c11tn frti 
on,;; 'Zh· ol>tt fi.irttttu ~'flirr 'ifrlttit in ,~'1rtm <'lltiftt 
fortft\m1: abn ~it fr(lm Pt fo fonnr fort, l>i4 lllir fit 
,'lbnrn rnllf1Ültin lrnrn ltlttbtn. • 

(t'(ifaß bti ~ 9lot.•€&1J. 1'. 91 .• !J\.) 

l'ot btntfdic ~olf tot frint 8fit k4• un& ifl III Qlll 

„„., •.... ;„1~i-~'l'?„1Til!l.!Jl!!IP.llt~~-MJ'R~.~~--~~~1-.~-..... . ._.NN~1• ... „ ... „„„ ... „„„„.~„.--„ .... -.--„·.---„„ ,_'C a aus s 1 •111 
-~· 

rj •• 
1 .· .· •.. „ .. 

.„ - ""'"''" ...... „ .... „.„ ..... „ ...... -iiiiiiii _______ „_ 



. 
i 
c . 
~L . ~ 

(Watl ftruq \tl Aetrld~fttttata atoftits 
afai rr_!:!!_•• uf19.J =·=.,-= =··~· ····"'"'-' 

(Or. tlttilltr, 1l&jl. t'?llot.•2o\. '.I'. !l. 11.11 
kfüt, um fidi lrit C'tgonifttntnll bfr ffi~1·11. IJirttrr 
fjälri9cn, nicbttttiicfitiom (\\(-tt1olt1<1tm im '!'unM !Irr 
'1äd)te ouf btm 'l!flafttt bcr Nroflftiibtr l'!'1•itr• !1•'; 1tfrn 
iU folfcn. ~it ftub mit ,llJlltll jfrfif1. 12 ir tattttrll 1111•' 
11id)t Nrftrf)rn, niril •?ir baill ·äfbttrn llt'r 11n1fltn 'J.11nik 
nit'l)t frnnm. eit ftnb fahrrittl, r"tnt11 tuir ,,hrr 
.tonenrn bon brr WadJkrfrftftion. ol i~ lfümttt nni. 
follm bal oudJ nicflt brtfttf1tn. litl muk .·r;ddlt 
hlttben, bofl ittt bitft ntttc11 ~~uitiinbt- in '!cu1i1fJlimll 
rommm llltfbett in ~tm •u11tltblid, in brm lt•ir l>i<' 
~rn111ttootlnn1t filt bir l\\tfdjidr ~.„„ l1<.11!!cbrn -::,;r:„ 
ttßttifrn tt>trb<'n, lt>tif i11 birfrm ~l{11!1rnhficf Zibh:f; 
111it .;lljnm, mit 36rm -lkbfrr, mit ,hr r »:·„t•r. mir 
~fjrcr ~1m11t•11ir. Zdilnfl mit brm irin ll.ltrb. :1l.1•' 01!·' 
'1lutroitfu1111 allci< brffrn an 11t1idi11lbi!1r1•, i~~11lii11idlrn. 
n.11h•nak11 1111!) f1•~i11k,; ~dJnrrt 1•rrr1ir~•crnbt'n ~:,,lf·' 
simoifrn 11dd)rbrn ift. 

<Wb~.1itrr ~df11[( ~d !In :l1,1t. Z 1•1 !' ~ ~· 
,lb1t. !'.:'!•ucf): Zc!Jiinr tl>idtil•ir.11'' 

flndj ba; 11111ß brruor11di:•l..-1• ;;„ (~ .' · · : . :·1· 
.\'.'tttNI Zo;inlbm11.1fr1"tlt 1·di11\'l'lt, u•;u :. ' :u;. 
oi> {Jiium 1t1it bit t<cto11m>1in111111 im ~i. ' ,, -.o .. r 
betttiditn ,i„tfril, jo miiiirn n•h ~.i1t.1q1;11a.1 • :. 1 
jie[(eu: tlir 't~rra11t1t•l•rn11111 iiir bir <•:ridmf· ~„„. 
brntidJrn 'tlt1lrL'i\ trn;wu ll•ir 111111fich :'"!! ~·:m ~h:,1• 11 
l>ficfe 11!>, in bcm uniert ~r.1it. 1111:,·r rl'i11r,. ''kJto;jö,·n. 
unjcr nmrmiiNidirr ~.rn1pf 1111~ 1111 ~i.· Z:dk !).11 ·1: 
Iattoen lnffm, 'Oon ber nu.; man bi,• «ilddiidL· ~r~ 
~olfeil ueranttoortlid) leiten "11111. nidll l•L•t• LIL'lll 
~ll!ltnblidc ob, in bcnt .')rrm ·')d!mmm t>a. 11111 ;11 
ftin i~int. 

1etf)r h.1Llf)r! lt•·i ber ~lh1t. Z 1•;. J'. :~. ·1i 1 

~n unfrnn ,Innern, in 111rkm1 ·'-'tl'{t'll tmom wir bir 
".!lcrn11111.11•rrn1111 iiir bi~ l\\rfd1icfc bN bL'Hlkl1cn '.!l11lfN 
t.111 11 bem ~l(nnmtili<fr .mt, in brm irbl'T ri:1 ;clm 1•L•n ""'; 
;nm Zt•f~,1ten ':lftwli .~itlerf: rrnwbt iit. rridll tion l:lt'lll 
~11pe111'1icfr 1lti, in brm .-:-rrrn ~'ri!11i.111n bo,, !1L'fÖflt. 

~ta_. lJ,1{lrn mm • idi i<111tr )),1•· id1tn1 bil' 
:Rrbnrr tirr unfrnirbrnitm '.1.l11rtrim. bil' iid1 b,11nit 6r 
id1iifli!1t batttn, ri11entl :m 11rio11P "!t:•H bllt bcr ~ll1•bntt 
llr4 ~~entmm\\ 11rfo!1t" ;'ftbminflt' lhlt er brtl•1•r11cb1>br11: 
cintl itfötbr frft, 111'11nlim bie und!'ltttttiitiinr Zdbihmi 
1>pfmm1i. '.ft1e1111 irlbit eint foldir unri1icmtiittior Zclliit 
nuil•~>iet11n11 t>cirf),111bcn !1Ml1\'jrn jein iL•lltr, il1 iit r~ rinc 
~m11itiit, b11~ litrt>Llr;ulitbfn: brnu b,,„ iit fiir id1m 
011ftii11bi11c11 :l.llenidirn rine.2rlbftbttitän>li4lfrit. '!'11m1 
bn~ 1roritt: bic t~erbinbrnmn brt ~nilcitiL1n. '!'it ~~rr 
1Jinbmm11 brr ~1tfl.tti1•11 1.>011 br11ir11i&ff'. 'bk bk ~11 
U.11h1n pe1".1mt 'b1if>r11 1mb bir bidr ~11f111tic11t. bickl( 
:Dlniirnrlrnb minbrftcn~ nirnt tirrbinbnt b11lic11. Uub 
!lrittm~: b;r ·i>fftf1111r 'flri bm !ributrn. ~a. t•1lf! br111 
7lugr11'fl!itk oti b1'11>c11 !lir .~'ftrrn lidJ ti.1;11 anfnrfcblt•nn 
ltflt ;1111iid)it 111;1 f).1l'flen mt\:I bmm mit '!'rriuirttrl 
eö~m ' !lir l rilt1t1t ab;utr(Jnrn, in bfm bic (( 
ftntfrn!lr "'1th•n.1li<';infii1ifd)r ~tn>rn11119 brr>()tr, ftr llt•n 
l~ren 'e'rfftf11 ;11 wnirn. IDt'nn birft l!rfiill11nnsr1•Titif 
"''tfl lt!riter !lffrir!trn lt!l'rbrn lttiirr. 

f.Z!iirmii<!m ~\rifafl tiri brr ~at.~C14. T. ~. 'l\.·1 
TM titt;ijlt, loat< t>;rllricf)t Atl<bf&tn ift, t'l'<l~ 11f1rr mir 
&nfti f1ff<br&t11 iit, b<t' f)abrn €ir fid) nid)t n11t;11 · 
fdlu~n -· · bal ltlfih bal bf'lttfdir ~1.11f -·-, ba4 ift 

1 -

ti111i!l lllt~ Jl:~tn ~ Chitnrhtt btt beutfd)tn ~rt~it4• 
l•Cll'<'!l!n'fl, )tlt! :1:.irilt11e1fü>;iafillm11t ;11i11Jlflttibtn • .?i1• 
fömh·n llic :'leb·: ,,btr{I :'lrbncr~ n11dilc!m tlt•ll ~nfonn 
lii\\ \11 lhbt: .Zit fi11~11 nid!t<s 1111bttdl ol• birft brri 
'il111rftr. ~ir tr .11" U'r11d111i~ ~lllrn ~11r,1i1·n111 11N.lti11frit 
!tntwr;1t&l•l1rn h.11. !i<''t llrd tlunftr iiiblrn 11bcr nidu. 
tilir fttll.-n 1'1·m ~rncniibcr tlit -:lldotbe brr ~rll•i11ttl1Tbc 
in 1:r.::1f;tr.. bir 1vir fri1 ,111bmt IM!trn. !lit :lll'forl:lt 
'"'r i:- :1rnt•crn11!N•'i!lc. llir :llrh>rbr llcr 't\.\cd;jrlpn•tcitc, 
llil' :li•f11r1'·· ll"r 1tlcr11lridtt1t1rri.ibrrn 1111~ ~1•nfutir, llir 
:IM1•r::it• ~··r :'lr!>l'ittl,•ii11!rit. !'11\\ ijt 1>.1~. 111M 11•ir 
br~l!r 'll11r :111,, irlJ~11. 1111b bmnit fi\1111r:t lic fritmt '2tMt 
·1„111!•11. '.'hub 'Jnmit nid1t, b11il llieirni,mt. bir cinit btm 
~:,,:r, bie ~1tirrimt!l 11,•11 l>>'r ii•;i11lrn .'1'11ttbhm11 tll'r 
11•wch1•n l1·1l•r11, llrntr ,11fr fo\illl fltftrit ii11b, ll11il Lllirr 
ll!dl'ltintn. llmrn Zit r« t•1·rhin•dien b11l1rn, in einem 
l;i·Jrn!I b1nbrn. 11•i1• r>- lit11iilt nid1t f1• owh i11 !>cm :lfn!mt 
Mi<f !•d1·1lt~. in b1·111 ·Zit l.IM :ll11btr llN Zi.11111··~ iihn 
:11h11H'1'. 

· ?rhr ll'ithr' l•1·i !Irr ~1:111. ·~11;. !'. tf ')l.1 
! 1mit. l:l.1i; Z:c ;11 ;\brrr ~lntr:bi 111111,1 nidlt->. 11lt1·r 
: .:i11 .1.11 t:i1hh' fi,1l•r11 m1iiibrr11 fo1111rn. lhll•m 2 i1· 

11i,l11;. n11~1·ro 11d.1111 .1f;: ~.·r t111,trfr.11w U\'t;id1h't 1111f 
~,„ it'l)h' '!:t<'r:. nirif t'r 11id11~ mrbr ;11 j.1111·11 b.11. .~hrc 
:·„1 :tr!,:ia1:.1 t•:t ~•r 1>ldd1iL111r, t•:•r :>rn1 brnticbrn 
f'11ifr i1;br ', ',. ! .1··· ~rntjd1c t:,,lt lp! i1cft t•r•n ,'{hnrn 
1tw•nq1:>'. ,1!111· h :1m11ib.1it .mfrrdJt rrh.1! trnc ,'{1111 • 
't• :i, :">•.; r•'llll!t' ll:'l~l ci11ll1.1( llllb,•r.; lt•rrtlrn, iit UllT 
n:-.· ,,1111fü11•. ~t:<r !>;1•; ~wtitf1l' ~:1·rr fl• rnrriiuidit !1.11. 
11•fiw1 ~iilircr i:id11.:< 1i·ifi11n1''' 111 11m IMtfl·tt. 11h' ii111 
i!· foii<rlirt11• ·m;;t-rl ;11 irtJm. ,,f,, mil ~1.n11111t 1111\:11'11· 
l':iifrn ~;·ft«ifrn 11!•;11IM!trn. 11!•:> i:ll'll '{lr:•k1t1riaiiillrrn1 
••\;hnl :rr tH•11 -;11 imb i:! «Httt ~tll.irf ;n tirt!cb11ff1•11, 
1:h1ll·: l"ili11nr,. :11·~ bir rnoitr tl1mbr,,,1r1ll'ifrnldhlit mit 
llrm •:'t•1hfopi:,1!!-.'11tlt•; ~i11;n11t•brn. 111~ bir ~lltid100,1hn 
.11: ~.·n i11:rr:::1:i1•1i.1frn ~in.1111"111itnli.:<11t111'.1 om•jll• 
h·krn. nirli:: l•'ifi;ll'TN nl~ ll11~ nri<1m11· '.!l1•lfot•rtmii11cn 
in l•t•ri.i1i1·t>rnirm :<ormrn iil•fr l>i<' :l11!11H111111 brr \!:a 
hh:1i~H1111 :-.„:. f\\rn11M,riit1r~. iitin 1•1·it•11trrd11lid1r, 
il ltl!·m•chll11lw 1111L1 t•l>ffrrrrch1füt1c :!lrrpificb1t111,wn 
himt•r:l. llir -2 i1· fritlrr !1ln11l1trn 1111rrftunfll ;11 miiiim. 
ll<nt t-·::t:frfwn ~:11l!r ;11 1·11!lt•i11tirn. 11•n '"'{;oh; lfr1wl111i~ 
frinrr 1:: j11hti!'t'n ~llrnirr1111n<;tii!if11L·it f1nd1t, ticr i:'t,nf 
nicht l'inc :1.liir1:1rr l<i11:1rr l>lribru, brr b.1t ;11 urr 
icmui:i::0.•1•. ~ :rn ·Zir r" 11id11. b111111 l1ittr ;um niicbitrn 
!;111;L·'. !'n 11iidli!t• ~m1; n•irtl ,\hm·11 r11:,!1iihi!l ffor 
111,ubrn. !:111i; Zit• .1!•11Mt>irticb;1irr1 l1t1f•r1t, !111i; b11r. 
mne ~ru:id1h11ll ~lti1•1f ~'itfm! 11111tfd1icrt. 

<\'01111 anll1!tmltrr leblioilrr tlrifoll titi brr 
%11. 21•1. 11. :tf. '.ll.1 

'81,\rtiriifibrnt llr. '"'" ftritf: '!·H ~'tl1•rt bot· 
:-rr .\,rrr :it h!l· .~:•r:1~;1. 

ftotntn, :11(111. 1nt•lllllt.1: .?11 ir!tr iid1 llir %11h•11.1! 
ii·;i:1liitca ,rn 1:1H,1irn licr.rnicbrn. (<• kbr iic füb mit 
t"ljdcn 1~1r.1fm llt'r !:Jet ~1l'l'tilfttullfl, bir im (fünlt ift, 
~1i,111l•111 in t>t1„ ~id1t brr ~t11•bltntrr, lll't :!\drri11n1,ß · 
hdbrn ticrirticn ;11 tiinncn, fo irbt t•rr:niilcn ll1ir 11111' 
mit 1111\\ {lrn11~m l.lir '.l.J1,1fic11, t>.1~ nucb nur ein d11;i1ll'r 
!hlli1%1fiL'\i11!iitilchrr ~tbncr m1f1rr t>irfrn '!l.libr•titn 11111' 
11ukcr 5hitit cinrn ri11\i11cn ~··richf,1 11 ;ur '.lllilbtr111111 
l'tr~ Q'lrnlltl bcr <fr11.1r\'l>~li•irnm11firn, lll'rjr11i11tn. llit mit 
~rn ~,\r•blfobtt~nntrritiiltnnnrn \•ttbnnncrn, bitt ti••r· 
~cl1rodit biittf. · 

1~rf1r tt>t1br! bei lien .t11mm.'1 ){ 

.f 
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llaltrn 190lltn, ioit tlrrt ihri!'ltr fit "'rr ""'' 411111 
flffttn nii11. 
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(Ctt1r, 1lbn. 11'. 11111. iti.11.11 
id)on f11 fit(lärt lini:I, b•tll n>ir 11l1rr ii<· ,'1{1hi111111"11 
fömm1. t\.lt-1111 i:lit iH•ri11tn 1lnttll!lfh'llt't llfr '.l.llri11an11 
jinb, Mft iic 1tbrl1t>irien '1\1\'rben il>lkn. btlt•rn llllr 11i1hl" 
l'>lt!lffltll ti11;11\ll('lll\t1t. ,"M1 1mid1tt' aber t11•1h t•1•ri;lll<1<W1t. 
l\tfl lllit Übt't (' l>i~ III f1(Ci<f> i•l>iitlll •lt>illnrll!l'll. 

~hifilltnt fttrrl: '!M a•iir~" ii•b t•l ;rt.·~ i1•'•' 
tll(llll ~t ~.i11~1a11 b\'r ttl>ftluti'j:1111\ ;uit11111ill 
; ~. '2il1111tl;n: lhqnr :lktlnn f>,t!l\'11 ,n u,nl!H ,1„ 
fo~tt, bak n>it 111111 im 'tl11.;jd1u~ (l..nitl..:r 11111nl1<1li. 11'. 

,)d) ill!lf i•l. id1 l•tfft 'tle!J()ltl·l> \l1t1tid1i1 1il>rr 111<·n•rn ~~''' 
id)kl1i. l.lit tlntriljie, lt•ir ich t>l•T!lri1hlturn ti.i:•.·. :.r.: 
brttttifntlt111l11t'icf)iiik11 \II frbt'\"lt>r1j,•n .. 1t•;t1a1111t•11 ,\:11 
bittt birjcuilll'n illitnlif!1t•t, bh• filt t>;r t1t•..rn'<'1i11n\1 i11P. 
jid) ;a nbcbt'rr. · · :!'"' iit l'oi<' '111" h , h ,. • t. ·r 'n"! 
jintt llie ~ 11 t r ii 11" ii !> rr ll> i d 1' 11. 

~~ur <~c~cbiijH-.iri:l111111!\ :r: .·.1· :1~.•11 ;-.·, 
,\i(rt ~'tbil"ltti:llltlt' :r•r. ~t·fü;ln. 

}( 11r. ~rritlfrr, :'lb11. 1%11. 21•; !. !l. ·1: :: i·· 
lltlli<'lhtfü•;i.lliftijrbl' ;fr.1fri,•11 l•ri11,:1 l"i." 11.)n: 111 
•llllt<'l{I ein: 

:!n 'lhnr,1;1 i:ll'r fl'mm.mi'11;.!;,·11 ;(1.1!11.•:1 ,.: 
<tnßd•lirl)cn :l~1<··,1itrncrn1t1\ 1\r.•li(HI l! '"~"n"""' 
• :tlr. :!:ll brr '! rudj,1d1m i:tc,;. \1,111?1 !..:\•''•" 11•r.· rr 
lll l'itt ~ltjjllll!l t•N ''.'.llli'l•1;1,;[,l);tijN :~lif. :!:tt; )<'1 
~'t'Udiild~ i'tt\ ~'tlll)ftl!ll'~·, :lllfll'llt'JUUJlH ln!1ri'l·. 

;d11! ·i:ll'll jcj1c11 ':!t\illrn i:ll'r 'lll11r.111itdl,·r ai!~ ;>( 
t1i111n i~ntn itl'll\'ltll\'11 .Z11i11·u11"1Tll'irn. lli1· .~~:n 
idi.1it i:lc,; mit ib11,·11 111tl•>•·h.t1 t>t•rf11il1•itc11 
~itklll)f<Wit.tl,; 111111 llrr ,111„m1111rn .11,1pit.1I 

•11tklljd).1j1c11 iillt'r llM jct1<11i<'t1:1t• t'1ilr ;11 t1,·r 
flllit'J''ll. 

•l.'•tcfl\'11 bei i:ll'll ,\h>IUlll.I 

•lliit f,·inrnt ':!t\•>n~ riihrt l>idH :'tm1-.111. ~n 1rnr 
\ltlll (S· ·i 11f1> 111111 t II t•l'ill'll~rHll1l il>tichl, <111 i:tfä 
wdltlidJ <tl·:- ~·in!t•1111111·11 11id11 rti•thli.m•n ;lfüi1·11 
11m•i1rnrn t>rr. t~ankn, t~i•rirn 11111' füii>ill1lncil'll 
j(IMitcll. 

:'lti..'>rtnitil\\ ~i11t i:lcr 'llnlr<l!l i:tic ~lbid•:, 
t1cr~i1•11tr ;,.itbn•r l'if\\ ':!t\d!fr11·111'"• b1•11Jn1n111w 
jdJi>Vitri'icb t<lliilt' ü:i1t1fll>cri.•11li1bkitl'll, in·.; 
bci1•111X·rr Ntfrhnc, .\lii11j1kr 1mll l.i-rjini:ler ''hu~ 
:11i1cfiid11 lltmmi, 1•lt ilm lri11ft11111111·11 mi~i'let 
fd!rcnilc 11l>rr 11ur cimnoli1l\· ii1~~. 111111 111dd11·11 
Gfjlfll ihn• -:llrl•dt (l(•m "...,..•lf~l<m;.-11 l•ri1111t, •rni 
<'>lrnnb fin<'.r lri•111intin n·11i~1irr1t·n, j,1d1lid1 11id11 
l>nrcl)l"l<Hb:rn lotrn 1ml> iitJr.1i\'1tb11jtrn ~1•r111d 
\II bdtCllCtll, 
1lt"bl1<1it•·r 't•eij,111 h1•i l:>rr :lllll. .z,•;. '°!". :11.·'lt.; 

1\liibm1::> .111~n·ri1·ih' i:lit• :llitjmei11!1•111111e11 
fl•n1q•ln Zui1,·m1•1•lttikr t•Plll Zrhh111•· <'im"; 
'ttln:~111:1rr. tlr»l:ll 1111~ lfl•1ti1•r1.-11, ~"· bi1i1• ;11111 
~•i.1ct11\'1( bt·" j.l„1ifr1~lltn ~l111fc,; nntcr :'111·' 
l>tutun,1 ihrrr 11111tl11h.-11 Z11'il.11111 rr:1•1•t(w11 nni:I 
1.-ih11tiic jcb111nl1>·· ith' :'111·:.l1111il \1erj1h1tl•1·11 IJ•ll>tn, 
111111fid11•t•'ll {ll1·1hl'11. 

111ri;oll bc'1 l'>rr %11 .Z11;. '!. ~'I. 11. l!.1d1rn 
11111b .-turni< llC'i litt .Z1>\. l'<tm. 'lt.1 
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1' (! !1,111:m:~:;o11id1t· ~'lntr•l\\, llt'r 1111flnbc111 
i":>i- j.1ct;! :.1i.· tlri1h11111 l>t·r : l:1i1.inbi11!1·i1~1rc11 ;cn 
;n·1idl<·n :llf:,11 mtil 'tlm1i;n1 tlt'ntlt'i:t1·1. 1fi~11 •lli••. 
t>.11; c,. 1'c1 !lnir.1,1ittlkrn 1111~ i:ler '.1.lit"bl'bdt, l>:.
·•·r :'lntr.111 i;!l t.art~·t.111 r1ci11n'll'll b111, 1rnr •l!li 
~ i111.-r.:il,i ;„.,. 1'rit111•!•1·111·11 t'kn•11m1·,. i:ln 
Zl1itt'111,1t•'~rn :mb ~1t11111 ;"1l>it.tl iltrn m1fm11. 

;tll!J.lite ;\uhimman~ l>L'i lln %11. Z1•\. ·~. :lf .. 11. 
•.uhm l•1·i tlrn ,\!0111111. 1111b l>ci i:ta ·Zo•. 

!mt. -i:.1 · 
:n,1tmub llit• .\'•'ll>l'ijubnm11 1•inN ji1;h1l 1W 
m1ll•'ll :~1d•,111c,. ~,·r t>iilfii1tim 'h\inid1.1it 11111' 
~" Zdi.1ij111111 l'iti.·r Nnm~t.1111• iitr M1· ~i11<111\ 
n•ir!idhlit !>;·,, •2 ht1t11•.:. 1111r.·r ':!\o.'ntcfiidlti11m111 
:"In t•r1i11mn;;fohi11fl'i1 i:tt'r d11;l'l11t'11 'tlm1i\· 
1111t> 'tt\1r1ict1;1it,;11ri1N>rn in fl'inn ~ttfifr 1•ri1rl'l•1 
11•1r~ imi:I l'ltwb l'lrn idJllll •111 ;~11iti111i:ti11f.'i1;. 
:r.qrn i.-bd1n11bl'll ft>11mm11ijtiid1rn :1tnlr11\1 
11i1h1 ni.•i1ht n•ni:tt•11 "11111. 

!·1t• ~t:i1t1ri111f1111,1 bn tlllll 1>1•11 ~1,1111 
111:111iih·n '.•;,1111r.111trn :'tl ·~: i111·11 .Zt1t1't11·rl•dt.·11c 
: m111 011i l•·inh>m1111·11 \>1'1t nt 1> 11 n t 1 i ct1 lll'<'r 
-..:: ,·HHI .•:. /i d. ::rudi. :•Ir. :':il [t,•i)m11·t in 
i!m•r '!l,•rhiilm111i.1 :i1•r :111>1 tl1•r "2d1.ijfr11tl,·n 1111ll 
l11·r 1llh' ~c'llt ~·1 rltl'il•'llTl'\l'fl hithlll"!l•'ih>iil'llCll 
:IJloifm i:I;~ 2 dl•itrntl1nt•1111n i:l.-r t1•1111111111ij1i 
idwn ::,•111t1111•11i.·. ,\hr l1111rtl1· l•l'rdt·; im 
)>.Htlt!1111·;id111i1 t>i" :l.ll.1·;f,• hm1111:1Nrifjrn, ,,,,. 
lli<' 11t11i1'1111lii•;ii1l:i1iidw ~r.1hi;111 ii1• )ll••lll1t 
11t1111ri;d1 m·l•rn l>.-r t•••n llrn :t<.11i1>thttil•\i1tliitrn 
i.-i1 ,\.1l11m 1•:1i.111,w11 1'rhiih1rn ~tdt.·111·n1111i 
!lrl>i;.-r l.'·inf1>:11m1·11 11:,· fc•11n111111iitii11J1• ,,:lJlil 
lii'!hlr Z11~.1n# idwn bl'i ~inft't1tllh'll \.\t'll t:iHl'tu 
: \dmtd lti.-in .\,iih1· ;um ;~11111· \II ltri1111m, 
a1:1brm<i tl•'r fl'11111t11niitif111r 11111rn11 dth' lh 
hiib1111.1 Ci.-r 21t·1i.·r l•l'i l)·i11fo1t1lllt'll \•1•11 trnt 111111 
:lkidNm.nf l•1i. ,·i1i.·r :IJii!lim uidll l>1>ri•1b. 

1 ;\'l>rt!1<'i1·t11r 1in•fil• .l)l'it.'rft•it lint.; 1 

:111,. 1•i11;i;1•' '.!:„rf.-.i)lrriu b1•(1 l!t'llrn•wrdlh'" b,,,, 
tlrl'dtmlll'll ~\11lk·;, n1·1rn111·11 \•1•11 ll<'tll tlm•ußt 
i.'in l\"r '.!l,·rn11m•1>mmi1 !1<';\t'Hiil•rr b1·11 l111rct1 
~i.· .Z1h11lb t1.·,. 1>ri1•.11t.wii.11ii1iid1 li!•cr.11iitiid1 
lll1H~ijttid1rn 2tJitl'llN 

1 \\n•iw .\,,·i1„r1d1 linr~ 1 

fllt r1·rh1„:rn. l'l1trl•m:irn '.!:111h,11111iim t•.-,mlrtt1ll 
lti,· 1rn1i1•1111!i1•;i.1lii1iid1.- ~r.1fth11t, 11111 i<1ll'n j1•t11 
~fr l\\r:111M.1.1•· iiir tli.· 1111i!••lll1trbdt t11•r fo111 
1111·11::>,·11 11.1ii 1l\h1lfo;ioli itiicbm 't~11lfon·!1iern1111 
jirt1rr;11i1rf/r11: 
q1rt'fl~· .~'~·!h·1rl·i1 hl"i lwr ZL'i· !',·m. 'l~ .• 

! ,·r \.'anl:lht1l ll>l>tl,• l•dcbli1·i\m 

1. bit• ~:rmkiid1t Zt.11th'rt11itrn1111 lt•hi'> n 
indll, b1·i l>1•r :llt·idJ~t''!iitt11n11 •lllfo 
t>tit11\lict1it1· t•1•ritdli11 111 ll'l'ltll·n. kii'11 
llnn11 :11,•1t>rri•rllm11111 l>i1• l'inr1•11mm1ih'll('I 
i1<1iil'1111111 ll'i1· i1•l;1t ";11 i111l>„m: 

a • bn itrnnirrit li in~1•m:n1'IF·l<'il wir/:' 
t•1•11 .1~.11 •~~1 n•i,· l•h,h1·r .111i ~11111 
nh1ibt; 

I·• llt'r i11·11rrirri1· l'id1>1111111·11''lril iur 
l' h1·fr.111 1111!> 11ntnb.1l1·;l11·rrchti.1i1· 
.ltini'>t'T ll•itl> l,,.n l•19(k't ~ t•. ''·'· .inj 
I:! t• .. \'. l>rr l•„i11h•1111nrn 11l><r :lll'i111~ 

,. 

l ·• . 

1 • 

___________ „ _____ ,..._m.,;'6.11i---------~:..:;.: .~ .. 
·----~··--.; f „ 

• „ !=tff1Jtr ._..,.,. 19./13. 0i••fem M. J1111i IMI ... 
.,.....,. ..,,,.,, .„ ~-„„~1.-.:·-s 
(...., .... (~."11Qt. "·•,.)] 

fliM ht 11•rttiiid1tn ~iif,t1111A 6dommtn 1mb 

t•ffcrrllilbftit tinma! ftftn.t!\fltl, t11nl 'füt ;lttftiinbt "'it 
f)rult in bitftm ttrl'l1krn b.1!•r11. ill<ln 11"111N bin butd• 
llirfrn 'tt.nl11111rn1iw~11111~ 111tlrrt 'Ni<fr tw11 1'fm 111•· 
lmfc11 111 fii1111t11. ll•M bNuhrn im 1,1,11~ \>1•t1\rt1t '(l.\it 
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~ !lmr.,_ bn 11118nbttn 
rr :~11ftilnl>ii'!ftil"1\'fn\t1t 
~n l>rrmrilltt, ;t~t olfl•, 
II un:. litt ifl\"l>dJtil, lliit 
1ll"fun~n b•ll, nur .rnj 

illC'lltn t"lt1\•11111t.P ~r 
,w11;r.1rii.1liittn anr.im. 
rr :11111 • .Zo\. 'l'. \11.•1'. 
R. Ullb bti b~t '20). · 
,) 

)TIUl!l thttf fOJial At 
iilfiid)tn ~iirtfd)ltft 11111:1 
1111llll11lt fiir bit ;\inani 

llltltT t\ftiicfjidJtißllllß 
b1·r tin\tlnen t\tmf,; 
in fti111·r 'tl.\ciit rritrtbl 

dJL•n 1111 ;\11ittll1bi11M1" 
L•mm1111ijtifd)t11 ~111ra11 
1111. 

litt bon bt'lt ~I ont · 
n ·~; i111•11 Zon'tlrrllrfttut 
~1•11 m 1• n n t 1 i d) iibtr 
f. :•Ir. :!:il btbtnld in 
1fo1 brr Zcbaiftubrn 1111b 
Tll\tfl bilhllltlf'ltftofltntn 
rbnnn b•'T fontmnniiti 
1r lt•ntbl' br1·rit,; int 
•f1• bmmt~TRttiikn. 111\> 
;tr.ifti,111 fit ;'lllll1t11 - -
brn :lt.uio11111io;i.1liittn 
nl)iillttn tlcftmrnmn 

i1· fomm1:nii1iid)t „:Vlil 
li"info1mntn l•••ll tintm 

11111 :~111w 111 bri1111r11, 
j1ijd),• ~llntrn 11 tinr ~r 
fötfomnwn lll•ll 1tHl IHMI 
llillfon 11id)1 borinb. 
~i11•rfti t fi11fs) 

1 litt' \1tflL'llHtd)h'~ bti 
•t!ltll \11111 brnt ';!lrnmflt 
' 11rnrnillltr brn b11rd) 
a~1i1alijtiiiV lill\'r.llijtijd) 

il li11f•1 

~:l•lf~m.1jjr11 br.1ntro!'ll 
~rnftiou, um jd)on j1·t11 
~l11H1n1hnb1·it brr fom 

itiid)1•11 t~olftrrnirm1111 

~ Zoi 1\·m. •Jl.) 
rid)lirilm 
1al<1rrnit1111111 111irb tr 
~ltid16ttninu11n nni4 
l!l \II 11..-rbf-11, j11j111t 

111 bir 'fi11fom11ttnflt11n 
\II ilnbrtn: 
U infommtn-'lril loirb 
IUtr hi~rt a11f :!IUCI 

lfi11fo111mr11<1lril f1u 
' 1mlrrl1Ultlllll'mbti11tr 
••tt b1t6n H II. \) auf 
'tnr„ ... ~„ ilbcL tc.i• 

• 
• 

·' 

., . 
·• . . . 

r 

., 

' 

1 • 

i -

I'. 
1 • .. 

'. ' .. 

t 
i 

m 

~!':!~!!t!•!,_.!!!...!~~~!'~~'.L-~,~: 
1 !Ir. 1rtifltr, 1lbt- ('llal. .lu;. l'. 11. 1J.1) 

mad ~IUO unb t11•n tit•fltr l)iidjflmf 
Jt fl MO . a11i 1111111m•t ~tt"f 
.JUi iU no rt"'1Jt: 

.., w ~htfl•m111t·11ftrutr flti Qinft1m1Mn 
fli,; ;11 .ll.ff ><llUfl 19trll 11~11 lti..;IJn 
10 auf „ ti. •:-. bttl Cii1tfo1m11t11tl tr 
1naiiftl; · 

•lt bit billltr 1 ~· '.! ·r. iAt Vinfl'11tntt11i1t11tt 
l~i ij·jnfo111111t11tottiltt1 llL•ll !'411CM 1 lii·• 

. I:! 000 .fl.11 &ltilit b.•ftf~ll; 
,. 1 trbL~t 1oirb bit <tmftimm<nfttntt bri 

lti1tf1•1ttllttllfttilt11; 
\11•n Jl,I( l:!OOtl bit llillllO ll1•n 

l•it<IJtT l:i •Mi :."ll'l;, • 
llt•n ,P,,lf (tilNMI bl.; :!Ul-MI l'"ll 

[1i'!ibl'f :!II •llli ;:;, ·1;, . 
llt>ll ,-,: • tl :!11 IHNI ~i• :.'I< 1 lllCI \11•n 

l>i11btr :?:i aui :::11 ~ ·1 •. 
l'<'ll .1/. II :!l'< llUO [>j.; ltl 01111 ll•'ll 

l1i~bl:r ::11 .111; t!'1 ":',, 
\lt•ll iibrr ••i IMHI ·'"-" auf !'III',;; 

r' ;11 lltitillllllfll, btl~ llir l!inf11111111t11 
i1rutrbtrn11h1111111!,rn. bir in bi„ ~tt'•h'T 
4)iid1iti"1jjfl j11llr11. ufim 111 lt11rn iinb. 

·• !il' Z1,1111,,;rr11in111111 n•id1 nimht, bd brr 
:tlti•lh'rt!1im111n brin11•·nl:i l>i1· :'lnMrbdtntt!I 
cinr~ :Hcid>''~11"i(l.IN 1111;mr!1tn, 11•••11.1111 bit 
tinlk lhflliit11111 't11•r f\\m1im1r t•1111 .(l1Wit11I 
11cirlljd),1h1·11, i11~br[1111ll•'T•' 011d1 Nnifl, 
L1,rnfrn. !rnit~. ~h111;rrnr minllcftrn,. in 
.\•iibt btr ':!ltrft(llrtutt!l btr rinf11m111t11 
i1mn11ilim1i!1tn 4!i11fo111111rn unter rn1 
ipn·d1rnl>;•r lhb<\11111111 l>1•r .ll<ir11l•rid111i1~ 
itt·ntr ßtn•iibrltiiM nnb bnr<b1,riiil)rl wirb. 

::. !':r Zl•i.tlHt!lirrn1111 n•irb c„jud)t, m•jil 
llri11!1lid)i1c bri b1·r :lltid1~rr!litnt11R !lf!ltn 
llir .Qiir;nn11 brr !llmtrnhriii11r bn Mrirn9-
11pia, Zl•ii•ll nnb .fttdnTl'ntnrr. 

1~.1d1rn unb ~~nruit bri 'tlrt .21•j. !rm. 1:.1 
!' .1 l111hm Z ir ! · ·· 

lln (!·rni,·rl•~h•frn 1111-b 111lrr nnbrnn ;\-iir 
j,1q,1•hrrrd11in1rn ill 1•n•tri1 irrru nnb bir 
:•iid1tl:i11rd1jiibru11n brr r111jpm1)rnllt11 'tlt 
itm1utnn11rn brr : •. :llrid1~1111t\ll't1•rb11u1111 \U 
\1rrl,rn11r11. 

• .;11in111hhrr tll'ij.111 bti hr '.11.11 • .211;. !'. ~ll.Jl· . 
f'lh•dt bt'il -ttriiiil.lc11tt111 .,.,. 

'fhiifj'l)r11t ~tnt 1 ilfn :ilrbnrr m11rr\•mh1·11~1: 
·~'<·rr ~Ibn. Pr. ;;.rti~tn, ,\l)r•· :lkbql'il iil 11bnrl1111in1. 

l•r. ;lrrifttr, ~b1\. 1~111 . .21\;. I'. ~- t~ 1 tf11rt 
i·1l,rr111l1: ,\d1 mdb.- 111id1 rn1r111 ;ur l\k·?d)11jltl•rb111111!1. 

1. ! ir 11ri<1mtrn ~trnnii1,1•n lwr jrit litm 1. 11111111!1 
1!111 rn1111·111a11tlrrtn1 ~ f1111bm jinb nl• unfitt 
liilJr 11rrrid)1•rn1111 rinn ~1r11'!111ftit1 nidll 1ubri 
lrnbrn, fonb1·m 1111fr1tbt•n :llllfir \II ~11ftr11 bt•ti 
flrfnrd)trlrn btulidltn 'tlolkf in 1.lrrufltn Mutl 
1tfll11t \II litfdJl41111ob1trn 1111b 1111dl cinrm binntn 
br•i 1~l11d)f11 11011 bn ~1.111t•nr11irtu1t!1 im 

11.'13. ~Utt. 1\m•i. ~attltn!l 1. 'tii.n.r,fp. 1. l'!l. 1\1:1~ . 
• 

• 1 

....:...L~-· ........ „ •.• 

-

3 1 USI b 1 1 

'" 
~•nttGI lllll'aWeot~ ~fti,tn1:imrf '" 
1lrflrittilttitt)aftwnn · ftbat 1u 111...,.. 

1binu11"'-t t'fi„ ki _ 91111..e-.. 'l". 'l.·,.) 

.• •. !"o• ~rmi!tm fCimtlicf>n 1~ttri~91ftn 
itu11rt1t1lll 'thru~n•, joiooltl !In· 1111111ittrlbtatt11 
nlll' nrintUMfctl t\JrttibUtl)f141lltbl'Olttftl, wit 
llrt 'f1n1tilitt"'"'"'"'mollltt111ttftl u•b wr llot· 
1ti1'11dJl!,·0111tt11 oller follfl!tl'n iifft111l • ~ 
lid)tn 11111> 11rn1ijd)t 1uirtflf1ofllidJt11 tiriwt• 
fdloittn 11nb ll•11't11d1m111111,'l1 i~ fof•rt fi.-r411· 
ittUm, wu i111 ti1tifhtt11 lkuo11fbi11 mttttfiuflt tu 
tt>ttbfn, 1oit IPtil birfu t\nmÖ\lt'll in btr Wi 
~·n 1tcmtibudlkanttrn lld111111tt11 "ulbnllult&l 
ilmr 11ntt\>fltUunn $""' ri11rntn ttottri1 mtb 411 
~.ljtm lltr :!!Ct"tmrmbrit tnuorbtn l\llltbf; fo· 
11>ri1 bitftv ttcrmi.ijim nnttt tt11~bt11111nn btr 
:'111tl\'fttlh11111 l'rll•l•rbt·n 11111rbf, ift l'tl 1111fle· 
irh•lbtl b.·r ftmfmbllid>tn unb bitnft~rafrl'd)I· 
fübrn 'tttrfol11111111 birirr t~tltib11d)bc11mtr11 in 
tll•ppdti·r .~iibt \II brfd)lnnnnbmrn mtb btt 
:•1 rbd1,;brfdJ11ii111111 bimftbtn ~11 mod)tn. 

, ~rb(),1j11·r ';!lcij,111 ti.·i l>rr ~111. .Zo;. l'. 'ft. ~. •· · 
:'l1d1.·11 nnb :llnjr bti bcr '.211;. :!'cm. 11.: ,'111 

bl•lJpl'ltrr .~1~l1r:1 

,\11, ll'ir nr()ntru mt, bnk fic ,rllll\llt ~trnniißru 
(),1l•rn. t>,i-; rbrlid) ,·m•or(itn ijl, boo ll•l•lkn ll•ir ba1111 
11.111irlid1 1llld) ()alll'n. 

1;. ~tlh· ;11 1 ifl \II 11trf11bm1 mi1 fiinttlid)tn im ~\11 
fn1m11rnba1111 mit bwt ~1nm11t unb ~Hanf 
Z foub.11 fo111pr11111i11i,•tlrtt ':j.~rrjitnlid)fdlttt u1~ 
lltmt 'tlm11iinr11. 

i. ,"in idtrlid)tr, an alltn ~11jd)lt111fci1dt11 411 litt· 
iifimllid)mbtt ~l(njforbmmn finb bir prrnflijd)t11 
~liniftrr, bit, !ltftiillt nnf ihr ,,1uoblen\lotbtntf 
:HrdJ1", bii<btr tro; btr :llot bcf ~rt11f\t11Ut\lftt 
iid) nid>I entid)litfltn fo11111en, bmt 't\riipirl alkt 
11tllhllloljo;inliftijd)tn ~linijlcr \U f(l'41t11, auftu 
for'tlmt, riidluirfmb Uont 1. ,)a1111nr l!l:l:l auf 
brn ll! !HMI :R .ff jiibrlid) iibttflr~tllbtn ltil 
ibrcil <"lebalt!S ;11 l>ft\id)trn. 

1 ~rM1nfttt ';!lrif<lll bfi !Irr ~!111. 1z .... s. T. ~. i1.) 

,\ 11 bf111 1htirnfr finb bit \lninif1rr b.unuf bitt)ll 
n>ditn, b•lf! l\;111 (!inftcdm uon !llitfctt!lrbältmt 
~d ber :lfüfc111111t bti 'ltolfr~ jrllttc 't~tant· 
lt•ort111111t'ßriiibl ßtiltlliilltt llem 't\lllft Uftmifftn 
lilflt. 

K ! it 11nuf!iid>t ~ tn11tttcnirt1111!'11t1irll ttfudjt, bti 
lll't :ltrid)&rtflimtn1' 1111j1 bri11111idJflr 011rftcllifl \II 
ll'ttbtn, llnfl l.lit ~ob11ftt11crttf1t11tu1111 llon 1!1:11, 

. bir nad) btr :lldd)"lllllUttllr\lllllll\l llt.lnt ti. f>. (!l;lJ 
mtttrbkibm iL•lllt, fofor1 11odJl1tbolt IDitb. 

. '!'it nnlionalio;i111iftifd)r ;lrnftion btnnlrogt, 1111tcr 
11,·qidtLonf ~t(lriinb11111, mtb ~11.-irr,11'(Jr bil'ftn 'llntrag 
h•forl l\1•111 .tl11up11111tfd)ltfl \II btillJlrnni!llfr 'tltrbanb 
h11111 \II iibrmirifrn, b.1111it 1111 ~ll'llc btG btlltQQO\lifdlf11 
Zd11·it1<111ll'4lßt~ brr jf1\l'. tmftbnjtr ~lnf\11G111111c11 bltnb· 
orfiil)rt 111trbr11 rii1111m. 

(~ad)rn unb ~1nufr bri brn Slotnm. Wn· 
b•tltntlin ftürmifdJft '&ifoU lifi btt ')fol.~. 

l' .•. ,-.1 ')( 

. . 
1 • n s •m MI& II·- ~-Jla:mr.m a•••• T 1 • PI -- 5 1 :. 
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Aus diesen Gründen verlangte er in den folgenden Sitzungen wiederholt 
die Freilassung der ca. 40.000 verurteilten Nationalsozialisten und 
brachte einen entsprechenden "Entwurf eines Gesetzes über die Gewäh
rung von Straffreiheit" seiner Fraktion ein, dessen Durchsetzung er 
als Hauptziel seiner Tätigkeit als Abgeordneter im Preußischen Land
tag ansah (vgl. Pr. Ltg., 16.6.1932 und 23.9.1932). 
Freislers zweitdringlichste Aufgabe bestand darin, einen Untersuchungs
ausschuß zur Oberprüfung der Polizei und der "Rechtsbeugung" der Justiz 
einzurichten, der aus 29 Mitgliedern bestehen und die Bezeichnung "Chica

go-Ausschuß" erhalten sollte. - Dieser Antrag wurde auch angenommen 
(vgl. Pr. Ltg., 24.6.1932, S. 830 ff.). Später wollte die sozialdemo
kratische Fraktion den Namen des Ausschusses jedoch geändert wissen, 
was ihnen den Spott und Hohn Freislers einbrachte. Er erwiderte, daß der 
Name "Chicago" sehr wohl auf die "Verbrechen" und "dunklen Geldgeschäfte" 
der Berliner Polizeiverhältnisse paßte, deren Führer mit der "Unterwelt" 
zusammenarbeiteten (vgl. Pr. Ltg., 24.11.1932, S. 1805-1809). 
In der 12./13. Sitzung vom 24.6.1932 forderte er das Vermögen der Juden 
und der Marxistischen Parteien einzuziehen! Außerdem sprach er sich für 
die Aufhebung des Verbots politischer Aufzüge und Versammlungen der NSDAP 
aus und konkretisierte die "Chicago-Zustände" in den deutschen Großstädten. 

•
1Des Nachts im Dunke 1 der Großstädte, da regt sieh feige 
das Untermenschentum. Feige fällt es in wohlorganisierten 
Banden über einzelne friedlich ihres Weges gehende SA
und SS-Leute her" (Pr. Ltg., 24.6.1932, S. 983). 

Sie würden sich niemals an eine Gruppe von Nationalsozialisten heranwagen, 
deshalb Aufhebung des Versammlungsverbots. Hinzu käme, daß die Polizei 

den "Oberfällen" tatenlos zusehen würde, da sie selbst "an der Spitze 
der Verbrecher" stände, "denen gegenüber die Zustände in Chicago nichts 
sind 11

• Als Beweis führte er den Vizepräsidenten der Berliner Polizei 

an und erklärte, er wollte die Beweise nur stückhaft liefern, damit Herr 
Bernhard Weiß möglichst lange "zittert". 

Es folgt eine Kopie des Pr. Ltgs. vom 24.6.1932, S. 972-974, S. 982-990). 
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'l;t11tfcl)lm1b,; C!'11t'<1cl1rn 11111' lf-rtttun 1111,1 1:111. 1'1·1111 '· H!i~ r: 'l:ltn: •HI il•'ll'•'l t1iid1rn II 1:1111111i111'1,if ri1 l>nu 111, 1 
biqc,; llntrrmrnicbrnt11111 111t•iil frbr wd1I 1wm1 „~ .:r:11•:11 h•.-rt>rn l••ll, h• ho: b,h, i;i111• lhi.11hrn. ".!l~ll 
rintm 11tfmh•iit11rn lrnN•. mmu 1r•·hf1l1•!itnrn !turnt 1::·"- 111 :.1111 t 1l'iil•.- l\f,, 1li11tni'1I•:-. ~~\ir b1:h1·n 111'll'ili;t. 
\ll'tt 0. 'ft. llllb \l(lll i. i. 1l<'!lt1111l•1·ri11•h1·11 11>11rb\•, o\11111 : ,;; 1:.1r1t ll.-n t(n,iji.-1::1:<111111;11•11, 11111• iic IJf.llll' 1111 
ll'iirbt ftl ibnt !1\°RRll jt1 flCbrn, 111ir ti• 111•r fll'h1rtt :!\l11cfwn ~1ln,i:11i·• l'li1hil'tl1'1! i111b, jidJ ll'H'~i·r;:m lti,- 'l:11Ii:c1 
btr ~fllfth111 t>rr Jt 1t. !' in ~trirm ''•1t1ir ,·1.11111orn il:. h•ltll'r bil' 21.1111~111m1,11ticl111it t•l'lifl•1fru 1111b 1•hi:· 

f2tiitmifcf1tr 'Htifnfl hr1 l\~r %1t 2i•; r :it •ti ·t:111L!l'.1 llll!Cll'\' 111,1h'ti11!,; ill tinrm l'\i'11rnhl1hh1 •lll"· 

1lt>11. '.\tird: ~lfo b1•t1J rin fültirtii' :!'·"" .-·:· llhrr IJ,•lrn 11•mll1 2i.' h11t i'.111,; 1l<'t.1t1. z,,. ·h.11 bm. „~111 
iiiW, 01~·1p„_. "hlh' 1h111 bi1· .•'i<'I1·nrnlll'tl ;11 111·L1t·11. ;11 l'rr 

~it frbrn irit ~l11C111•11 in inttm•r i!l'1t1m«cll 11i.1i:•'. 11·11· 

iid1 'tlir 'll„Ji;1•i nicht nihn. :i>i-:•11 ::· M::• : Hn!.-1 ,...r 
fl\r1•~itiilla• ll•H llnt1•r111t•nidw.11:1111 :1!••: ,,1„11i1h1' 
:ll<imnrr b1•rfnll1 nn~ iir t•id)'.iii1 1•rn11•r~tt ._.,,,„ ;„!"•" 
l\\ir C6 in litt ;1icict1,,-h.1;ii>tl1.1l11 1111•.1l'lh 1i1. Mh •1!'! h. :l•n 
l1111r lltl!.'1 Untrt111mid1r11111m r1111; Z1:1:1l<1• l.11w 1.-.11 „. 
\llln dncm 1l111i,rirrt1irr ~mirrn: ~'.1rr;f.1i'r:1 r1: :··In: 
t•bnr ooil iid1 ir11m11 irn11111~ l:i,1,;.-.1rn riib11 

f,\,i.ltt. fli.lrt! ~„d ~('r :1:.lt ·?1l\. r. ~·· ·tt' 
fl.\l'i( lt>ir ~,;; 11ict11 tll'r1111llt•••rtrn fli11m11. ?ll't ri•h'>' ·.1.1:m 'l' 
llltftf't e. ~. Utt~ 2. 2. t'1'H!t' t•i1twl1! Hit~ :ill.1\'itit;1l\f 
1ltti>;t1litfcrn. iinb n•ir 11rniiti.1t, ;:1 1•nh11i.1c1', ~.1i; ~„· 
ittti;1cn, i'it iidl !n ~ru ,iftn.,,·n ,~a,rnrn1i1'l1t'1t i".·1 
:lt ·Z. l'. ~l(. 11. ,11im11111rn11rid1J,1iim h11b1·n. ollllil II! 
il)rrm ~lnh1111111cnict1l11i; t11·r i:11'r ~ dil'lltlid1f1·;1 nhh1·:m"1 
föuurn, llail ibnrn l>n1< 11rbriliotr :lkd11 irllt"' JJi1·11iclwn. 
liM il(beili11tc :Hc1i11 i:lrr ~l1.1ti1•11, 11.i-; 11d1rih1111· :lh·rht lln 
~. '!. 1111ll 2·. 2 .. llr,;. mt1.1d1r111'm Tr11tid11t111ll~. lt11„. 
:ltrcl1t llcr ~lh1ttt1rbt muh odidirrt iit. 

1 .?tiinniichrt ~~1·ifoll hri i:ll'r %11. ·.?1•;. ~- ~- ·t(.1 

!'rr.bnlt> tlt'rltrn11rn tt>ir %1ti1•11111i1•;i111iitrn °111.11 1'11· 
\lluibrl•111111 111lrr ~'inichri111f11111ir11 lln t:rri.111111tl1111;1(• 
nnti !'rm111tilr11th111\\irrillt'il, 1111'il 111ir n•iiirn: 1111 llrm 
lniw, nn llrm ltitfr ~h1ihtl>n1111 1·ri1•lnt iit, 111irb mit 
tintttt ZmJ.1111' Zct1h1i; idn 11111 ll.-111 Z·t111f t>r.; n1tru ~~r 
n•rf ttrr llntrrn1rlt. 

llnll n1ir finb 1r1:ii1i.11. 111ct1 .1:1~ l>i:i1·1.1 '''•nn,b1· !li 0• 

:'111jbrft11n11 !In l'i11i11Jrimk11llr11 ~\1·'1·:11111:111f1rn 11l>1'r b1r 
'ltrrfmnmhtt•Q~ 1111'(1 !'c1111111itrnti<'1t·;fri'ihl'it ;11 l>t:t 
hrn11r11, 11•1•il ·n•ir 111iifrtt: 1'id...- •,t:111l ;1·i. llidl'Y \'rif'.ltt.l 
btr 1'oli·,ri riit:tl\'11 lt>:r 11irl11 111d1r \ll'rlrtlllfll. '!tlir 
f1<1'lf11 ihr 11i1• 1•ntr.1111 .• 11~·r wir h11!1t·11 111il li-utir11rn 
frit;1ri1rll1. 1'11~ ll'ir in !rnt!rhl.;ul'I iu llrn Z)'ih.·11 b.-r 
'l~1•li;r1 ;\11!111nbr b01h1'!1. tW11r11 1w,1rn11hr1 lli1· ;~ujtiinl>c 
III (if)ifo(l1> t1icf1f~ jilll't 

t.\.,nrt. ltort: ~l'i !Irr %11. '. 11;. ! . :11 11 1 

'J.llan "11111 ;11 ffinn ·tt11Ji;ci ~(rrtrnnrn boftrn, bir rin 
11101 in 1hrfl' ~1•1t1rn [1t·11111~1f !'i1•1ir1i11 rinr.:< Zt1itrnh< 
iit. llll'- llllt b1r .Uuph' 11·rnrr 'J.limhtl)11hn in 1•i111·111 
lr11 ilt'll ~lrri,1btrll hltlQI. t~ 1 tr r111tlltll frill 'ilrrtnllll'll 
111 tirm 'tl„Ji,1·i l!'lhru. ~ir llidrn lrt1tr11 :lh'itrn rinr, 
l>c'n,·111 :rn111 111r1 ;4'h1•111hri111·11 l\\r11•11ltb1 nicl1<1it nl•n •cli.. ~r11titf« ti.y !ll'tottill ~1r111 1111!1 ni1t1t l't1m111 br11!1, 
DrV :llrtblr 111 t'1r11rn ~1l1r h111nrn Hit "trdit .,t rmrr 

ttt•„t•fl_•~!'. ~.!' _,~·!~~11 .. 1'~~·!"' „, ..... , • ..,....,„ •. „.,,1 
~ tdffnt lllt ~rf-~ttdtt1nA 11~ trlt!lt ttnt 'ltl11rt 

·Ji11l?t111fr:1 rt>n ll11nd111t1!l'lt nnb ;11 !1:-r ~l1•111:;.,fr\1i1i:1 
~ 1·1t •r::1.·~ 'J)\,1:ni l!(~ Zh·!1t111?1 ;11 :idl.11l•11. flddll•l!l 
11 ;h:l't 

• ~·r·,1n;:1· :l\:iil· 1.ld ~n ~l~.11. .!.':.!.:lt.·~:· 
tt11nh1ir1'1 

·1::1, :1hh1·:1 uht'\ l'i•: ~:0 1 11tix· l'tt•r 11111 rhtt· l'111l.11i111..1 
., !;: !tll~t~n ·t~L,fiflh:t ?'t:t fr,~ Zuih·11t,•. mit ·'>:lft• ~n 
•·i.·.:' !l! l':t• '.h.t:1!Jrhi:i1 m11n1'!t•1 ;u m,tthl'n. 3°h' ·,ht,1lu 
1~·11 1i1 l'.•r l'l·:1 ~l1· 1d1l.11111i1h111l' limd1 ir.11·11tin1l'lch·· 
·t~I'; j ~.'il1 t'~1tl1•t• i)t'fll H!l'PhHifrh ndit·f1\'rl ltltlrl:\t'lt, l'flt' 111j~· 
·''"''' 1»1!nht•11k11 1111ii1.11hl'll. 

·!~!.1„ iit 11d11ldtt·n·~ 'Jt!ir fl.ll1t'H l't'h1l!U'1l'I ~tli; i'\' 
'!' 1 ; r •• r 11 i i ll r 11 • ~ ,. r ~\ ,. r 1 i 11 ,. r ·ti 11 1 i • ,. i 
•1r11 111 ~r\"i.H11rr ':!l~ik tirr;11111iwn hlll•c l''r b111 ni1:·11 ·. 
!~··•~H 1;1 1•:111 !ln11 _ !ldtdwu t1al•11h'lh'I' 1ir11>rrl„;moilina 
.:.111l'l!i11!1-.- t>n· tiibiirfJrn ~i111111;1irii11•fr,11ir. 11•i1• id1 
11,11·1t1J1·r l•rn•riirn J,11111, 1111l1 bot 11ict11~ 1ith111. 11111 t>id1· 
t11·rl••'l•'lh'll 11111' i•t'<1iw11r~hw11 :lnitiini\r bn bMt..1 
11t11t•11ltict~1i1, nnrm 11,.11 1 i dir n Zt.1111•;111111,:11! ,111,. 
;nlidrrn. i<•11lln11 b111 l•il'intd!r 't>ir ~lftrn ri11011 irll•i1 
111i1id111lbinrn Zti111f..;,1111Mlt ;nr 1S·initrll11n11 uf•,·rlirirn. 

ilrM111it1•,; -':'11rt, bi;rt! llri brr ':.liot. Z1•\. :r. 11. 't;.; 

11ntl n !hlt krn<r idhit l•d tlnn t11·rh1111'lfl'1t 11c:•rrl•,. 
1111ifii11m 2 pid m \11·rhHdJrriict1n ~tll'ifr n11.111;i111··I •. 
1111'!1 ll•in .111~1·rt>1·111 1111 1>1·111 th1nin1· llidr·; 2:11,·Hinl•" 
bn ntimd}l· Z~•idrr 11t11 ihr ';.'1'1}h'i· 111•l•r,h'bl li.1•. i:i1t1:i 
;idl iutndiirrt. 

•~'t·1'bni1r :link l•1·i lln .1:.11. 21•\. ! . :11 ·i:: lln 
1•rbi;n:, 

~!t•n t1>1hrn 1111-; 1111c1J ;11nufn1·J111ltm. 'tt'n IMI••" 1111'11 
11ict11 111·i.1111. tl11i; llii'11•r irlb,· -~'rH irJ11it l•d11111p111 h11!. 
li11i1 n- in :lli11n1t· l'1Hlt1 t\\11•1 l'inr" l'h11i;in'tl11itndlrn 
1w11•drn iri. :!'M b11l•r irh hriirih' 1irll\fk11, ~rnn 1h1111 
brnt .\,rrr Zrhri!11·11h111n iid1 !111· .\,1•tdn·11mm1t1 m 1·1111·111 
\ 11~11,·!101' l1q111Jlrn ltri;. f.11111 1111d1 !Irr -~'"' 1 ·t~t,·ii; l'\·1'1 
rim·" lliwilinll11itril'll1·11 in :ll/1•1111· li :1\lt• km ~''" 
brnfrn nirht llnr.in. lio•• 11d11m11· in tminl'm '.'l;iit.1 11; 

iinbl1ct11· :1Jl11h·ri11I 1111i ri1111111I ;11 1wrhn1m11111 -:,,.n 
tlrrnhnrb t1l1·ii1 Uhl!l n•11d11·11h11111 ;1111·rn. l•t•' n 
111nf1, l111il tt•ir bi1· l•11llr ~~\11hrlwi1 n•iiirn. ·'""' 
t•ir ;din.;.fi 1111111 1111•d1rnl1111n ;ith'nt. l•i; 1111d1 n 11•.-1~. 
llni1 n1ir i1!1rr 11llM 11n11·nidJh·t 1111!1 im ~~dtl••· lln 
llntnh1111·n jiu~. ,1ct1 hdct1rnnf1• mich l>l'·;lh1ll' lw1w 
;11111 tlrwr1fr l<dirn. ll•<N nnfnr ~ldd111llli1111n\1rn 11·1h! 
irrli11t 11111.I hr.1n111lt1·1. !111rn111. rinrn ri11;111rn 1'1.-11r „ ~11fh101·~1111ftr \II 1111trri11d1rn 1111!< mll \'l>'ll'l'lirn 
fli hdq1rn. lh!Qo 1tfill nur 1mi l'tllrtt lln md1H1;·11 

·-
frfliufttßm, bok btr '::?·1ll t•1•ft llo t\11tidlb1·1t ·lll•t 
\Dltttfd!fll nid!t rid)ti11 1ft 

1 1 ? rf)r 11111 1 fld ?Irr ~.11 ·!' 1•\ J' ~lt 'tl 1 

'f\lw11 ll•1t nnirrr :·inll•" ;m \'i11fr1• llid1·.; l:"·rn't·' 

,1 

~ 

.. 
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rnn bolbltticbti11r•. 
:.,,. ll\'lllfift' !1.1il 

trrt-wtirr111m '.!lti 
l\'I h•'l>l'll. 
'i '!'. :'I. 1l 1 

111· t>t1n:1ith111 llrn 
:d1!wi,·lu 1J,1h-:tt, in 
I' l~llll' ':J.1i,l~f.' b>r 
.i11~1.1f•it bn-11111;1 
:i.· llu'.uhtn. '.!tlt:
~tlit b.:~>en 11m•11kt. 
n•i,· iir brut~ ittt 
lli'ram t>k 1l11liid 
111rckn 111111 1•b11-. 
II t>\,•1\1'llid!l<l1l lllh' 
Z :" ~.11 br11 „:lfu 
ill )ll'lll'll. )II l>r; 
l'"r ~\1·n„:1iohi1jti•1 
m·h:i1ru, !•rit11!.111 

1111 thrr l' 11tl.iii11:„• 
h'. tttit '.'ilir l'ta 
'.llhfll. ! I\' t~:.llbl 
1'11rd1 ir.11•nlon•dcth' 
:·t 1t•1•ttol'll, rh1· n•i;: 

t1rbl1Hl't1.'t, bii' i't! 

i ur r 'll 11 1 i ; r i 
,1br: ij't b111 nitl'tl: 
:t'T i11'llll'rl•N1tii~iflrr 
riiti•fr.11i1'. n•i.· i<h 
htfl !1Chllt. 11111 'tl1l'ir 
jr.inlot i:lrr Z 11'''"' 
.z1~1llt\\~1111t1l1h \in-:. 
:'lftrn ritll'nt ir!flit 

1itdl 111111 11li1•rl iritrt. 
t. .Z1•;. 3'. :II. ·11.1 

•rrh1,h'th 11 q1 !ll'l h.~ 

tilrnr 1111r•1ri1ll•·I!. 
I' ~iril'. ! 111df:11li •. 
!ll'hl'lld)I !111•, j111o111 

'f .. 1111 

°'li?11 f)qht lt 1Ul\I) 

dtur f„·IMHl•I> r h•ll. 
. "lt ni\111l'l11ft1 idln• 
~rlnifrn. l•n111 n•t•h 
lr··rf)1•11uq 11• r1111·u• 
~r1 ·!'l 11 1:.~. 1il hi·llf 

ij '" ''' l•'tll ~1\i 1 
atrrkrror -,Hdtlt h· 

11rrhrtti11h•·11 '"~r11 

P. \llfl•ttt, "'" '1 
f1r11 1nriirtt \lf·11 

hi11 Oll(f) l'f 11110\. 

111b 1111 1'•iol&r "'" 
m1d1 t.r•lt•tll• l1r11t1 
l1fi11fll1q1111qn1 mit! 

'"" fllt\l!lfll "'"'" 
1111b 11111 'fl,-m.·1ir11 

""'" llri 111•l1r<t•tt 

. 1'. !. ' 1 

. . 

.. 
~ ., 

• • 

-n••m•JcW ••t•i11 .„ .„,„„ •• „„..,., 
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ll•r. ~rti•ltr, :>11.>11 dl.11 211;. !. ~ 'tt.11 
ipitlflult~ bi11111tiim, btt• ~tt 111nttt 111111 •llt~rtt 11111b 
il)rrn «'lt'id1<1itvbtul)l'nt 1m\I tbn. 'lltoft•. t-tr •:'n 1 ·/\ri 11 
IJ11t·!t "lltiß illl l>it'ltll!ft lf1tttl. ii~P ;11; Ji•ttttflll> !l• 

"'""' iittb . 
~o iit ;. ·!•. l'i1~ .\lluti. ll<liin '!ll1111lll'!•t:l!I" ,,,j, 

hiri· in .•)1111llrn b11l•rn Um l11.-h11 .111111· ;11 dMr.1!11 :i 
it1•rt11. u•ill id1 l'inmol o'i11r :ll,•11lr •r111<'1 '.lll10,1rl1·i'I•• 
114\IU.'!tlltd! l•1•1ld<'tt. ,itll hd:t11' tltht1 j,, .„~. 111 "''' 
)l'lltl'll ;.,,u i>k l •rnil'' 11111' .-:'\HNt\t:llltlll 1 ~II·· 1 ''" 
n•ill mn l'•.· '.li11111< 11 11r11~11. f„ oi1 ""' 1•nh1•11 icri 
.2pidf111t• litt ~lnl!111• ir11'1tl1t„·11 ·"•><t>i111,v1; ·!·~ : 
iit l'l11 illit1tli~, 

.\'l't\' l tr. :'llh't hl1'h„ ,\ 1: „11 11:1:· 1• 1 • „, t Uh: .:1! 

'}\liund. ·'>t·1u l hh ~~~id1, tf llll .u •• :;,h.iti ~ '"' 
hid' }tonibo+1 · ., .\i1~1'r ~'·•11· 1 ~·.11: ~' 1il11~ 
h\·:m l •r. ~·rit' t·:\"l'lHi. .!·li·~ l' .•!HI \ .,,,„ ! •tll 
~inn. :1Ji.111:1t ;tr".l°ll'tti1t·i11. h n•:: ,(t' 1 :'!?u.1111: 
z'ollt> h)t,JN't t•. l'11ll ,,~,11•n. I•. ,,,,;:,1. ,·,;i;.11 ·• 
llll'h. ~'fl1lllt4l' ·'>iddl!ltt~· ''.11;,. ~'··t;:"1illlt ~--.,,, 
.\,,1111!.1tn·11rr. .\'tlt•·· ,~,,·: i,11. ~'Uhn' '"'!: tt11 ~Jl111 
.l)(rtch, tfiu•fu \:"rr :eh. •>n!•ntfl ·'>t 1!f, ·::i\: 1. "'~· :! 
bl'llll ~!t•l1'\I, \'11!>1111.1 .liolll. .'l"•,;li .1; o:m, € 1lh1 
t't1l1ifd1, ~·. t'1n.ti1h1". Zl111n :·1•:'1::u!1t·1n. ,." nt1:1'h 
~'t;,11,·nbt•im. ~ttlird' ~1 ... ln1l'11it111! I •: ·~:~tiiJ ,., ""' 
~tth1n~· ~,,,,or. ~t•:,n: ~'1't!'.'1tl'''"t. t' 11:i1 ~· •. n1 
frll't. ~IJL ~~•lo1f1t·n):q, :•.'i·ll!i11 't_1\,11·:11·-. .'l.1t11I·" 
1~n-i;l1nr~1,·r, ;\riti :t\1tfr1tt!h1I. '.!i:i!ln :•\111 r11•h11f 
~·tlfn·b :U11kntlh1I. '..l'l•it :n: ? 1'111111!•1·11\\. ,: 
Z1111111·r. '..l.11.u: Zl11irn11, ,\atr11' !1hh•111y 1 
,l1•il'~b .Zdlrrlll'I'. ,\ofi>fl Zrllll'lll ;irhilto, .1t11r1 
.Zd1lditt!lfl'. ~rirtotid1 .Z tnu, :IJl1irti11 ! 11·1111••111. 
,lnlim· Ztiid1wlll, '!l.t11lt.•1 !11·i11. ·1:1ml 't"111. 
l'k1•c11 !rl'llbrri. (Ir. ~ri\1 ~ttl'infwnl. ~li :1111• 
~tt,11tf. '..tf:,n·tin ~tl,1flfll·1n. ·':'unn ~t·i~,·f. 

l rrnb1•r;1•11, N1•l6rrid1r. <\\11fltitiid1· b11l•1·11 iit11 1•1·rj.11tt 
ml'lt. .Zi1• hl';111rifrln, ll11fi tlir l.'ii11• 1•du iil. ,\1h bitt inr 
'/ll'ii\1 l'N r rinitt11fhrifi1•.; l>C\\ ~l1>rii\1l'tltol'lt 1li1•jN ~htb,', 
tor\\ ·'-'•'ll•i11l'm l'r. l' 11i)'11ri, t11•r, trnrhl>rm er iirl1 \.Irr 
11m•iiirrt &111, 1t11i; !r. '.!t:i·ii; 1111(1 t\lr;rfinifi 11··~11•n l:tirkn 
~lfnl• ncdlt\\ 11ntrrnl'l1111rn n•iirll1·11. im l\irjiibl ll1·r .2id1n 
brot 111111 !lrr 1111brl>i1111t1·11 l•'ittitl'll111i.1 l>N ·z1,-.1h1rrfol1 
rrm. ltil' il(itnfalttrlil1t· i1!1rrrl'idll b;ll mit l'i11m1 'füt 
id111·ihl'll. in ~1·111 l'I' bn1•1ll'b1•bt, ll11i; ,.,, ibm .11•lt11t!Wt1 fri, 
~tr :J.lii111fü.ilt'r;11bl 1•1111 iri1b1·r 14111 .rnj 11111 lh·nrntn ;n 
~rucftn, mn ;u rnrit11rn, Mi; t>i,· :l.lli111lirl1,·r 1111'11 ibrrr 
j11\i11lm, !1rirllit111,itlid11·1• unti i>fiin1•1ttiit111·11 .Ztl'll111111 i11 
ltirittt Jtl11(• 1u1d1 1~1j;t•. 

t •: .... i1rrrrit1 

1'irirr ~luh i;t r\\ !lm•l'irn, l'lrr l'•'tt hr111 '!°l';rnmttttt jur 
l>ir •!lt•ti1'l1111tt!l l>1"' 21•irUhtl"' 1mi11riti,1h1•11 n•nrllt l>11 
~1trd1, Mi\ rinr ~1-.1n, l\u• f11h. 11.1i; ibr '.1.li111m !111~ l!rtlfr 
in l>rnr Z 111r1'111b 11r1 l1•rrn b1lllr. fitb mrll>tlr lhth 
writft'nn i."1tr· ·'•h r.11111 l>.1•' 11im1 mrbr 11nltbtn. ~'(d1 
htn 1111 -Jldilt i>f,, •h'1•rll.111h' !IN '1ln1t1•f1•ll-<, bM bir ;\rnu 
:tt/11i-1"'1IC'11r 1.flif11l•rtb \111'1frrirlll. llir ·,'\Mit rinr\'I 'lllil 
ia11rli-"' •n llirf1•1tt 1>rth1•h'11r11 t\\1ii1fo!)11rl. 11r111•flt'1t bt't. 
,~11 l>orirm 'll11•h•fiill i1111t iir· 

!111d1 mri11r11 '.tt:.11111 iil 111ir hrf.lnnt. ll.1i; 
1r~r11 t•littn•1>!1), rttt>11 111 11111. itt llrnr l\! nh 
„l• h1h bt« '1\lrik1t"" -J\,1mm11f)lirlt 11m f)"f)r 'flr 
1ra11t wrn11il11llrt 111trbft1. l~• 1tt1rl> 1•n• "lfrf1•11 
unll ·t1tmbt ;i;,, .R. lt .Rnrlrt'lltlh t11111 llftt 

-
!ttlnt~m· '"'""ll'. ipirlltittt iit NtfdJ 
ll'f~ 'l.•:rin 111111111, l>c'T b11rt \Dlitnfirb ift, 
1i1 ltalll>!~t l\.11! unll f11'I llt•rl frlWt ftin AftR\t~ 
'!lr11111~11 lttYii·rt11 ....... '111.J l:tifnrf)mtr 1111 
1'tm ~itl !ll:~to Tr. <i-.1fµiui, ~i•1•tbtfrT fi(tlrt, 
~itrn. :! ~1111111ffi •. {'C'i11t111.um, 'fr. "'ri•&m111rn 
!III~ ~lrrr1tbtr!1 ,1r1101111t. 

t• ~ l:•mmm innntr lltt:'ittrr i·1d1r11. ;'<di 1t1ill nnr ba" 
htrl•1•1!)1•hrn„111M llitictt11lflt fhll' fdllii11t, bir litt ~lftlll~ 
•111111.1l:i.i1.1i1 ri.n.1t•111l'ld1t IMb1•11, :i,,iJ torr „~11,1riff" ltt 
i1hl11.11111bmi 111trlltn rn11f;1r. l\•tif ii1• !lit. fl\nbrbrit fiitdl· 
h1.-11. n't':I i11· l\'r( m.rnm m1lwrrr in iriil1rrtn 1tr11;rflw 
.111; .lll'u 1·11111 !1t1id11111rn. fr\11 •b11mi1ttJ1inm ltinflt•ii 
rq1r.- 11,•11•iiir11 \'til1111rnn .ini ~„ ~niti; 1itrrt11t1rl f)al>fn, .„,„.„ ~·111fltriiN. !'l~r hmu 111dl1 111rbr ;itbl, l\ltil lt1ir 
h1·1111· :-..1 im~ n11':t '.'1·n '.'r11111.11111 11l>tri11. 

;'f!ln l:lM i11 11:d11 llM tin;i1ir _1ln•11•MI; id1 Mn 
:111 ·!i,;;11 .,„11 111 !•i·' I:! ·i:t1•1t•r1,lli•1i, 1111lt itf1 Mc 1rn" 
1·:111·~•'.' Mt'i1·i l:1,11.•l1•llt 1•itti1lt'<' l>,11·: 

:•Mt:th'I' n•ir ll.1 ;n111id1it, llltN .\'l'n 1 •r .• \111tl ;\ti\1 
~· ·t·.-1>ini, t>.•r tl111ittimllt llic!N .\lfol••·. ;11 11r1•tllf1,ll 11r 
•lff'l'll ~111: 

,\1h bin idt 1 ;\,,birn 1l1,rii\1t11brr \'lc.; 
l' lH!'" i:\l'•~ ~~~·ih'tt•~, :ll(ll1l!\('ltfft\l~f ;,, t~1.\\' 
i1-111l\ l><'ilrbt ,111.; t•kr 'l~rrfr11rn: 

1 . .-: ... ·n ;'\uili;rnt l •r. :11ttl'Tl•11t11. ·• ""'n ~ltmmfiitn '.lJl,utin 211111111b1·11ll. 
::. ·'"'n ..Ziiw11111ll ~n~iitft, 
1. '.'fn ti.1.nfit'r f'Clu.; l\1,lmbrim ...... . 

l1111t·r •11tl'it·rcu :llii.11111·11 11nitrbr it:11 llidrttif1c11, 
in i'\·nrn rl>. \lt'h•idt ll•irll ........ . 

:l'iih1fi1•torr. llir l:turcb 11•ittit11t1itf!t111· .\iriir 
111 '.li1•1 !)rn111·11 ·iiltil. n1Crlll-11 ii•n,,.i1 n•ic Jtlt•11I it11 
1111trriti1ttt, 11•1(1Ci i1h .111!lol>n11fli1h l>t'll•tt1', lo<1k r,. 
iid1 111• %•1 h1mlll·lt. 1'll'lcb1· nidu ll11nh rl>. Zi1ifl 
\lt'Tlt:ik• brrl>1'f!ll'TllfCll ijt. 

·1t1n !1111th !l'irl 11llt'·:· t•nlint. lln 'il rl•r11 11lt~ bi1'1n 
nlt111d111'11 111..;r11frh11it 1•l111r Zrrh' unll Nm•iflrn mit 
rinr111 ~niltritt bi1t1lll-'!ll"ll'•'l'ktt n•1•rllt'n. 

;\-111· ,,111• r1•1'tt:t!l'llt·11 "!:rrih•i;r '!'11'!1rtt ,1r 
irt•lid1r ~\1•i1i11111n11111rn tnl!ll' icb n.,111 1111~rn lti1• 
.111cininc ~lrm11nt11•rtnn11. ,,di !l•'br ;u, l'o.1k ~III 
lilnt• ticortl· mil ~1111r1tr 1111b ~l,m1mll !11'iJ.>irlt 
lt•irtl . . . . . . l!'~ ltiiit ;11. ll11i1 irit 1·111i.1 ;tct.n11n 
~. ,\. 1111 jrtirm '.lllift11•11!f1 Nrkflft111,fh ... 1brttllt' it.1ft 
jinllt'tt 11111'.1 ll<'k 1111 llil'irtt ~lll'<'ttlil'n ~l.uc.mll 11c 
h1idt 1111rll ! •H• .\l,Ht1'llfll'll.'t ridllrt i1111 
1111d1 1'>1·r .\'1ihr l>I··' ~ltrnc1•~. 1tnti ;1111u l'<'trii!11 
t>.1" ,\hnh'n,wltl l•ri d111·111 tt1rn"' '11t ;~1 J,',11 
10.1/.ll J,>n• Zl>t<kr 111tll .Z·t111t~1'. l><i ri1tl'llt 
-.•\1rnft1 t•1•1t :11111 .1:.11 :.:'O .l?. lf ~·••' .21•icln ttttb 
211111l>t'. ~'luj;nlorm ll•ir~ l'l"i ::>.:111 ll.'i1trn ~iid1 
:! .1/. II fiir 2tr11rr1t 111tli !rinfr1dl>l·r nl11>lic11. 
l11•i ~III tll'l'i;1·11 Iiim ; • .1.',tt. ·?1•il'l1"itl'r ril 
-''.'rn ,\ull11·' .\'1rhtlltlt'b. 

~'l'lt .\'fHH ftnnrtt 111ir j11: ,"\11li11~ ·'.'iriihll'l'b. !'rr i1'}'· 
jri·11t· 11 ll1•1>f in lll'1t 1111d1f11•11 '.llit•111111·11 1tli1hrr11 ~ 

.<'..;irrn t1•ir tllftlt'l' l\i-11 .~11ffitrrr l>iC'k•• .Cft1of>•. i'\l'r 
i11h :11 :lltt1\l'hl'lllt bot l111l1t·n f111111r11, l'orn•n !li,11t1ftl 1111 
bitr llfthr .!'rr f•1111 · 

2'1'it ;\fhnt11T ll1rir+ ,,11brr4 11•11rlll' jebttt 
'!lliirl1t'<•lb r111 111tf.•llfollo1j1"'1t'1'11tl 111i1 •11t11M otkttt · 
l'otltl 'l\1lfClll•llfJ>it( \ll'f111tft11ll\'I ... 'itt b1111ftt 

...... Ji. J:t.~ill~ i 11.t"l'l ~·111~h"!I 1 '.!\t.,~111. 1. l!l. l!t:I:.:' 
„. • ..... „ ., • (. . .~. 

„ .. 

- ,. „„_ • , .. '~'"'"'·'·~-).,..._ .... r.:...,._,„ ... o11z111i·lllii„••M-••••111••all'll11••••••••:•111t••··.·.„ ... 

• ,. 
·~-.... ~-~!,~~~-" „. ·~~~.·~.'!. '!'."•'!„!.'! '!'~:.• 
1111 ~''*" „... Wrtpr1t. ftltt\. ,„IRI. - !o\ 

l. ti. ~.;1 

.„. 
ft"'rtnhnt unb bn "trttlt•ldi· ~utfdltn thtlttu bltfrt 
1•rr11l1ijd1r 'llo•IF 11lh11•1lllil11 1t11i ~t .t\\.lllt' btr ß'lmft 
ltrt1111r11 ~l·tr 11n" 1tirln11 <"rn•llW. 1111t1 rr~bnifdltll 
;tlt•ctfttt i"ll ;lt or~ruh l'lrt lll11•kr ,111\llmtbif11K' €-cbtm 
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,~:~~ ... 

·, ?::-;.·:~r:::m11111n•1•1•••••••••s•n1r•2 t.iZ!.i1!CU::·C' ;.-,. 

• 
MI !v•t!fT h•M:a 1& IS. ft"'! .w a ,ltl• !- ... 
l.•olitii~t ••f.1i!lt ~~ ~!rf.•.!"!1.1~~.~~I 
l 1•1 ;trri•ltr, 'Jl„il, dlt\t. zo._ !' ~'I. 1t.1I 

.1r,n:n1,1d~11u:.1bllh'1t •tll t>rn :t.lli1t11"""" l'iitikat 
~mrnf · \111·1icf;11fnbttn k111. ~•k 411 l\cc'k11 
1\!•r11~11 1tqrh1'.sflil1 '-"omm11 ,1rfpwlt 11'11rb<' 

(i <.ll l" lll!l ,~ o•ll•ll< ll'llrbf l~it hl!1 
I:\h !1'''l'1'4 lt 

,\!I ~!·· 11;1.: •1t'll'<'r~tllltli;t1i. o>tcr til t.i; 11utll llfll'trl": 
lthli\1~1 ·~ 

:111 .11.n1t1i.1•ll• 1tr.1r~ll '''' (111.-111 ! 11,1t ,·;u,1 
1 ~ .C •u . 1,• lt. ~· i tl\lt' 1h•1tUnC"!l 

.•u:,·w ~11! M,1rt.:n,v1t'. 
;:•1:„1. ·t::,·if: !·•• i•t a1 '!lorr '!:l'lhl\·11·tfil itl' 
·''.1111::•nahh<11 :: ji:;·n~l1•1t1„ lildl i"''" oilhi' 

1'1,1r11"'fu '. 1 

, ltrr-:. iuutdifq·t irtu. n~~ b''il!<' . '"' ht"t uutrt 
(lidou Zuitrn• ,,,·ii1Ji;~11: 1111" in:-: „ iif, 1 t. w • · ~irl' ni 
• :~ ;~~i:, l'h· t~·hi1~:»:,·;!. ·'>:rtn· ~<: ~: ~:" „,; : !tl' :i: ·. 
·ltf~11:: .~ ::~ 't ·!•. \l' i1t~> t!'li! tf\) „.J!''''Pr', ·tt•f1r11·!!1-'.1 
1•·:1f.·l 11it.·' ~:1';' ""''\., ,'t!!l'il;•il~'i'. p11?ti :,., '\t1fll 11'1· 
~1·•1:r ;i•t:.:i U''t ·:• >:11 ,·,:, i?;:t\?1 ?':,t.t 1i• ·•rt.· n,,. 
i'. „. '1•~i\1!!:'tmd ,,1: .„~·~·11 ? !1:11t:":: ·!~·1:: ttttf, ~·· 1 · 

. • .. 1,·;! :•);,·::•,·ir.'°. \ll 1 · ,\ '!IH.'I? ::.:t1?!1lt.1:·'· tl\'lUt!·": 

: ,i,'-,'tlt•.':' d.!"} .~~ 1~ ~ ~ 1 .'\('t :~l'(!':h.H1'.„!t ·t,• l\t! .. t: .' „. ·ittr 
··:·:" ::1:·i.a·1 ,;1:1 tl! ·t~1;·:j;t~·. !'11: i1.•' 11:• ,\:,·' 

~:,•11·~•.•ifrp l'!i· !~l:t.h'fi!~l"tlt l\·b1~!!}r.h!1• lt'!t.~1 • 1 

1t1H1'llh' ;teut.-· \•,1rt. h111r~ 1 

~:'·'~H :1·'.' 1.·~,·t:· J"i" n'nthii:\,11''11, 1\·~·-:\ :'.1'tl:":1h1·1: n1'':! 

'."n!:'I', ~·.l·:· ia 1'1·r '.!:~·r~a,,·iHun~t r ;'\' :•(!t1Hih111t!\ h~· 
"•:1,1;:1 11111' ilolll:i \'intn ·.t.tirntrill ·:dl'litfl 11.11. l'o.1j.-1 
'H't'l t•••I!"· ,\11hr1• im :'.ud!!lhtH•' 1,.nf;l'it nt11~h. ''bt:, 
~ ·i; :h:H i1•:1•,i::t1 tli.- l•'hrrnH1htt wicll.·1,1r,11·ii1•n h11t1;'. 
·~. :1 !1•,·1~,·:~ l\1lf1rr !1•t.1ru. i)ll~ i\il· ·'·''·ru•n. ~,·u·n :t(t'itHt'!! 

:••u l1!tr rn !'\'lt ~'•'tn1 lu!ltn„ in b1'!\1 ;~m11?!].ltt·), uui.' 
',:•1 ;r 11' i.\:,. '"H\'th.'H ;~d1,·u bin,·i11f1•!Pntrn, uub b.1i~ 
;b;,r1~ '''''' ·hrcr 21r.1ir !ei11 ~ .1,1 ,wid1t•llft tl'l'tlll'lt 11•i1ll 

i t'd,h.1!1l·r ;!'\'ii,111 n·dn~,, 

1' i; 1J1tfiL l\,1 b.-r -'.'11 r lf11lt\ 11111.-r !11·111 Zdllllll" ):~ 
· ··u•• .':'rilfi't,11!U, ·'!"t'1•hl ,·r ;11 :, ,\11~nc·11 C'ld11n!111'\' 
•'?\ ;. ,\,1hr~n l'·bn,n·h:i: \'t'tllrtdlt n-.;.,rl'l'lt ih. itT: 
;,i.,,,,. •,·eh·:, ,t1ln·· tt'H"!·'f Hll~ n?cht t•in t'i1t;1~ll'-$ ~'.ll1!: 

.t;l•h l'llt rifl•" ~'.1tlt1l'1' ;nm 2 tr.1i1111tri1t l>tl••ttintrtt b•ll, 
.:d•h1ft,· :Jt·d,· r,·iht·::: .\~.·tr. h:;r:~1 

~·. :~:::r:· j1nl' t't'tf•1•i: 

:'Ihn u•ir h·1'.•t•tt i-11th 1n('l11· :•): 1tl'd·1l 1 ! urtfl b1r 
-.1u,_j,111c11 ri111·r :lldl!» 1111l'tn·.-r ~lnfldtdlh'n iit dn 
,,, :r"il<i hrn•tt'" l'. ll •1; 111 lli1•ict11 \111rnd111:tn .lfhtl1 bol~ 

. !"· rl'-'•i 1 !1~!r11 '';huf~·;Pl"I in frfMmh'it'!h'r ~~ldfr !t(' "*· -rr n',"~\'. ~·,·1rir!1ru itf1f 1't·n f\)t·J~n 1t, ~il' fich i°'tl•h° 
: ,,;1.11 1' ""tl.t"ft'I! l:lt .Q11j11•11 ~l'-.l iii\1lifr1'~•'tt '.!t1,lf;.~ 

. : •L1•!'.'1' h 1tor11. :'Ihn '"''' ll!fClt'lhP'I hH'I ltl j11·1u11lln\• 
: , ,:>• .1' 11 ·1„11 ll-'~ '.1h11knt- 111111 :lir1ht 11111'1 ~ 1ir.11111•n 

; „ .. ii••·"•l'"l·til lt•·:· ·~'lll! mit brnt !l"l•'l:h•ft 11tidt11l•l1·n 
r •. ,.,, •;t, p ·l'nuh:at~, 

1 ·.'•'llCl !c11 H•hl•1 

~h i '" ",, ,.„lt !IN "rt 1t1 llr1 jcll:n m,, t\k•fu1111n: „ 
· . .-u.':• 1'·1 1t·1th·1t 1'•••11•1 1tot't• 111tf t11ft'nt 1111brrt1t "1t1•r 

· ,.„. ;· 1: ••ti„1„.-;1, lu„ .\l'tt·11l11• i1t1lt bh'lr"' ~,,•n1•. ~·' 

"' . 

l'i1ft i,iff •U• ~IC lk'Y tlrt ~ ~1111114 1lllfjrjtlt, 8htt II id1t 
l'l'rhinl\fr!. :s-·:; !'n!-.'1f11br!. !111~ llir l·'!I. l'tlltr bn• 
.irntt•rllr: ""','" ~r iut1 ll·1l•d in lta\I l\\\-111111111 b,., 

:. ~llmt nN ~!lrt""1tlllff !ttti:l<t unb it\lt eil~ '.!(n 

:•r11h•·r tt!tl.u1•1 n'fr!t<'n tl'1rll. !irin ~ul,um toor be1:.1 
1>,1, b.lfm \>I ""'""· 'tlt1~ 11111 i'i1•irn1 rt1hl\•11'ibri\\t11 
'!rn:„·11 ~dif!11! ,„·111.1111t n11:illr. '!tt1,• ti.it er ll•lf \\"hlll' 
l"r 11;11 lli< htdl!ld: ,1;1~1·ri•1Dcntlidt ftinr ~'11111rltn1111!l ~" 
:r~firu, bG{I 1Wn11 'ln;ri1wu ftt!lrn illil!llitllfr t•r 
il1n11111n Jtlutof ·1111~ 1ir11tn :1d11111m1r ~1111•.; t111!1in;"'ll, 
111: h'1 !ti nrn II 1111hrni:tc'11 ru::r l'rr ~t\rrntnh·n, 1'11• 
11.1-"'I t>tl.1(11 INtnn, brn !111l'!'it•ttt<' .111i;nfhtr1·11. 111 
~•t''t .Qh1l•;. ltim•11•;1r1ir11 bnrltt, 

-b"rt. b1it!'. l>ti brr %11 ?11;.!.~.·i:.1 

l\ '" 111tlt'r !rmrn l11111111l!bm ..:11r .\'-1t1\\ii•1bun,, ••i'ln 
"!' 11ut•i11m1111n ,1b<'r tim· 111.„·n 1ld1:11i.1-i'idn Jllnt•+ !Mil 
"t:l:tf:• llnrirr. · 

:b1•11. hi•u' l•.-i l'1·r :ti.it. Z•'i -r. ~- 1:., 
•1•111-.·1 :t b.1~. i1•:1,1!tl :1•ldlf :'tn;<1qi·11 d1111i11,11·11. 1h111 
•r•fM: i•lt11t·1J11;•:1 }U t!ltltl!l'll fri. .Zt• ;1dtl>11l1llth'11UdJ in 
1'••'11'111 ;T11U. Jl'ltn rr b11ttr ath'bn11flid),1lll111'••rtlt1<'t, bni; 
.l!i?1''·" in lln 111•11 i:lrr .-:-r11M 2tra~r 1'!lrr '!.ti1111r,r111lrn~c 
;11 l11·111rni'11'tt 11l'l>••tl(11, i11 bit füt1 fd11 !qmm11 lti~·i11 
111,11ir:1 t:iiirh'. '.litm lrnttr n abrr b11.; U11,1lild k4'<'t 
t:nt•mb1·r llhl<l!t d1111111I l'ium i'1·l!lcr 

„.1n>i\r -':•d1nfdt nnb ;~nftimn1111111 lid bn 
:11.11. Zu;. !'. ~t. 'll.1 , 

ul ': i1th n1111 in llid,·111 ;;.1111 b,11,rni ll;·rtid;. bui; tli..
:•Jntfi!l{', i':r ~.1„ • .Zi:11u:m ~.·i· .~„~·rnr ~H-·!1i.-nu1:1-.'111n~ 
?<11111; tnt;1. 111•11 bidnn lwrdt-.- nddrn 11nb iri111·11 
,\11it111!tfL•11rn rn1i~•n·lfl1·nb )l,uoui bnnl)\irk1.-n ;,1, ••I• 
ia• n•;'ih•r l•1·rh•l;1t tl'1'rbm flillllh' -''.'\ rr .Ztll••I; h111t·: 
ttilJ b.u11oti 111•rlL1iil'll: :t.lfrin ht•'.tl'I' tt1•11,,•fr1:1kr n•nll 
i1d1 bi•· Ndd1idllc 1.1 idl•1t 011i:br11 , bo b11t n triu 
2 i,11111111 bt1;11 !1•'\1.'l•rn. n:tlt it1 fom bic z,1,11; i11 il:u 
''kid11tih;011t1!1. 11111'.1 ,. „ fon1 ;11 bm ~:1•rnrhm1111,1n•. 1•,111 
bntt•n id! ,\h11t·11 dni111· t•1•r1,,·tdrn h-.11>.'. ~II·; •"" ;11 
bidm ~t,•rm·hmn1111••1t nd1•mm1•n flllH u:•'i ~h- .z.1t1i.: 
1'111111 im 1„·t>1111n11•·ntiif;i;1m ''kfmiiih'!11lll!1 111kl:t1•rn111 
llnu -''.>l'Trn tl.ld~ t>ornr!t·,it 111,u, ltn ld!no11 ;tt· n friw 
1-•ilidJ1!11•n1<1il bllltltdttb1·11 ~r;••rm•ntm 1\ll, tt•ir iio• tl•lill 
lirntt11. 1111 rin;dnr llrr ~tcrm•nnnmrn llk ;l·rn:w i!I 
ttdlrn, 1•b brr -~'1'tr "lll1fi1fit1i;1•i.1riiii!lrnt 1111·h lt t 11,• 
11•dnt id, 11nb 111.; bmm fitt1'r birirr !r;rrn:nt•:n 
tt•ir n•rrltrn n11d}lwr bidmi11m 111·n11,·n. l't,•rnt tln· 
1u·hm11110 11'.ll' i>l'llt lh11rri11t111111~;·1lll·:-irini; rrfol,Fn 
11•i..- tml:t bir b;N oU:·~ l'illlith !1dtiili;r11 11-. r!l"n 
!111it; l•l'id11•il'trn rrllinh': „,'\lb b11!11• 11id11 tl1111.11h 111· 
irn!1t. r~ ll•nrttr mir 1•,111 il'lhjt ,,1·i1101: ~'·:. "1:111 j,1 nirlU.-· 
~··1iih·H'n, tlrnn .\,1·n- Cl\qdin,;li 1111tt .\'•'H ~~\ot lh1l•rn 
j11 !ld•lRI, c„. !1ridJidll !llll' 11id1t,;", b11 b111IJ1;' tlt•lt\ 
)l\ll'i1·11 !lit'i,•r t•rn111tt•11 mit bn t:1•ri1•1;1111;1. n111,111 1·;. 
11llt'r nid)t bl1 tthm 11•11~11·. 11•11'> tti1• 11•11i;tm . l'1t· 
t:niruun!1 m1 ;.;uiiibrm. %1111\lrn1 11a11 -~·n• '!~!di; !i•' 
fii11bn1 b1111r. lt•li\ icllt lt•h' .\'•lll·' l11111111h'. b11~ ilh 
hiidiil.- l'kfoltr \•L1rh1111bm ll'•H, 11t1t1111 rr bw ~;;n 
m·ntt·n ltir 111trn 11•r11 1111tt tu·il lti1· 1ll1m. 11'11·; tuh 11.'lit 
ft•·11•1· 11tuf1u•,·iit'll h111t. ltr•i ~t.11t1111111· !•11111 in idnrn1 
21b11 l•i111!J lic;ll'll. 

1biir1, b11\I~ l•1·i bn :11111. b•; ~ :'t. "tl • 
nm iu· nmfJ ~•M•ml l11dn llr.·1 •l.l!1111111t· 1·!•rnit• ll'h' d11r 
:'111;ri;1r !lf!lt"ll ltrn ,\tlnh in llfr 1•1•11 !ll•r ·''tl>l'~ Zn••kt. 
ltrflrn '.l.tfü11litll ti1·r •! h11ll"11111\l\1lt ~itn.;1111111b tt•.n 1111~ 
!lcrrrtJllrt ltirt,·111 l h111t 1111'-'111 I '!.11„n11111ll ;n :1 ·l•m 
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1111. flnU1trr N• e„rtt. 1fhn. ('Rat.·~.,,._ 
1. w. · t.>I 

lfr •'"fl'" lt4bit*1 &iffrt :.eftf,ltl.._id tlrtflnkfll, 
jo 1i. •*' elf e.ttflf111t*"1bli111frit rqitlf; llmn 1~ 
~r! "!'fllt..f!tlt ·~~. ~· 1~":1'.1!~rm>.!.1Qt_nil bif„~lcr!! 

''t! 
l•tlm 01a•ln1 litt ~ HI. 1'tr .tinflltr flcll it1 nfttt 
V111ir 11nb 11ntrr 11n111 ltn1ltiinlltn nnt bct !odlr i.ilftn. 
"'" !Irr Mt1Krt. um !lt• 1' itnftt-' 011 !Irr .ltn11fl 11nll 11m 
l11111i1t1t11 'fMfr 11•illt11 Irin,• 'tlflitbt 111 hm 1tm111l k1, e 
IOit ltlit lld \Ion it'brn1 1mbm11 ':Dlenldlt"n in ~ntf•· 
lllnlt, lltr in ir!lf'nb.-itWt ~tm ll1111ffrnbr Wtflrit lttfttt. 
l1r1'i411fll"t1. 91R111 u11fnrr l111foft1111R b•\I t"'mrit11111• 
•• ••• ••' • ••• ·•· - •• ••• L • -„ \.,_ • a. tl. ~ 
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~lf;. II, 111\·• tlll) ll••tl) 

·01;· f•lllH 111 i< im·lll 
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111nlr l'firnh• 11>i1· 1·111t• 
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ll•r. ilrti•ltr, 'l!bjl. t:ll.it. 21•1. !'. ~1.1~.•I 
Unb lltH tit 111111 111.fr!lrr fltt'<l'll i•ltrtluurbi;'lr,,: b.-r 
i h"llMllll••llt tt:,1~1111111!1 llt<'ll 1\llt ttldtt lllC ! \'~\llt'lll 
it•r t'tk ttr11rl•ritt11111 Otdn l>)l11cf{·ipicl111hm·; rr b•11tr 
11l•n t'tt·m ~t1•liwiprniiili11111 111i111th·tlt, r1 1r1 lltr ! r 
;1•111t·111. n folfr bi·· .Zll~ l>t·tunnntn. In bt"1111 iir, 
tmb 11rt11 i111;•· hlt11n t.1111 ~fr 'fli1111·:l1111;1 b1·"· .~'fntt 
l'k11t•rn1ihltlh•,t111l„llt'll, lluil t't,H !l•ll llldH itilllllh', btll\ 
•·r !)llr 11id11 !In !'r;tn1t111 fr1. ;111 ;1t•1id1m tll•.:r ha11t· 
t'ti,•i1·r \'>nr ·!,:1h'tllt1ttll 1T1•~1 l11dc" !11'lWil'r<flllt 11 :lll1lh' 
li1lh:., 1•i)lh' l'i111• •'lllii111· ll••lh •• l111 1ni11t11111111 •111'11 m•r 
•lllit1i111111•'1t, ll,M ttnj11f1Trtt 111<m1wl. ~l\rn•1·ifr· 1111<11· 
i•dlt. 

. ~·,·t•!J.1it: :1t11fr r•ti t1.·r ~•i,11. ZL•; ·r :, ·11 ''''"· 

hlirt'.' 
! lh\ fr1 ;llL' bt'llh' !1''11!h,'. :•t'1\" t·~~ • !.t•t\ H 1\1!\ 

,\l;lh'I!: lllh• lti\ \' .i i.\!1" ~llltlllptdt f,·IJ1i:ll 'llh' IUl.'11' V 

J 1•i1.; t•••tt brnt '!IJl1ll~ti11l, b1H lllll 111 .\'lilli'lca ht1L•„11 
~ t'\' l.i hifll!P :0h1.;;id111~ n>irb •llfr ;•:• .1: ..... 11·11 ;11 1>t·1 
1•.·Lnnrn IJ,li>m. t>:r M111i1 ,1111111.b , ' 11111 li.\l1n1: ll1t' 

.• ·.,n·n·n :Ht.•)ü,·rnn~1·:.bitdh'r 1 i'tlllhll~ ~Jft' i ~t\,1t, idh't \. 
'.!'.·;ir1~;,.fn·:1H t1r,1d1t•1•!1d. :•1ii11t\lll lnl!p::. r, 
.'t1:?1t!i1t.1! tlfhh<nt ".!ttd1t.•1 :1h1ttn. .\(11ut .• \t1··11tr1i!-:1 
!"\r„·it:n·. .\him. ~ltfüih'tt! !td'itt:"· ,\h!m. !li~Pt(r: 
Zrl11·~·n~. ~·r rnirll iir 11llr ;n llt'n•,·!rn?m lnl>ri!, ~.·11,·11 
t•1·:·b1•r in ~:drnt ':!~trfahrrn nirni.11„, H1> i„111r 
n:\'111.11\•! t>ir 1lth'i,1i,1'l't11rbmi11111:,11•1 h'rlt 11•11r!lrn 1it 

:"l>rr ,.,, L>rnnmr ;11 ir.nf. 1111b ui.111 ();1t l>.11111 \Ult'ft 
:-·on :lkrt11,· ;a l'inrm Zd1l'i11iir111· u1·rh<•lirn: nl,; in d11,·111 
;<.lllr l:>tt' 1\,•fobr, Mi; N btr<lll~·fom. ;11 11n•il n•nrllt 1111~ 
:>ir \f111p\irn1111 11111cr l>m l'c;<"rm·111t·11 uid11 mrbr ;11 
b11l!,•11 ll"1r, bot nrnn bic n1m;r Z11rl1r in l'tfr ttl~ii1• ,11• 
11ri>rrb1, in btr 111tlll j,, (nt••l\' chm <ll•brtbt: l:111rd1 rin.·11 
~l•tbl111111,,l•rid1I u1•11 1;;0 .tt. ff, l:ln l>1•1t jrl:>rm bq.tblt 
11>mll•'. '!tt.1~ n11td11 bidcn ~iibrrrn i11 birf1•r ibrrr 
j,•;Llktt n•ir1jd111itlid1r11 i1dli11t!l mit l>icjcn lll'l'H'lltlrn 
l'kl:>crn 1•i11 tl1·tr:lll l'''n 1 ;,o , 1,'. II an~! (l'<; iil tin ~\ttttl, 
11111 l>m fü· lmbm!. llttt't luirbfr einnrnl b•lt ·,,11't>11, !)tftiittt 
• 111i btt' -''.'tlk bcr :2r111itm in btr Z11111t(l\'lfnl>t1lt11n11. brm 
11rn1frhrn :lkrlll nul:> btm ~.utfcbcn ~1111f ein '2d111i~•~'<i1cn 
11dd1l·l11tl1! 
· i., ir.1,1,• id1: f.11111 llhltt r,; 1111,, t•crtlf11frn,äji n•ir 
rrfhim1: ;11 rtncr 11l•li;d, llir i•• f1tfnlirt IJ!rlll;-lJttlll'n 
n•ir. fl•llli 111t.ll•biinni1, Mt•1•11, 1>1> llil'f• 111•li,l'i p1>1itiid1 
fom11•1 iil. 1•b ii1• ttrrd1rri11 br~ :l!tdth' iit, 1>l>' ilt bfinb 
ii1, 11-.:1w bt-r n>lr :!fü•h · nwrbrt, nnb bir adtbrr 

""'''"""' ""' "''"'''''""'"'"j ""'""'tt "''"' in lli1· Ndi1111111iih· rinlitjat, ;u tinr 1•li;1•i, bi1· crftiir!, 
l\.1~ iir nid>t In bl'T \.'111w id. orom n•U11 :.l.llt•rb •111 
;11fo11111m1, n•i1t,rrnb t'tt•r '!\fü1llr f11·b (it 11id1t ß1'11tn 
ihn 1111if1•111111rn lt>ill "11111 111an t~ \lrrbruk11, bnk 
wir ;11 ri11rr h•hhrn 'tlt>li;ti, lt•tnn 1uir 1i11ß1•rllt•ttt mit 
~ct1ncfrn f··itftdlrn millf,·11, b11f1 ji1· 11•·mriuftrn 11r1t•in11 
it1ct11i.w11 11rn•rtl•lid).-n '.!lnl•Hcbrn h11l:>i11t t111t> ifr idJii\11. 
11111 ilntM1i.·11 ·h•1hm'~ :!Irin! lfo1r folrbr 1,l1>li;1•i iit 
fdttt 'llolt;ri~ ~pi\wn bn 1~1fli,;ri. bir io IJtU~fln. abtT 
llo1111 bit ;'\ut11brit 1)11hr11, fiel) dn iiltJt·rbtiteorfiLIJI l>1>r 
;111t111itht11 untl bl'll mtbnw ~i,•i.„.- 1111,,rfVid!r 11\cfubl 
i()nr ~ idl~rl)tit !lt1b1m1! 1111r1i111h1)1•11, b11k fir rtfhim1, 1111 
i'>ir ~lrllt brf fl11tlllid1rn ~1lbirf.!11tlll11tit1, lltß l~11nm1i 
f11i1}:>1'l'lt, fonntt a11d1 bit• .\7,1t11btP1'ilfct1r frl'ltn, fii1111t11 

n•ir bit btnt!d!r ~'\'11j1r11b 111tb ibrn1 •Zdlnl), brn icbu• btt 
?11. unll brtt ectin' bn rri111•11 j11n11m Wlmfcbl'n bN 
t"mn1t1•11 t·rutfdllcmll nidJt on\lttlro11tn. 'Jlrin! tl\ir 

ll.ft3. •lltfl. 'f\Mlk. \'cutlfao .f. ~'· 1. 111. l!t:I:!. 

1111 

• 
\ltrldltßfn, ~ nnt bit tAö;llidlfrit A~n IDiwb, •nWt 
l'f~tl>licfi \lllf bit \'L'li;d unll i()m1 ed)uf \U ll)Artfn, 
\tt itbn leliltt 1111b ~otbtft\nlbf in !ltfcbh•fftnm ~t· 
mationtn sum ~ll\I kt \.'rbtnt unfrnt ,lul\tllb bt1tdJ 
bit e lt11fltn \II llUlrid>itrtll unb 0111\ulrtltll. Sir müffrn 
llit lt11alf "'1un~~jlir Atlt>innm, ftti ;11 n•tttlt11 0011 
11,·r -:1:0111m1lii!lftit, nns rin;in nnb •lllrin auj btn e.dJut 
rinn t•oli;ti ;u \lttloftrn, 1'it 1.>on tlrrbttdJtrn jlrltittt 
1uirl.I. ~tritt, tttir miiffrn be\binfommrn, uttftr~r Jllftfnb 
t>it lt1111lr '!Dlli\'llid!ffit ;u 111•bt11, ficb itlbft ;u fdJii;tn. 
! •l'll qt .11111) l'inn brr l\ltiinb1• jnr bititn unitrtn 1lntT•lll. 

1 Zturmiid!fr tlrifoll ~i tltr ~•l.it. ~11;. !'. ~.1.tJ 

'4JrifU1rut Mtrrl: ~"~ ti,tort l>•1t bfr ~"n !lfl 
i'k'.'Clltlflt .ft\l~~'lfr . 

Slll•Pff, :'Ibo. lllUlllllU: ~\11ttii<bjl 1t1dj1• id) bit 
i • ••llt·n ~1t-11hi111pi.11111r11 llct n'lll•I atiL•ni1rm 1h11tilfr, 
l•l~ljl 

1:l111j,· bti bcr ~lt.11. Z11\. !'. '!1l. tl.: 
•!l,•rbrrrtirtjti)t1j1!1 

ll:mh tl•·n .\'.'trrtt '!:1•rrtt111n n1it ,,fü•r lt11tjcbi11>cn-cit 
:ari1d. 

c~~ij.111 bti btn .\t\•111111.1 
•' ~· 111.11,1f1n 1iirrt 11t·11 ':!tn1rctn rinn j1•11r11t11111tm 
:~ 1 lw ! ll' fl\Hlr i. 

dlnrnh1· l>ri brr %11. .?<•\. !'. ~. tl.1 
::.,,~ 1•r ~r111ithr ~~1l•ri1n, {rm•rrb~l1>jt, bie l'\Cl'\ett bit 
.ti • 1~•<'n1 1~111111 1Nl'•'liul l:ifr tt.wrn :lle11iu111111 b\'1111111 
::1H.'H'll, 

1 lrhlhlill' :lltth• h1•i bcr ~'""· Z1•\. :t. '!1l. it.: 
':.lli1t11 :! llbr! 1 

:>1( ii1h !'"!l''" tim lhttrrit11\111111,_.rn11l> n•r'brrn, bir jidJ 
;:ir '!~:,·hr it·t1rn 1'1'1tr11 · 

1~'111~1m1·111llt !lt''ilt llnrnbt · · t\ll:icfr ~t 
-tlri1iibc11tr111 

lt'riifi"rnt tltrrl 4bf11 :Ht'bntT nnfcrbmbrttbl: 
,l•h L>ittr tiit 'l>iit!llitt>fr, ibrt '-1.tlöitr tin;1111tblllft1 . 

ftnflJtr, ~'ll>1l· t'.\1'1>111111.1 tfL•Ttf111Jrm\1·1: - j\fßl'll 
t>:n ! 1'tn>r .1brn ~lt>t\l('Tl'rbmtn1ll\Cfl•lbl1tc11 im 'llitnftl' 
b„,, l>rutidlt'tt ~ill•llli"11.>i1<1l<;, ttlti llnttrmtnfcf)tn, 11lt1 
r,•:n :l.IM> mrt> btrolticbrn btjd)impft l)llt. 

4 2ebr ll•11br! b1•i btn .lh>mm. - · (\lrl'\l'lll'llfl' fiti btr 
~1111. 21•j. !'. 'll. 11.1 

! 11\\ hinnrn lt•!r ,\bnrn i•t11r11: ilir biric '!lrjd1itn~•jnn11 
ll>irtl ,\ b11c11 bir btutid)r 'ftrbtitrrjdlt1ft bir m•tlOl'nbi!'lt 
~'h1t1t>1•rt ;11 er1rilr11 miiirn. 

l\.'rbb.1j11·r ~ltij111l bti bttt ,Q1•111nt. -· ~ac!Jtn bti 
btr ~·1111. ·21•;. l'. ~.·tl.) ')( 

t~ir .~lt•nmmniftcn b1ll'!f11 itct~ jebt p1>li\tifidlf ~r 
id)rii11f111111 tltr ~ltrlan11111t111n{I unb Tcmonftrationl· 
frtiftit l•rr.im1•f1, ll>ril 1uir. ti. b. tt>ril bk rl'l>ol11ti1•11iitt 
~'lrbtittrfcbo1ft nnlrt bt'r '!'rm1•11ftr11tit•nf· unb ~t 
f•llllntl1111!'"'>rfd)rö11t111111 l>itbtr flrll Cbitft litt 
4\111111111ifnii~•µtlf<blii11c mlb ~\itlfcbribr fiir bir 111•liifi 
!ll'lllff•'ll iit. ~tir 1).1f\rn ~unl>ertt. !nnfrtlbt \lL>tt 'f'ti• 
f~>irltn, bir \11111 lril fd)1•11 in brn bintu uni litj1t1tllfn 
'flt>I i ;ribt'l>,1llt1\ 111111 l>1•i tlllbtrtn <\flf1lfllbfill'l1 bifl' &\IT 
,Z1•r11dlt Aff>r11d)1 tt•1•rbf11 finb • .\'.'llllbftte unb louftnk 
\•L•tt 'tltih•irltn. bif iti,lrn, ~ik llllt f&>ldlfn pl'tlttl· 
lid!fn 'tlt;dttilnf1tnj1l'n Mt ~rfommlunat• 11.,a 
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Des weiteren wandte er sich gegen die Sondergerichte: 

11 Was aber jetzt mit diesen Sondergerichten geschehen 
ist, das ist etwas ganz anderes, das bedeutet zum 
großen Teil, an die Stelle eines geordneten Gerichts
wesens die Möglichkeit oder Willkür zu setzen. Es ist 
schon richtig, daß insbesondere die prozessualen Ände
rungsbestimmungen, die erlassen worden sind, den An
geklagten jedes Recht nehmen. 

(Sehr richtig! bei der Nat.-Soz. D.A.-P.) 
Das geht denn doch nicht, daß die selbstverständliche 
Grundlage jedes Gerichtsverfahrens, daß die wichtigen, 
notwendigen angebotenen Beweismittel auch erhoben wer
den müssen, in eine Bestimmung umgewandelt wird, wonach 
diese Erhebung der Beweismittel dem freien Ermessen des 
Gerichts, dessen Zusammensetzung noch dazu vielen Zufällig
keiten in personeller Hinsicht unterliegt, überlassen 
bleibt. 

(Sehr richtig! und Zurufe: Willkür! bei 
der Nat.-Soz. D.A.-P.) 

Das ist nicht mehr Sicherung des Rechts, sondern die Er
möglichung des freien Waltens der Willkür, und man kann 
es nicht der Loyalität und der Gewissenhaftigkeit einzel
ner, zufällig bestimmter Berufs- oder Laienrichter über
lassen, ob von der Möglichkeit, an die Stelle des Rechts 
die Willkür zu setzen, Gebrauch gemacht wird oder nicht. 
Das widerspricht dem Grundsatz des Rechts, des Rechts
staates, setzt an die Stelle des Rechtsstaates den Will
kürstaat" (Pr.Ltg., 23.9.1932, S. 1669). 

Um von den wahren Tatsachen abzulenken, versuchte Freisler ständig den 
Anschein zu erwecken, als wären alle Führer der marxisitischen Parteien 

bzw. der ausführenden Organe wie Polizei und Justiz mit der 11 Unterwe l t 11 

verbunden und das ganze System wäre kurrupt. Die "unschuldigen" Nati ona 1-

sozi a listen und das "unterdrückte" Volk wären die Leidtragenden, die 
sich nicht wehren könnten. Noch dazu würden die "Opfer" in die Gefäng

nisse gesperrt, damit die "Verbrecher" weiter ihre "brutale Macht" aus

üben könnten. Eine perversere Verdrehung der l~irklichkeit ist wohl kaum 
vorstellbar! Seltsam ist auch, daß er sich hier gegen die Sondergerichte 

aussprach, obwohl er sich später unter der nationalsozialistischen Herr
schaft sehr dafür einsetzte und in brutaler Weise selbst durchführte, 

was er zu dieser Zeit der Sozialdemokratie unterstellte. 
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2.3.6 Die Stadt1,.erordnetenversammlung vom 27.6.1932 

Wie schon in Abschnitt 2.2. bemerkt, kam es häufig zu persönlichen Aus-
einandersetzungen zwischen Freisler und den sozialdemokratischen Stadtver
ordneten Wittrock und Goethe. In dieser Phase bestirrrnten die Kontroversen 
den Alltag im Stadtparlament so sehr, daß eine sachliche Arbeit kaum noch 
möglich war (vgl. Stadtv. Vers. 26.3.1931, S. 18/19; 29.4.1932; 9.5.1932 
und 17.10.1932). Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, auf alle 
Auseinandersetzungen näher einzugehen, soll als Beispiel die Sitzung vom 
27.6.1932 im Original wiedergegeben werden. 
In dieser Versammlung standen u.a. der Etat und der Fall Lahmeyer auf der 
Tagesordnung. Zum letzten Punkt ist hinzuzufügen, daß die Fraktion der 
SPD eine Anfrage an den Magistrat richtete, die einen Korruptionsvorwurf 
an den damaligen Kasseler Bürgermeister Lahmeyer beinhaltete. - Derselbe 
Architekt, der den städtischen Auftrag zur Errichtung einer Jugendherberge 
bekam, erstellte gleichzeitig für Lahmeyer und sich selbst ein Privathaus. 
Alle drei Bauherren wurden von derselben Firma mit Baumaterial beliefert. 
Dabei sollten der Architekt und der Bürgermeister Materialien auf Kosten 
der Jugendherberge bekommen haben. 

Den Sozialdemokratenwurde daraufhin der Vorwurf gemacht, die Angelegen
heit vor dem Stadtparlament behandeln zu wollen, anstatt Strafanzeige zu 
erstatten. 
In seiner Stellungnahme erklärte Freisler, daß Wittrock nicht das Recht 
hätte, sich als Richter aufzuspielen, da er wegen Meineides ins Zuchthaus 

gehörte! Im laufe der Sitzung wiesen Wittrock und Goethe dann auf Freis
lers kommunistische Vergangenheit sowie jüdische Abstammung hin und hoben 
s e i n e strafrechtlichen Verurteilungen hervor. 

Es folgt eine Kopie der Stadtv. Vers. vom 27.6.1932, S. 41-54. 



. . 

(S.tc.dtv. lli ttrock: Jnwoh1, ~ollr viel ooß!lr hu.bcn Si.o 
dnz:11 t zu tun. ) 

so htU:Lloc 11caan t!ie Dinao W..cht, trotzdc::i :l!!ll verstehen l:r..r-"l, dr..ß 
der ObcrbUrgeme1::stor soit:o oberen Denmten noh;itzt. Gcnc.u no, Ttic 
z10 (zu dc:i Oberb!irgomoi:Jto1·) x:lit a.:Llen ~ttcln ve::-r..indcrt n::lbcn, 
daß e&n die 1„w;sloiohszul:ise f"\!r dio höheren Dcumton :.;t:ceiol1t 1 gen~ 
~~ha. \rl.e man oir:.on Stn.dtvcrordnoten hineusgoocl"'~in:.::~n h~:i.t, i::-~iJ. er . 
~· ürW'lß btlbcm wollto, W(U) rinn den no hooh bcz~tcn .Dc:.-.!:4tcn hcuto 
noch extra Gibt, neu sie don J)rucl~ c.uf dio notloi.dcr.dar: :.7::!~ =cn noch 
vorstUrkt h~bon, hat os dorVoroitzcnd~1 dor Fr~cidcnt der hcu~~c~n 
Sitzt:llß, :fiir nötig GO~don 'tor Bohcnw.ung der ~~;,;cnorc.!nm1;; oin~n 
stodtve:rordnoton hinm...smwc~..?:leißen, der :iC1 !ntcrcnnc clor '~'!m:·kt~ticc::i 
Aufkl.f.truns vorlo.nat hat, w:..s mo.n in dioocr ~iotzoit noch den höheren 
Bea:lten zusasc.hcnzt llc.t. . 

( ~tadtv. 1;·iuli!::chuidt: Ioh nicht.) 
(~tc.dtv. Dr. l!Q.rtau.nn: Dor Horr Utndtv. Bi:ppol i~t 

atd· Gnmd eines Beachlusoe:J der ~t:.ldtv. Vo1·!~. 
hinc:u.ag~Vie~on · r.orden.) · 

W1Z haben os doch niobt bc~clüos&on. . 
(btodtv •. \:aldscl'..cidt: Dus iut Ihr"i> Sccho1 ti.la hi'ttc:i 

de.!tir oti.Cmen nollcn.) 
. (lloit~rkeit.) 
Dr Fro:1olcr: Ilicjenigo pollti!iche Grup.DO ll1 ID.!n:lclcr nu.:~h~t.u2L d!c 

utol;a en c atcn Jchrcn in t'>i."lcm orbitto::ton Y..r„"lnf'o mt ~;t:id.11'/or-
wal. tung Ulld l:'inJlnzm.rtsohaft der stad t Geutur.C.on ht!.t~ i~t d1o· 
lio.t1.onolnoz..1AJ.1ct1.$cho li tud t-v. Pruktion. .\1. · 

· (fitudtv. Goethe: Ylcil die n~ da r.u.ren, '1cnn oo h1c31 ornuta J3o:rntuneon zu pt:J.c.:;~n.) · 
ltein, ttoil man mit !h:ron Jiorrcn eino .Kora:runr-.lpolit:i.k c.nrnicht r.u:.ch~n 
Jcurm. Wir h:t.bon iltota vorAWJßoouct, wohin dio Fir4tmZWizt:;oh::~ft dor 
Stu.Clt XASDGl fllh.rcn \71.rcl. . . 

Cstudtv. Schäfer: Ina dri tto ~:oicb.) 
· .Wir .haben atoto vorau.sgt)~o.gt, daß d:icco FinQ12rairtuch:.:.tt zn!:l l3un1:.:'o "'tit 
~ muß. l.lan hn.t s.zt. dno ~iscbtuoh i1mi~cl1on U!!::> zc:-!:=::hni 'ttcn. 

(Stadtv. Goethe: :at Rocht; da ll:.:.beu i.>ic l;:~inon oru.nd, 
sich d~.rlber cuizu.reeon.) 

iitnn hat uns dnnul& vorsc\1orfcn, daß des, was "l'lir aasten, oine u.nver.
ontwortlicho 5chi:.diß'llnß dor ~i;.~t ~.1snol uoi; '~~ üll.c~ ~~t ec~ch•.)!1~n 
V'on den Spitzen deu i!f'...gistruts. Dio :r.ntwickl.Ullß l1o:t m1c ubcl" l'-JC1r!; 
Soeebcn, m.o die hcutigo Huu.ohul.t~rcdo doa Har:c.n vbc.rbUrl;c1i1oi!;Ji,;c1·:.; 
bo\'1.eson bnt. Heute ailld Wir di.ojcni,ßon, au! die dio tr~ö~~::c <}r~vr.ro 
dor Xassoler Bevölkerung ocb.u.ut. 

(Heiterkeit linko.) 
Ja„ Sie \-7erdcn doch die&e ~u.t~cl10 nicl1t leUEnon l:th~no:1. '1.cml Z.:·i a :..ic 
bci.ocbun, fiO Gciaen öio dumi t die Xleinboi. t ll:tro!J ,6Ci~.rt.it;c:n i:' Eor.l.-
zonto. · 

Ciio:1 terkoi t.) 
(Z~d.schonrui' linku: Die lrn.lfen .amen cJ.J.o wieder -;-::· ::. ) 

Es iut -i.chtin dt' r.i ~~1e nn,P 7:0 ooo t..e~"'~"""'",..,„.-.,,...„n.~""!1 ~·..,.,.,\ ·~n·• .,....; "'" .~,~~ •• 1.:11 "'-•.&;, ..., -..\.tl..I. J • .l.J. • .....,„ ~•"-.i-i~"'.'"-> ...... t:)V„ .;.~..,„,... "''- +.- \-: .__ ...,. .... „_..,, 
46.ooo in die llöhe. E!l cti!J.':lt1 dcß t'iir diojcniccn cir.d, c.nt c!ic .h;:::r::;.> 
die arö.Sere G:ru.pne iU Dcutochlc.nd cch:ait • 
. ~ tl!oitcrl:eit l·inkc und Zmacl1onxt1fo.) · 
•1ir Sind n,..cr ,,.,..rn d•"'"On ·- d"c.,..a""' Au-~nbl~c'~ ~~ u·r·-~„.,.., „,.. c.~~''·" •.. „.; . c.;.u ..&.y ll..Y 1 .... „ .... ..,,w.._.__ ... „ L.;J\.iP• ..a.. .i.., ....,....,.. _.,...,,..;.::..~„1 „......... ... -:.~ ,_ L ...... -~ 

a.un unr.- 0 "'":"0tn ..... h"+ e"r':l.dC von ··~1·t,.. .... Aa"" c..· ..... 1t:: ... „ .... „~,... •• ·=··.--( „.-1- ••... •,·:-. ..., ~.t::. ......... „~„. ... ... -.3~ ...., ... „ ,........,._ t.J,:_.1 „~-- ...... ~- ........ „_„„„..,,.., ....... _„ ""·• 

l't!r h"b,...n d"'ft hr.i., ..... ~ nich""" ,...:tti... r:1,.. i, ... ~4"n"! ··n·c'1 ,..-1 ,...'\......_ t'·"tJ.· ,.,. ....,.91,„r. ,..„ "·......, """ ~ ...,....,u_ 
1 

\.1 1:,;.J L.e ,.,. - •~"-u.._.., „:„""- ~..,. .„.\,;~"" ,•...1 L,j, 1 __ „„i...: 

•·:ihlpxopng:indu ki?',dizchor .Art in S~cna r.l sotzc.::. 
- (llc.i torkci t linlcn.) 

~r,ha.bon nicht nöttg~· die ;.)oz1cldc=:a1:.r~tio r"'° b.:U.1.:::.1·:1~1 
Anr. • . . c:~wi~cho.'"lbCtlCrl:t1.ngcn-. Z;?:.~~h·J'!l!'l:.::o.)' 
~ n10 oo schlccll~P \'i'~1lropaec.ndu ßctl:..lo!it lw.";;. .; ::~:.n c:..:„:; .::i·:·; .:: ::· :.'.·. ~. 
1ct„ di~ >.::_1:n -Pilr d"n.17 o::".·1·01':"'r b~-„1,.:;·4" l·:,1-1·„„r: (;'! •. „„.,.., „ .. ,.i. .~„ •. nJ.-. • u v •t - • ~ ... v _u... ....,.a..„,,..,.""" .!.~ .... -""'\..·"J .„~ ..... -„ ....... „.„ .... „~ „ .„.-

. .u ... n,l::~;;'J"!r~,.. . ...,.. d„,.„ Ub,y,~h'~u,,t n"" ,.,;}·t ~1 .,-h.,.·'· 
'~~-.:.:...~~......... "-'•:;:.=.: ..... }_.........._..::~.....:.._.~·--~~--:.~.~'.· -----·--............... ~ ..... „ ,..__,_,_ 



Zu dctJ. So.chvcr.lo.lt orl:litron wir folc:cndoa. :;:tcht C.1~ ~)o:::ial
det:lokra.tio hat ihn uU!Juot::u.eon. !.W.n knnnto il:m in ~!lcol, cho die 
Anfr~e der Bozit:.l.d~'1ol~ratic kc..m. Zwei tc:m: i~icht die 3ozic.J.de:'loli:::~~ 
tie he.t dan Xc:l?f un3t~ind1ö so:tifr...rt; 

\lillrt! I!ö:rt!) 
denn ea ist nicht an!lti:nd.1.G, hier ~J. er!=llircn ••••••••• 

(Glocko dcz Voroitzcnden.) 
Herr Vors1tzcmdcr, ich ncino nicht die Fraktion, ich !'l'Ji..'"'lo die 
SoZiOJ.demokratioche .~urtci. 

- . . . ; 



(Hört! l!ör.;! Druvo!) 
(Dr~vo-Ru.:fß lir'~.) 

\ 

\fir bedanken un:J du~ir, do.ß sich hier noch wcnice Eonn:tc vor C!.c:::. 
.Endo die S ozialde!'lola-ntio Lll!3 10.chtc.!r ntt!cpic lt. 

(Ztr.i..achcn~ lillkn: 3.tn.tzcnstcin.) 
Zwe1fel1os ist en riciltig 

(Zmnchcnruf l.inlo: Drnvo!), 
dn.J.3 der Uorr :BU.rgo.roc:1otar Jio.lm.c~rc= nich"t .:M.chtic gehr~nc~ol t hn:t. 
Aber ...... ,'" l,..;;nnt"" °''' .... dnM .1:·1-;->:nrlr.-"'l,,., o.· ..... „ nc-...... n11 .... .-:-c„„...,,.,-: -.:-.-.-„•: , "·~-~.1~.-rr.·• i:•""...., l.iV 1,,;,111 u""".., .._.~ - ;..a.Y~ ..,,,,~ •• --•• .,...,..._b --v--' ..,,...,.._,.._ . .s„---·"-'...; "-J'•• ~ 

und „ro;r nind •1!t~•-".,.. "C..,nl"'." ,-,.l,.. t..C~"o~·.-„i,;„""'~n ""C'„it n;"' .,„.,~-: .-.-,. ...... 1 ,,.,..., 1 r·~ 
,.. W W- ~.&.Ä b M>-µI ,._.,.._ ta1 .Li._,_ V ...._.,;;,.u:..s.,;.-...;w'°"" ""J .- Vp"" '-"--.J \....._„„~„,.,.-. •,.a„_.. -~„·--• ... -·•_J 

n!.\J:llich \UD !fü.nnor in cler Donol:ru.tic clu..rch .l'C.:!!l:.:'~~hcn cci.'.c!::~~l t 
QJ:rdcn. 

( Z,.,.:, ~·<·11· ·n„..,u:·•n „_ ~cl'C""b,., ..... ..., ... ,-un .., .... n T'.:' "'i""- r ·~·- ...... i+ ) ......... „ ... ....., "' ·~ „ „. '-:1". ....-tf,J..W' „ .„ .... ;.~·--..;„ ~-'~... • 4.Jr.•.... J ..,_..._,;_._. l.J. 

En ;ist richtig: Bl:' hi!t n•.ch lhrclil Hocll.t nicht rech-:; t:cl:;,:J:·~, .. :.:.::::::;. ::'..::il:·~::c 
VOJ'.1 Ihnen bat nbor uug<.m k0nnon 1 da!J er :ti·L;cnd t".:""iC no:.-.::ol.i~c~~ ~~!'l·.;_·.:;~.:

ba.r so1. 

Alle die 



44 • . , llcine Herren von de~: ~oziu.ldcook:rutic! \"icnn en einen Hicht0r 
:::·::pbt der vJ.s go:letzlichor !ä.cl!tor bcfa.ni;on :Jein so1l.tc, d~:nn :i.;;t 
::: es d!o ~ozialdenokrutio, weil der m10oklnL;ta Vci·b:rcchc1· nicl:t Il.:ichtor 
~ aoin kli.nn. Weite• ist eu:r r.ichtu 11ötii;, vox do:l Volke cr:m:lgt fü1G 
·~ vollkOlllOOn I tJI4 diesen Gcno:J:zan dio r~!udcc horun tc?"Z-.lrci.Llcl1. ·:,·or-~ :iic 

J obor ra.eir.en, :Jio nU..ßtcn dnrs !•!aß von ~chu1d noch och::r: 113.~ufcn, tlr~n 
, .. b1tto los, eilen Gio eich, lC..'lßO h!:.'bcn :..>io duzu. keine ZGit i:..oli:.·. 

\'iqnn lh.re Dcbntto· abor Zr.eck hu.ttc l1c.bon sollen, fü:.nn h::.tt:-n ;;;10 
:tcstutollon :craoscn er:r~cpo, W.:l~ cir.llolli[; fc3t5c~toll t ·::erden cu~: 
IU.or iut i"on.10.l. unricht1~ varf.:.h:ccn wo::..~c.cn. ;·ieim .:iic si.c~1 <l:-;tü t 1;~:.t
schuldigon r1ollen, _ dc.ß ~uch oirJ:l'~ ein lhcr:~l'k c.1n r.. 1C.0~:i·c~::'.;::zs~~o t;z 
oingebrr:..cht lloba so mtill:Jcn !.jio anda.::crsci tu il:.1 r:.!.ll IJ.:.h.:-.c:;:ci- l:ucl1 

_; B:r'J.ninß, Pupen ti·~u:r;. t:..r.C. cllo, die von unn 'bo!~;np~t -r:ol·dcn ni!1C., 
':' rJ!l Vorgloich hc:cmiziehcn; dcr.n -;·:cnn nun nc.ch for::~üo:n V-::::r!..itü.:=.c:r. bai 
· den :Finnnzdozo:n1onten ::;uc1lt, :.;o r:.u.ß man üJ:.dc:·oxr;ci"t:J ..::.uch do::t ?:~:c:l::. 

dor fo?'Illalen OrdnUll6m1ilßißkc1.t ::..-uchen, und di.e fil:.tlcn ~io (lo:.N·.; ::.~„eh"'.;. 
Dort findan Si"'s 11ur d:l.o Xnachtung und Iricdcrk:'!{_;.l'PCl'!.1.Yle ecz; Vclkc:..~ s 
und die Ue:rren, Me dort daz Hecht bcwi1ch;!cn !;;ollen, :::!go:-1:r !.:.D:1 r.-::.\.i~:Jo 
die J3ürgar rii"t dex llundopc1t~chc c.u.ujr..gen. ~5:to hr:.bcn hic~l"'.; v:.:::::in
dort, duß r.t1111onon ins AU!:!lt.u1d gcYm„ndo:ct uind. Bei lh:::c::.::.· 13011:.:;G}::z:·~~-:;5.o 

. 1n epo haben ~ic oich nicl1t t;el:.fü"!.t'•Cl·t ur:i clio l:":~~:!iJ_ien. t;:i.e h~bcn !;ic21 
Dicht gck\imnort uc foronle!l und t!o=uli:Jchc;.:.; !\ocht. 

· · ~J"'cbh~:Cto. !:wi.3chcnrufc U.."'ld Z•.11oc1wnh~.··r.10::.·J:u!'•G0!1 •. ) 
· ~tad"'-· Goe+ho· ~·,.;c u,~.„.,.. 1 ,..b,...,.., ..... ,"i„.t"1-.-o.-,~„-; •• , ..... „ •. )) 

„, V t..1V • ~ "' • , • ._ --~---~~~--·-~~~„~ -~~~~~:'.~~~~-"" 

S1e sollen nich-; lli.cllto::, oonde·rn .Anscl:ln.etcr ~ein, Sie !.:ollen vc::-„ 
urteilt werdnn. i; 
· (Zwischanruto. Zw1~chonbcncn.'"1c;.nr;on.) 

f Wenn wir einrml d:i.e t;a.cho zu tmternuchcn h~::.bon, w·onn .:.:10 bj_e:c ~1:i . .::~h-'.;n 
,; .mehr zu· oußen huben, vor:U..:u.!iä crklJ.ren m:: ..!..hncn: ~Jio f::i11J u.„"'1.:.:;rh::'....c;
< not, über andere ;.ton3ohon dou ~tab za bi~ochcn. 

ts:end0r: !.ieino Der:icn und llorrcn! Ich bi ttc doch un l~tü1c, dl!!:li t m~·n 
1e .tiOClna:r vor!.itebcn ~"'ll111. 

tiittrock: !.!eine Da.ccn und l!crron! 2!3 :!::out mich üu..Dcro~:d.cn·.;J.icl1~ 
,, :.w die Herren von der !~c.tion.:!.l.oozial.ioti!:.jchon l'c:.;ctci 1rna~o uoc.::1d 
'.·.;41o ~ivilcou.r·~ ~o h.,.,b,..n ... 1'~'~ ..... cnd ""lC'! "' ........ .1~u.„.,~;'n1..,..,, .... ,n..,..., ··H-.·-,,~,~„,,. ,, ,~., „ ...... ~.,., ·. U .....,.(.) ...... V J ~ ~4 .,.. .....,„~._ ~ ....,.._~ •~.r..'-t)"•" ~··"~--.-•..._ .,.Ji._., „}.„„~.._„. 

',?lculioh eiaubtcn &ic, don ~.ual. vcrlu:;ncn zu :1U.ozc11. Ich find·~ c~:i 
}:eußerordcntlich wertvoll .zur J:!1·z1ohung oj_nicor Hor::cr.. .Ih1·0:: :;.:'n.:.:;:-:;ion 
,:,~ poli tiaohem Gobl.et 1 öft2rs m:•i,; Il!llon d:ic Kl.:l.n~o ~'U 1.:zcuzcn. 
,~ (Zd.:3cl1cnru.Z: Sch:r richtig!) 
~~Es wnr deI.l Gcoo~'1cl:: des Stc.dtv •. l!"roiulcr vo:::bch.:;:.ltcn, ,1~;.1-.:.;;u;:" lai11:.u.
·~. weisen, daß ich nicht Zucht.hau.c, ~ondeni Gc!Ll.l1gi1i;; e;c.h::..bt bo.b'.~. 
·· . C Stu.dtv „ Dr. Fre11;101·: Jede.:. uionct::.1:ldcl10n l:o:i::!t 

wo~cn ~o1nc1ds 1ng Zu.clrth.:.:.tlS. 
betont ••••••••• 



4 s-. 
Dns m-..r elno· vor der offiziellen ü::tcilrrvor:~=ntlt4il~. J~lr.. ich ~'.::t ::::i~-. "',;~-.:: 

... ,.,bC"'ld 2 Jr•l,.,.o "uc'h-f-ni ""r'! b"i~„ ...... ll" 1'"' i·ch 11 '"·n 1 ·-,Ul'''C~„ ,.-.:·., 1 ·,..,..,~+~ -~.:"-"--.... '-"" •• LI .,,„ w ._.~ V.La.,......_.,., '--i.JV •-' --.._ \1 4.J „ ... -..1''""„~""-- o.J ·""' ~.I..,.,, {„..,,,. ~ 

vcr~~::>scn Gi0, duß ich l~ch Z.:Lcgcnh~ J:o:i:-10. :eh ~-::111·.:1 . .."! ~}.·:;:.:„.;::.:;_;_1 
Gehen. Durn.ufhin t.„..u-dc ·mir G~?::.n7.m:::tot 1 ~~, <l"Jz· ?:;-.:.,•.D •. „ :.~::..:1~_;..:.'C~:· 
Ar~elmho!f misco1·dn-ct 110.t: · •• itt;roclc h~1' ~ Gcric.n.-.;;;t;.:..:::...;nL;:J.:l...c b:u:.i-
bcn. 

(~tadtv. Dr. Frci~lor: 
5cicn Sio vcr:Jicho:rt, ;..)ic hub~n al:3 Jm:int ;:;c-;ho!l vi.:::l „\11f;:.;;:::l·:-~,";·:.;-:; V":;:.:
trotcn; c.bor ::.iie o~Wt;cn ";:.:i:J~H.m, dc.ß i:.1 G-o?:ich·'..;::..:~:-:~:: ... :.~::pio :-.::..:.:·,:;:;_.~~-=- :·
~tra!.30 ll os viel ~chwieri!;cl· i3t, als cirJ. Jc..~hr in Zic::u1·,:1:~~1 ::J. '."·~--·
bnnaen. 

La~rnen Sie 
If.)UtGn und 
b4UC.ht, ob 

··;~ „ .... ~~-;-. ;, ... ~-~- -~~~,,..-.,-. 
J _..... - > •• _„ ·"-...... ..,/ .;..„,.. - ..... --

c i~1 c:;l ~\.~1J~-.: .. ~ :~ :-„.:.:-;:;~·-
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1 
1. 

<l~) .i.J:lc r:~cc.:!1~ tl~·1~·[)'~::1. r;. :. ... r';. 

in nu.Dl~~11. ""i.;:::.:-:i':.:'· ;~) 
vor dl.e J'1ir..tt:: l:x:i..:_::.:i1 ! ) 



. 
4outnchcn Som.ul.danokrati.e :· Diene Sohllld ist fi.ir ur~ eino ~::lu"oJ!i:;chu.ld 1 1tt14 wir t~ &ie nu.t unsorcm Oemsocn fär ~-;.:1 c:.:i1z:: d~ut~cha ·r;ollt. 

. (Str.dtv •. nett: lE1 Interease doo Kapitnl1nnu.c.) 
Der Iter-- lito.dtv • Steuer hc.t dai~ lU.ngowieson \muox „\uft:rctn~ . 

td,rkc lcomi&;>ch. leb ouß darauf &uf:nerkß::u:i ma:.chen„ d~ l.lnt.io~; Auftroton 
in dieser Suoho eo Tltlr, wie ce unter ges1 ttotcn Uensohon sich c;u- · 
bUhrt •. Es ':mr UUßgerocbnet der lierr h'ppors, der den .Zwicchcnii.tf Ilt.lch-
te ••••••• nmen :f' eh!. t doa Gcf': Ull. du.f'ilr. 

(::iellr hchtiet ) . . 
t·cnn Sie sich von lhre::i l!urteifrmmd lli. ttor.;h~u.i1un lli::'vten ur/.;;e~xiclrt·.m 
].E.L:Jsen übor di.c Vo1"gilngo in cler kleinen l:"1.nur~zko:-.1;!li::.~1on„ -rto 'td'!." u:::.;-;
aaliS Uber di.o Dinee ~:~prochen h.nbon~ dtl!lll tft.~.:"don Llio nu.ch cohöi-t 
hnbcn, dr:..ß Td.r ucit \~echt..~ die ~u.che kannten \Uld "10 nttcl"lich './tll.«m, 
dDll mr :1n Intorocso der ;.;t::..dt uo.c~cn: 'i:i.r '\<:oller. dio Dix:.sc: :Ln d(:n Z.::1::1 

„ ,aio~ionon bolJMndeln·. 'Hier :Ji..'"ld Ausft.':.h.-~gcn c<n.1~1chi;, s.1~; \M!lll \'ti~ 
· woi"ter .lliclltn r.i tun h~:".;ter.., aJ.!:l ttn:J ~ einen :i:"',ul I.r.:b!?r;:_.·c::c.~ zu Yt;;:.

tan. \!er-o1niseJ:a::ißcn die ?reuso kennt, i.ch erinnere r„tU' ~~~1 c:~~n ;,_-,.._._ 
tikol tttiiehr Vez~t--r1o:?;'tl.iohkeit" in der L~~eJ.sr r~s-t; tb i!;t ~:1:;..r z:..".:l 
Ausdruck gck0l:li.len1 Wio dio Dine;e ih.ran C·u.ne eo11o:m:le11 ll::..bc~1. !;ur.. ~.t;.:J:~,; 
es o.o1 daß, nor.n dor ilo.f.:i.eru..YlC:Jill·~:ni<iont 03 c.blclmt, ei.~ J):tuzip11nz.:.~
verfanren einzUloiton, C3 J\.'Ufg•~'llo dor atü.dt. lrö:rr>o~:;ch!lftun eo.in ?:~i 
OAr'J.bor zu berc...tcn, Ylt\!3 nun?:ohr in dor l\.llf:;<?l.ogcnJ.1ot't zu l:~;;chohr:il I;.c.-_;. 

.. . „ (Stndtv. Bteuor: :Booollwarrn1 ~io oicb docl1 'boi ~>ovcr1ns.) 
' Iai bore1tn seschahan~ : · · . 

· · (Stadtv. Zilm: S:i.o ko.-:mon mi spUt, llcrr Gtr:ue!'.) 
11% hnben eu hier nicht ai. t einer poli ti.schon A?lf.)cloz-fl.'lhei t ~u. tU..'1.1 
eouc1om Elit einer „l\.u!~bo dor studtv. Vo~. · 

(Stadtv. :.itcuer: Da könnte or docb oJ.n 53!3c11.i„tfts1:Uh1·,1ndo:r 
!liniot~r et\vna tun. ) 

ll1e Antwort .1St uns bok-..~t gc\1ordon . die 11al1t0 der· l!c::T Oborb'ir;;cn:
mo1ctor verlosen bo.t r.dt dor Untoruc~ritt: F:i."iodf)n~:;bu:i:f;. n~~11·~ ;L:;·~ 
,omtlioh orl:lilrt: Es ist koiJ1 llUl.U'l ~UX oin Dj.;:;=: i pl:t ri ~i:~„.;oz:i:i..!.iu:cn. ))::.:l'i t 
ist der „\ntrag ~ey~r g~Q.fllcn, und cu bleibt 2:.u: nocl1 die ;?:..".:-~~~~; 1 · 

woa W1Z 1n dieser ~acho tu.'l l:önnon. \:ollen S:le! den Hc:..":.4cn nw-i. noc1:."1~J.c 
\eine Un'te::r~h'Unß iJ.bertragcn, clic ablehnen cli!JZ:l..plinn.zit>ci1 ca.~:e:n ü::21 
lilrge:zmo1std~ vorZ'Ußahen? ·,;ur denn d~o nio!1t WlCh eine Uutc:r:. ;.'c::v~i.~:; 
f;awozcn? iias bod<rJ.tot donn dic::.zc;J t;cnzo Vor~ch~n? Ich bl(:f~lo d...!l;cj,: 
lfricdcnsbw:~ h:!t s1ch a~gesohul tet, U..""ld wo:m tiit} 'iün kc:;ui,;ch unü. :::o
mik roden; so l:tegt doch dielja Holle bei doo Rcgioxun;.·;:;p::.:L;.~icl.cu„~cn 
l'r1odcnaburg, Y{&n rar~cht d:i3 fU:r 'einen Eindruck :;,lJ.f do:e e:'..i1~~n ::..cit::~ 
'e::rtl1ch zu orkl.ll.ron: Ich lell11e ca c.b, duc Diczlplil1~;:vc=:-:f~;.11~:0~'! <.;c~~ou 

c: 4on .OO.rsemciatcr e1nzu.J..o1 ton„ auf dar unttczen ~tli 'to: lch b::3~:.ti'-';::.-:.<;·J 
' den Oberbaurat Go~or und den ~illlll~:rcte1-.~ntcn l~oin~:l..ci:s 1 ,;i.'.':. ~:.::cl1a 
':: ·811 untersuchan. Das iat doch o:Ul lu·.ao:;oz ~:1durey~-uch, dn~ :u~t cin~~~c:i 
?--1.llmößlich, d~G köll.t'"'l.Cn $:1e nicht 01 toe.cllon. 

(litod.1'-v. ;.;tcu(lr: ;~ 1:ntcrmt.ohtm~~uu.zsol1u!> der :.J.t·.~·:ltv. 
·· · Vers. h~t koine DGfugni::.i:Je ZcUGvn ~t vc1·ncr..;-:,.)n.„) 
las wollon S1o dnzu. sugon (:J.~ .:,ci tel" der !.icti1iucl~iu.-;ion~\J.1,;n ~.:·:,;.~··..;:);,i.. in 

.. ltlasel? In lhren Krcit:e11 01-:zan vou ·jeher .h~ecx un(1 In1·t;o::im~~:~, tli::: 
.,:. dor St1;:idt Sti!'tuJlc:cn vo.t::U!Chcn;/; und wor.n die.-10 L.."Jatn :;,)~;.~·t::J:~;cllcn: (:.~·;.·~ 
· · 11:!.t 1b~ G~„ " 0 ""'cht r-o ver"!°[' i•c""'- ... "4 -d ...... t.t o '"i•"' <, •• ~-.;:,1„r·l1 r·"~ ,.~ · ·-~·11 .•.• „ . 4V-'& w..l..'-"'"W- ........ ..,,, - ... j.,.I ~;~· J ,I_ ..... fJ 1•1'- --~ . .11..,1, .... ..,,_.. ........ „„, ~~.1.. ..... • ......... V„ 

&1.e~ dnr..:ai W'J.rdo noch ein I>Urcer de.r titadt zu treuen· rn:.wicn G1ild~):· 
Util!ton V!~ er dl.o G!>~'f~r :i1.cht h:.:t, o:oin Wille ;·!i:i;.\l ~nc.h 'i:ic:.··:.c~_:
.a1oht10:f;1 1Ju:J tiu..il natf.!rlich uutorsuolrt und gol:l!ir; w-.;;rd<.m„ :s:ch i>l:::.i:-.:-: 
d:!.bei: ~io kot:mon c.n dc:tt .: ... "'ltr...lß :U.olit vorb::i. r,el1nt1~~ ;;.·1..:. {:ic /-.::.·.::.::: .-~ ~ 

· nur ~b • i51c c-t,,_ll,...... ·~ich '1 """'"~ 1~1 c; ~"' -;1ollc f 1 i 1 ' '·;1· o .„,~ ··~· · - ., .. -:--.... ·:· ·• ··- ,., '· J 6iit W VW- W """'W"lil.J_,.4,. i- .....,,..""° „.... l ~ V ,._ " :;....t;""'..._ 4.J,„.(;.lily ~J.....,-...~J • .., 

. tedoocho1~, nicht vertraten können. I~ vo1·soht .r:eino i../.:uü~v. V-:.-z,;,„ l i::i 
r n1cnt .i\.ntrilee. kO!:l:lcn wci4den. 

( ·:-.. ,.; .. „,:. ······'i ~„ "l. 0 _...__ .... - -· L ... - - • 

~-l'llili'"olll .... ...,.„ ......... „ ...... 

m::::'.!---:0------------------------~--



48. 

(Z~ch~o. ZwisohonbOI:tcrkunßon.) 
. (Stwitv. Dr. Frois1er: ll:i.a Ihr !:itootv. Humbus '\"reg i:;t.) 

1'1r hAbon gcaohcn, Clit v..m fU.r schwc.cl1cn /i.rGU:lcn~on ~ic n:r1Jo:i tcll. Icl1 
,„; l'lilJ. nur noch ait o1nem. Viort so.gen: Au1l de.~ il"tcn 'i.V'Ji·da :fcotgcutcll t, 

c1aß vor unserer Zoi t eine Xocmission einat1r.mli8 den :Bcßchlu.ß gof;;\ßt 
J;so.tto, d1ese Herborgo au bauon. 

(tltacl.tv. ~teuer: Aber nicht m.t uncercr ZuctirAune.) 
Sie s1nd auch aut don lfall ~che1.dom:mn ein3oi;unscn U.'"ld lu.!.bon :jJ.1K~r den 
Oborbu.rcarmoiutor j..li. ~ohoi.dc::iunn eeoagt, uenn cc so !.iO!, cla .tlt~:.;:;:') 
schoidcmann simUlie:rt hn~ni. oonot kö!lllo kein nolchc;; Attc:3t C.UD~;c
istellt worden oein. lch ua.rr bio vielleicht bitten, licr:r Dr. i:e:!l.ine, 
4nß Sie s1ch d.arilbor äußern, ob a1e dn.':J.:U.s ~u11r1u.asig d~n :i.tto;;„..; ~.:.l:;.!;
geutoll t hatten, o<lor auf Gi'Und D1re!l ctltlichcn Ch!~o:rs dun Gut
achten abgeaeben haben. Dar'Jber 1at docll eur kein Zt..-cifcl. zu. luu:;cn. 
Herr Steu.e:rl Jü.t di.c;Jer Schntu:och1LJ,coroi kennen Sie niC:'lt d:a:cc~1. 

(Stwltv. Steuer: Llocontun ha.bcn Sie dan Schu:um'bt.wcn in 
der l!Ond.) 

wu·wiason, wenn Dcaa.to 1n den :auhcst:md versetzt W"erdon, daß u:le ein 
QQtaUntJ.iChoa ZQtlS!11Jl erbr-.ngen r.lUsoon. 

(Z\v:ißchenruf rccllta: z.:.s. llöhlo.) 

..... _ 
.„ .... 

'(Stad:tv. Dr. Freiale:r: Scl1i.Sn1ng, dac iut oin r.!unter
beippiel. D:13 oind FUJJ.e von Ihnen. j (D!ln konot .::.af 
don Puchbo:u-be1tor o.n, wenn J3onmto ein ooloho!l .A.ttcnt 
. bokoti.mon.) 

: (ZW18Chonra.:t rochts: Seheidcr:..ann, Sclnming, llrolut.) 
„ tbmer Antro.g iat dc:nrogen· gontell t, de.ß dor Z.!u.etntru.t von ~ich ~U3 

den Antro.g stullon ooll, dtw Disziplinarvcri"ci1ren gegen den i3~lri:;oi._ 
aeiDter e1nZUl.o1.ten. 

(Studtv. Steuer: Da.s mzd ab3el.bhnt.) 
./ B1sher otand die Partie so: l3Urgcme1ster Lohceycr hc.t von sich cu!l 
'~ den .Antrag auf .Einle1. tuna oinou Dioziplillcrvor!a.hrenis cc:.itoll t; dar 
":.Antrag int von dor Reßi.e.rtalß ubgo1ohnt l-7o:t.4don. Üll3Cr An„~rc.g bm1:i[;t, 
? 4aß der Maß1strat eroucht ~rd. von Eich c.us das Diuziplinervo!.„f:J.hrcn 
't gegen den. BUrgomoister c1.-ttZUlc1tcn. Eu ko.r:l2t doch auf dio !lct;r:indu.~cr 
„ an. Ich muß lhnon ssgen: ::;.zt., ·ais Sio bei dCI2 t>tud.tru.t RchnCJ Ge-
;: lesenho1 t hatten :tar eino ~o.ono · 

· (st~tv. Dr. l:"'rcisler: i7cgcn Ei3cnnutz.) 
· (Stadtv. retor:J: i7urten Sie doch erno; nal i~b.) 
o1nzutretcn._. dA hat ,11cselbo .Rceicrung nicht nur da:J Diszj.!Jli.'1:::.rvcr
fahren eröfrnot, s011darn einen Koooi::.rnu:c beatoll t u.ncl cl:i.c :.:h:::::::D:.br:; 

. 4or Akten an die lit~tsmr:ralt&ohuft vollzogen, ti.=i clc.uurch d.ic ~~Dtl:i.cll· 
~· keit einor Anklage z'.1 geben., .E::s v.urdo dem f.;tuatm.:.rt";"t:::.lt Z'':n'.~T·.;: ~:-ic!l 
·:~ rao.l nach, inw1owc1t d1ose Dingo strnfrechtl;tch zu. e?'~clc11 cin:l, ~~~,~~.:.;
. mt Rahne .ist uber 1n dieae::i Verfa.hren froi.gesp:ro~hcu •so:rdn~1. r„:!:;.:;:u 

Sio aieh versi.chert aein: Ihr tro.rtgenchro1 oo.oht cnz~ro ~W.cl:;~ :ticl:"'.; 
.., 8'W:l J„caitat1onai;cschroi. tf1r gehen unaoren Wea unbeirrt r:oi.t:.~·. ik=~.r 

Utcuorl \renn Sie heute er-.Johienen sind, so ehrt m:tu üt:.o aUJJcl:o::d~n-~-
11cb, claß ll Sio a.lletlal GJ.a Vertoidigor nc.oh IDlmlcl kor:n:im1. 

(Sta.d.tv. Steuer: liatü.rli<=h.) · 
Und Wir bleiben b~ unaeror Auffussuna: Sie ·haben kein ''!o=t vcn do.r 
anderen .Partie e:n-rJbnt. . 

(Stndtv. Dr. hcisl.or: ~oll er gar n!.cht :li.Ch hinoL">l-
munövert.ert hc.t.) · 

\ Dte Tatsnche, clio He:!'r S'tcuor :fertietr-bracht hat, nGruich von d...:!! 
'l. • De::iokratcn bis Z'J. den I1uz1s dio .Abaot.m:ns doa !>ta4tr:::.i;n ~!o~cl-:.s„.;.:ic:: 
· clu.rchzuootzcn, von einem duzohsus arbcitß:f'ü.hi3cn !.Tann, do~1 :.::1n:1 in 

Pcno1on zu. :schicken und 1h!U rd. looo lt".t ?cnsion !!'t.l .s;=:'bcn, iC'G eir.::; 
SClwndo aecon dio s tcu.orz~llor,. 

Den .Dö4!Qton auf dem Rcclmu11zcprütwl3r.;o;:it Gind Il~~·1l';J!::ca :;·,' ;~.;-
~dtet worden, die ,T.Lr···cirum, wenn ein Aus:sch'till <11c G.:.'-c!~3 'b~::·:·~ ;j:".;,-.:::_,f 
""' nu.tsedcolct haben wird, vorbtl.ngcn uorden. lcll lot;:) ~::;iJ1,;~1 · . .-.~~~·:; 



d:ir~ 1 in den A\Wechull Di. tmmrbci ton; denn ioh h::.bc .Dn :.::::o:.:-c;; zu 
i'Un, a.i.s in diesen Drcok h1ncinza~.rteigon. Sio haben j u. koino 1W".Jlmis 
von lComl:nl.nal ver.vcJ:etmt:. 

(liört! Hi:Srt! zm_3chcnrut Studtv. Dr. !'?oiuler •) 
Wir werden w1s. e1iii.ter in öffentlicher Sitzung übe~ di0 :;J.:!t•:.ilu :!:ci.'l 
unterhUJ. ten. Es soll ooGur der.i Einc;rcif on doo Hc:t"rn · Oborb!ü.·r-;cr~c):t~·;;c:co 
wJhrond dar P.:lUSo dor St.;"3.tv • Gitzun.:; Z\l. Ü.D.i.-:J.::!)n :.lGi.ll1 d~.J~ J.i.f:; JJ:~
solllüaee der Fr.3.ktion dar l~i tte oo e;cf:.!!lt -:ro::üen sind. lch :~~113 do-::!1 
sugon: :Bc:l dem t?ochnunaoe::it nind .Bo~t'3 zü . .intDll!'l.ndlU.:."lE·~n vor~11.:!.!: ... ; 
worden 

(Stc.d.tv. Stauer: Stollen Sie dcch !itrJ.fwiz0ige.), 
die zu untor!luchcn nind 1 und Wir '1o:d.cn die Brg0bni:J:.;o <l.c~ l:u.c~;un:~i:~::·
auohung vor dco ?oru.'Il der ::>tadtv. Ver;J. varl:.:~1gcn. 

( Oberbtiraai"I:loiutor J;.r. ~t::illcl": l~aclcn ;3ii~ U.:)~!~.) 
Der Stc.d.tv. Cnttc hat durau! h:i..nsurli.o~.;;cn, c:t" vcxl~~,·,: . .; ~;o:::::;z~;.:i. ~;i

se Untoruuchunz. ;;;onon Sie aich doch dio 3:::.cho <m. Y!2~u1 d1.::r. :~csi:;
l'U?l!:Zl:Pr:.tsidept Frj,edonr;bu.rg lU'.ltl.ich ublch."1~, eine UntGx.:..-.::.cL~'.~1-~; ~'.::\:
stellen„ df'..nn hnbo ich doch k.::d.n Vcrtruuon mohr, v;c::.i.n in üic.:;.~~: ~•Ci.eo 
noch andere .A:::ltr:äland1un.:;oa in dc:i gleich~n l:\~ vollzo[~an ;·:c:r-~;:=.:!. 

. , (Studtv. lloi..'lrioh: Und dor wa.-r doch sola.nr;e lh:r 1.;;.~i~.) 
· (1i1dorapruoh linl:n.) 

Der war noch ni.e unser !.~mn •. Ho.t er sc..'lon jo::l!Uo: bC'.llC.UFtot, o:: f.i~i 
SozialdCI:lok:ro.t? 

(ZWischonru!c. Z".""ri.ochanbo:iorl::urtGcn.) 
S1o lehnen jn nuch dio .DO"u.t;:;chnat1onulon u.b •.. 

(Stndtv. Dr. Frciclor: ~everins llut ihn doch hio~ho~ 
· ge:letzt.) 

SevorinJ; war dmlt?.lc kein ~linistor. D:llm h~bon 5!.o L!U.ch c.ut clcn ~-:~::i~l 
J:lit der Iia.7ldcpe1 t:;ohc, auf llcrrn Grzo.J:i.n:ll:i, l!inc~·:f~o!;cn \~'!tl b::-;~"1<;r1:t, 
die Pa.4'tio1 die wir upicl tcn, zoi da:: Attftul:t zu clcn ~.:~.blc:1„ 1).::G 
S.ie diese J:'artie belieben in d.io~ar Fom„ ehrt i)ic .n.1~ Vo:nü tz~~:1!ln!1 
der Frnl..-tion der tri tto, · dor Sie gl.e:tohza:tti.:; r. cit:;r dc:.r J.!•.)u~:;uhcn 
Volka:p..'\rtei iJ:J. Rn thrWl:.i eind. -

(Bt&dtv. Cattc.: Ich·W~i!J nicht, w..is Sie d!!.t:it wellen.) 
.. Ich möobte &J.,nu'bon, daß Sie iibar dio ?rivutu!lter:::odl..Ulß oit n~:..ßo::b-:.~11-

den Poraonen Ihrer Fraktion u.ntcrriclltct Gind. Gic h::'>vcn gc:.·cQut vo~1 
%Uolalchauendor ?~li"t:U: und ich habo den FuJ.J. 1~ch.'"lc on1~a~~-~. ·u.m1 r.:~-::.n 
ich Zeit h!tttc, die Rede von Il.mcn i:.l FuJ.l.o Collot 17i.cd.0.:.:z'.!.~;cb0n„c::.... 
lmbon Sie doch ßtlnZ t!.ndcra gccp:rcchcn. · 

(sto.dtv. Dr. Fxcislc:r und Stouei·: Des goh:}:-t vor clon 
Struf'ri.chtcr. ) · 

Dns wur aber eine ibcctcllc a~scn die Itur.dcrtt.~J..:.=crnlc, ei~ hi.cr· ~./:::;:.·~· 
loron gehon. 5;.o btir.,ßcn eo nicht fc::::tie, trotz üo:i: ~~cl:.:.·~i.'b·:'ci:.„~ :c~::.:: 
Ore;anG die Secha eo :.:.b::u.tun. Do.fitr J.icgon "Ur..~ dio Int~~.:c~.:;i:..:;;~ c.!•n· c ~>-
~thc!t unaorcr Bevö1l!:crU..'1ü doch zu sehr ~t Herzen, u.;J.tl 1~'i::: li.:;,'!;:~n 
bow.toscn daß Wir soit l.929 :f'ar di.c Do::rcjnic;t:.r.S de::.; ~~;t·.:.t~ :.:.llns L:Y~::·::. 
heben. t!lr ha.ben auch 4~ Rocht, tibo:r jede ::v.rk lli.c:!9 z:;. ::ri"Li.:: ::u. 
G1tzon. · · 

(Stn.dtv. Dr. F:rciulcr: .S:to nicht.) 
~ ist darn.Ui:' lll.ngmdoo.en von deel Stadtv. C~.:.tta., clcr .E:t!'c0·:~"!.~:-:l;:d.:„):.1 
Ln.h..'1ayer haba die Intcrc:.:men der ~t!~dt 7....tli.r5°:nor.~':1cn, tu:d. or h::'.; ~d:~;, 
noch 01n Loblied gcsunc~.n. llcr:r Catt~! ~1.u:' allein tl.1.c \.oi:r..~-".l!.:_;~:::'.'.::·· .... 
~!'lrr'.C dio "l~(ß ... e r:-rsn~'f'P"'n a.·~ •• ~ C""' .„chon lli1·~··":i-r·n-0•11 ~t „-..; "14;1 "'1 •· · ··: ··· · .„ ..... ,_, ' -~ .. „ Ci,; u~ „~u 1 ~;J ... .;,,,;a- „ •. 1t..;..,.,;Uv .... „„,J \l~ ........ - ~ .............. ,.__.;.„ ....... _ .... 

~CZ·Jlilent, uncl cca lü.nclonburghciO doo~;l.o1cJl'~n; ~1J. ~i:J >.J~~~üo {;. :J: 
x~::1 ·~\'C.tl• $10. ,...H~to [f',.,,,.,;;,.-On •l"A r."l• .ll~ .;„, • ..,,..."'.'f'""~",""'". •··!"' ~·-1 -.~ ,. 7'.'·i„·:· ··,.-t~,"•·•,:•.···-u! ~ a..'4•.&..., V O'Y""~ ,~--.W V_... ....:..+A••v~-..;,,W•v~,,, ''·L.-""- ""•.-•.il - •;-••._. • „„4',..,. .. , - .• „. 

bcn„ 1 ~r··~cn :.:.1r.. ... ~ .... ,.. ~" .... „.,.,.„llc~1 .......... j .... n mc •-1 .... ~· '1 '"''"' ·--·.~··.:\·~,·- ·:·-;~.:. ·-··" 

l 
,... • „, .... ~~- ~ '-" """" • ...,. _..,_„"..,...,· • ._,._....._~ I .1...,,, .~ \.;....,. ~--..J 1..,.11-•,:J• ._i:._ •·-- ··- ·- ·• 

9~9- in t''l'"''"""'"C.,.. F"""··i~„·.;o· "' c· .; .... :„"""c:r.,1 ,, .. ,,..:;b,,.,.. _,..., .. ,...„., •. l,~.~~ o1' ;:' ····:».····-.··.-:..r ...1 ...... ..1.. - ..... .......a...,... ...... ...... • ....., ...... '"""""' „_ ~""" ..... _ /,.).l.,;~l.„„v\..;' ... .&...,.._,i,„ ........ -'-T--i......i··-- - ,,..,,,._ 

tstcr J.,W„~a.~~'"'.,.. ;t'h.nr,l•.-.,t"J+ ··,'"" 1.•.: ..... -~ -:-,,1,,„,~""'""",-,.,.,4.. .-. 'C"' '-'"'~~•"' ,'._ . .,,_., .,.., -i.: ~. k .... ..,... il ..,..._ i,,;t,w .... „„.,,_,..,_ • ..,_ ........_.._, ..., _.............,.„~_...,......,~.,.•-·•"• ..,.- 0-....: -...,:,.„!•·- :tl' •· ...,....-. __,„ ._ l •l •..,J Y 
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~ aaßlose ::>chu.ldan m! t hinoi.ntw.nßvoric.rt ha.t. 
(;;tc.dtv. Dr. ~"roizl.o:r: D:io i~t doch ltteh~riich.) 

J)O.S hnbon Wir in don Ko::l..."'11.::asionen kennengelernt, ~o ~ie d:;.uornd 
durch J„b,vesonhni t X glltnzton. 

Dor !ltadtv. Co.tto. ho.t z;oop:cochon1 '\11r cachtcn da!.l alleu o.u.2 
pol1t:1.sohen Gründen, oinc ~cl~--:J.ucll und ticll::mde 

(st~dtv. Dr. Froi&ler: Du t.abon Sie rocht.), 
dnß mRn nich Dorartigcs suscn las~cn muß, die ~1~ hier n1t uolchor 
ninGßbe für die Ge~ntithoit der stadt. Jlcvüll:crunz arbcitc:i. 

(Lachen bei den lra.t1onul.!lO.Ziuli2tcn.) 
Ich wo.r eD , dor in der kleinen J:'i.nCJ1zkotJ.:--;;.if:cion er~~lrt hat: ;~~inö 
Herren! Kein Wort von der Dü.chc so1l in dia Zci t:ln[!<.!n. ko!~r;1m1. Die 
Ursllcho t:ir dus l3ok:.::.nntwordcn 1.ct 1-'tl oincm ~mclcrcn G.nm(l~ zu. :zuc:•c:-i. 
Wir oind hera.uo13e:fordert woi·dcn. ~·.1r ho.bon 'Ur.:Jcr ~to:rt c;-::?lw.l tcn, bic; ••• , 

· ( z,nschon::."Ufo. Zw.iacl:u'.!:11bem.oxlamccn.) 
Wor hut uns denn 1n diese Si tur:otion hincir.J:l~övcr1crt7 ::,(~;::::':r. Sie 
c1och den Artikol. des Herrn r~1krul ":.!ehr. Ver~~-:ortu..'1r;=.ccf~~jll ! II 

(LJtndtv. Cattn: Den kenne ich tiicht.) 
Den kennen Z1e nicht? Schon w:·a1:rc11d der Dobn.ttt'.l hat C.cr ;:;~~.J.tv. C::t".;:1 
c.uf die l:"rago: V/1.s~cn C:tc et\VCZ dcvon? ::1 t den 1\.ch:::cln ei!Z~!C}i:'"'v. .1.G~l 
nohr:ie a.n1• Horr Stud.tv. Cntta, e.'.!ß Herr l!t::.r~u.-m ~le m1tcrrichtct h~::.t 
von don vorGJ,n,..on, die i.hcl bclc:.tnnt 'fln:rcn. 

(t'itc:.d.tv. Ca.tto: loh weiß nichts c!o.vo~„.) 
Ich ·rate Ihnp."11 bringen ~ic die ;.Juohe nieht UU:C die ~~pi-'i;ze. ~i..~tze!l 
Sie don Untor~-ucbun{;wusschuß. ein; d~ iat ein };rfo=d~:mi!l c.lcr VG:..·...: 
hiiltniase. · 

(Strul.tv • C~~ttc: ~ie kön."1cn tür doch z:icht untci~~chic'bc11, 
. daß :l.ch uo1ß1 \ru:; I!or.c Zir..n r-~cctlcu.tct 11:.lt .1 

Ich habe vorhin n!ncn ßUCCl-o.fen: Jcd~r 'bl~ie:rt sich, uo gu:'~ er !:.:J.n„'! • 
. (stadtv. Dr. ?roia1cr: Sohr r~cht:i.3!) 

'Bitto lOßon Gio un'3oro nn:!:rage tlurch. 
!ur Vioi te~to den licr:rn ~"J:oj.3lors :;oi noch i'ol.(:;t~ndo.:; '!.JC~;.~·:;:;;.·:::-'v:. 
"Der Herr k.bgcorclncto 1st 1 nr.ch .ll..&'"1,lUba dDn 11 v"öl1:::isch~J: :;o:)1;i::·_·::- \ 

ters• vca 16. Juni 1932 i:rt!hcr .E:O!lrlun~:>t und bol~cheY:i.~:.t.i.~c;~:o4:' f.'.~"'.;:;~.~;
mittolkoru:U.soar in 11.U.ßlnnd ß(r.lCOen. ~01 t 19~?4 iut er ~t..:.ütva1~o::J.:~D~c:: ; 
und nechtsonwol.t in I~c:::o1; er ist n:ich.t ·w·c~i(;cr G.l!; f:~!lf ·.:~n·u:.:;:;- .• 
riohtliehon StrJ.fvorfcJiren durch El11·cn,s~.:richtc der .4--:,~:-:.11 t!j!::;:.:-...::.1c~n in " 
Itnssel und Loipzi.g und i.n Z\TCi st:ra:frechtl.ichen Ve:r-!D.h~ . .-on tl.u:cc:1 U.ic 
ordentlichen Ge:riohto verurteilt ~ordon.tt 

(Studtv. Dr. Jlreiolor: J~s J:oi.lr.'lcn noch r.ll]hi: hi~1zu.) 
loh will datli t achl.ioßon. Sia 11abon ltcin Recht 1 t!.l:>cr ~.r~G.c:-:c ~:r~,_ ul-
teilcn; denn Ihro Visitenla!rte steht nu! oino:i ~ehr tii;:fcn ::iv~~::.u. 

tv Dl." I!urtr.::.nn: Herr Studtv. Wi ttJ:cok ll!.l. t ooincn r:-'.::.:.-v„n g~n~üLi. ·;; ~t~ 
,.„~"""U CT" ...... l.. r eon1~n ,,.~~ <• ... c Din,.,.,.. b"',_'""nt -;.:,.... .... „. •,;..; „ .. • ... „, .. -~~ .... h· ,„. ·-~~ .„ 
'""il-A-.i.jiW.._..._. V J M.i - WV w ö'f..ii: 1'1_,...,~ t..>'" ~'-~"'-t ' ... ~w„ 4. II ....... ~'-'-..,..._.,,,_ .... „ „ "1J •• ..,,..i..~ 

.Andeutunecn eoc.c.cht, e.bor oelbst go\'TÜ!'..scht1 dc:.i3 sio n~.ch-; c.l~ 1;::.i.·.:: 
~l.nzo ccnommon wol·dcn sollen, bevor cinsc1lcndoLJ :,:.:..i:tcr:l!.'.l vo.:.~l:i..c:.:-:.:. 
Icl1 h~o es dcshuJ.b ,auch nicht :f'U.r r.ichti-31 dc..::ü'i.lc~ ; .. :!_t ... i;oilun:; ::-:.:. 
machQn. · · 

tv Steuer: Do:r Herr Stv.dtv. t::tttrocl~ hr:.t in ci11c~ l?ol::J. ;;ich Ub:·r 
'1.nt;o L::.Ut;L;clo.m:mn, die ri ttorJ.ich :lind nuch nc:t.11or ~-I=')i.!1i.!.l;C. -.·:-:.0 t:.;.;:.„ 

Uorr Utudtv. \ii ttrock es ~ertiz bi-inrrt, die ::::·cr~~llclc ;:;:;. !ü.cl~:;?'l 
sm.oohen den, \'7as der Herr .:;tv.d"L"'V. Zinn vo1·l-;:ctrr-.,ec!n h:J."';;, n~::d c:c.: :·:~1.1 
Collet ioi:: ein ,.....,,~~1··+.~-H'c1- . ;:? ....... ato. Do.,..+ lll' -..·„~ „~ r.r:)„ .... ,,Po")• 1··· ~. r.·, • 1 ...,- ~ il-.ü;.; .... ...._ J..• -#• ...,w.Q • •V ,...~_, • .-.L. ...... .tL•._,,rw' - „ ... "',._. •..-·-
$1cll " ... II"'"ndo-+t,···„'\nondo r.:-nl1•· .... u·'o1t J3r.~ c1 •···· 1")„,-.,„~.°'"""'. \-~·· :~~···· ... J" ·1··....,~-1 ...u..• .v„ ~V "'4....., e;..,v• ~· • v ..... •-~ --'-lir..-. ....... -.u~.t...;. \..JJ„ i.... _.,_. --·- ._„.-1....· ........ 

'7ird •:.tn't,. ""UCl1' dn·i• ,„.,."'"":U' 'lr.."I lc~ UH•'= r..,,... ..... ,l~L..:: ~·ni~··n '.,.„. ;•n•• ,„,c.~· ··:·~ · ., · - ~ .-W- „.! y.,... ~.A.4..J • ......,._,_ „.„ „.\.1. •1a.1- '- „ .f,. .... ..-v.„„„ „ ai.- "9 ._..,,_.,"" -1 „„ ~~ "'".., • <41 •• "„ ,.J. 

Und "t···c(i ,„1,„.,... 7u•·',...,'!' ... ,....~11~::.,...,.,...n ·r.·c-u.....-!-cil"'" •.·,~ 1·1,..'"1ct(•,"'· ··""c·,· .,'"„..,.-, •;--·: . .&I"""' ,- -r ... ~ t;,.,u .• ._..u.a,~4 M.. ... 4„l_;;•-" c;,.l- - w1 . .-. ,.....ti..,J „.„_,. illo"-'_ ... ,.J_t. „J.„ '-·~ .... _.._ ..•• ! \.-,,~ ... ...i 
ÜU!3 ~~·..:ii:o de,,,.~ I·rc")'"......,. 1.,,~"'l'r--r.i· ....... ,~i· •·""c"• '!' •·l·„·~crr0~" vo~"'-c··•n .... -,.,,..., ... ,.„~ ,.,:'. :-1 ,..,~~„,,„·:···,·~ ·. 1 „.-......, ,;wt1.. • .... -~" ~""'"'~'-"w-_....._,,., •"tJ • ··<i•„•··"- 'r/ ~- .... „.~.1- ~,,..._...., ...... , ,,~„-~,_ ... ·'- -....~„-- ... „„„v 

war D.„,. „ ~ "''d „·'J·i .... r:-•„ ~"on '1 C"'1·""n c'I· i1~·'1„„Tl"'·.i; - 1~~~ ,1,~ •.• ~L·„·'i irn···~- ,..,.:, 1 ,-. "1 ' · ~- -~„ ... 
• .... f.j~~- ........... 0-".I y 11."111•-<..; ,,,_ .... -. .... L,.il_.„-1. ...... - ...... ~4 ... ,9 ..... \ ..... ._ „ .... „"""'--·-·" „ .... ....- .... ~„ 

t1Wlron·" •„ollct ~,.A.:·d-1- •"'-r~li"o--• -~ .... •·c-:i..· ......... ~··"'1"-~" :.•o·.~~- .... ···n~~~··"·: ·. '·{·.·--~~,·-. 
Dor Vo;.;loicl1 i~t-· d~;l;ibu.~U::!h~t "'o~;;k7ii~~ii~: - ... "~"'·······-~- ~ „. „ „„,. „ _. • 



:."bor Illre cj.gGno Ancolcsonhcit, Ilcrr StC:.dtV'. rr:tttrook h!;.t nicht 
der l!er.r· S'bdtv. l:,ro:i.slcr de!l ~chJ.ir.lt'lsto ßvc~-:.st, aonfü}.r.'1. sle :::clb;;"!;. 
Es ist Ihr ß".itco Recht! a1:z Venu:tciJ.ter sich fü:c l!l'lochu.ldie zu h~
ten; ~edonf:l.J.ls sind fi o rooht~[f.Utig voru.rtoilt 't"lol·uan. r:cr--~ Llic 
hier erklären daß e:i ~.:lSO no.ch der ürtoilsvcrki.1„"1dung, ol"'~io dc.ß ci.'f'1 

: J.tcn:tch in Iio:rliii dia zu~":lonllilnso dicucr S:10ho '1UJ3to, dor l?:-rcuß. · 
.;uctim:J niuter tolcsr~phisch CinGCGJ."i!:tcn lult 

C~tadtv. Wittroclt: r:oil e~ dao Scl:.~11idurtc1l nich:t billi~c.), 
car.n sind ti~e ~ e.1nor dor sohuorsten DoJ.Astunc;u~cuecn Zilr den ~oliti-
aahen J.iißbrc:uch. . 

~
Gro.:Ja Unruha lir.Jco.) · 
Stv.dtv. \':1.ttrock: .:.io ein sclll:!.u.tzisec Sch:ll1C.\trtcil!) 
Zwi.ochan:ru:t lirJ::n: !.11 t I1:nm1 rechnen tlir noch c.b. Gebe~ 
· Sie cioh nur ~:ricd.on. ) . · 

m_t rhro::i Sohraion lindem Sie clr~ nicht.- Der Ju.stj ~i,..dstcr c.J.3 1r~r-
. \fJ.l~oorG~ ~ sich übel:' T\.Cch-t oder Unrecht in o:lnor r:lcht~~xlicl:cn 
:;ntsohoidung koin Urteil er1a.ubcn, wcr..n or den Fi;1J.J,. nicht l:::-~n"i;. f1:lo 
huben im AUscnbllek &.w J?rouß. JustiZQinistetium ~ cb!J och•:oz.:lto 
belwlto~. . 

(Stacltv. W:Lttrock: SchUJ!lcn. soll ton Sia :;ich w.::..o.) 

los mi.t Ihnon hier •••••• ~.. , 
(Leblw.fto Z\iicchcn:ru.!'o 11n1m.) 
(ßtadtv • Wittrock: Roden ~1e doch 2'.lr.l l!"all. I>~J:-:i~JCl" •) 

Ja.\7ohl, ich rodo zu:::i l"uJ.l La.hmcycr. Do. hc.ndol t o:J uich w:: eine i1.n,:-;c
logonhei t, die ~O:r::loJ..Or ljat\lr iot. \~Cnll T..12..tl U1lcr ZU.'J. !.Üfä.100ten ::fo:.~~~··.,l 
dorartig oel.D.s'tot iSt, mo Sio iat c!l eo3c.l".tl~ou, ec;;cnU.iJor cirn::.J. 
andoren nooh nnch Gcrecht1[;1:oi~ Z'~ sch-"14Cicn. 

(iltadtv •. Vit:l1roCk: Lasncn 3io sich doch nicht u-zlv.chcn.~ 
])Q.fUz: bo.ben Sie o~:f'enbar dc.s Vergtü21dnis vol'lo~cn. 
, (Stil9-tv. w1-:;t~ook: .lh;ro Liti'a.ß~Uulc lld.1'" g-~:.itm no ;:::-

s.chca.oldo3. Uio l:ür.ncn nicht uJ.n !;i tuur.richtcl· 
. . nu.ftrotcn.) 

Sie h!itten ßU,t got3?1, v.i.m ~:\.otlor Se.cha bcr:l~$Z-~blcib:):lj Sie k521ncn 
D10ht lll.s Richtor uuJ:treton. 

Die Fordonmg, :Ln Falle r ... 'lh::loycr o1non Untcr~"'.tchu."'lrr~.ri·•„·u1~1ch~iß . 
eimmsetzen, hat lll.t der uüchllohen ~\ufklii.runc; nich4;3 En:;~.o.J :ru. „~lm. 

(Vidcrnp:u.ch J.inko.) 
Vntorouchuncrmu:rnch~l~.mo sind 1tl Parlt!.::lcnt E!.'lricht"t.mr;cn, t:b~:„ dc:-;-;:1. 
einwandfreie ju=.1::>tiochc und co.chl:tch~ ..t~rboi t ?.1~'1:1 ~c!tr v:tcJ.. lC~;::r:;::.::;;~:i.:;.: 
nncon kann. Aber der Untc::"nuohuncst~U~cch'.lß lt :iJ:l P=;;.::lr.i::1~r.t ]!-.~.;~ 0~:.~.m. 
erneten Oinn 1naofcrn, al.3 er in der r.a.,so· ir.;t~ Zml(-:011 m1t::::„„ :;;;~·~a ~~~.1. 
~ernomon. Der Untorouchunr;so.u::mohttß 1:0..'tl?l. cJ.;10 r.:1 ttöl ~!1-:;D~'l:.."'.·:;n -:-.::.::: 
da:J o---,cntlicho ~-- ...... nhtt i·~"'- un~r.i,,...r-•~~„.,„,.,.,,.,..HOr>Cl·~·~ f' ,10 .... ,.„.„:~ .·""'.„ V-o~· • 4Y. \T'W"••~ • ......_„ 1.1~ ...... ~......,~~.1"-'.........,..;;"-I' ... \J.J.J --.w-- i1i.Jv„1o1,,,_twi,,.„ „\..1-·""'• 
1nt Oino D1.ch unto,,."~"„ tr>nc1 0 Tl",...~„.t ,..,r!icn il-'iC ..... .-..n11 J„,,-;n"~. 1::0.:: ,..7.-:-.•• ,,,,. °'"" -.J.i.+~ - "' """~UhiiiJ..a..,L.•.alU 1 ..._.., ..._\...4._,.. ._, __ ...,..J., „_.....,_ _ _. ..i-..-...:. ..... :~ 1 _;._,.. 

der !,anoo iut '4nm'"~d'"'n untn._-. E1d ""„ '"''t:'""1"""' "'::1''1 -n,'\P„~ ,..„ .... -l--:„;t .~ . ..., />·.·· .... ··.,. u J ... ~„ .... ........ '-""4 ... """"""' V-'" ~ ~ .....,.„,... „ „ ....... -„ ............ '•( j. •J .... .., .......... lj.,„_ 

zu:euhren, l'r.i.O dua im Diszipiinurv-or~al'lr0n mvl vor G·r:~„j.ci~t iY:;„;li~!li. i~·:.-. 
( ? ......... ~r·l1on-"-!" „ „_,,..,.,. 'liic ...... 11.n~""' c-c:"'n ~·.ir->·-i·~ ..... ·0 -'-,·,~··-; ~·1 ":''" .,„ J' ... l..;.'f4,,J..~ ·~ .&...u.~• 1 • '.ii"t.,)Y ~ ..,....,;.„.„llr..•~l..„•„•V-....._...,.. ........ .- ..t~.,1.„. 

Ii.ll Goncht 't'f~rclo oofo~t da.u Rooht hc.bc..'1, c11no Dor;chl.·~!5 '1'J'= ~;7.:·~·:i~'<-. 
Vo:r:s Sich V"'""' r•n:--ir·t-··~t '~~o _,,~,,..,... _„ 0";'0'1 • .c+.-i·~.,.. „,,....., ü-n• ... ~~ .. -~n'!:--~,···.·.-··~·-

• \.f'llr,f.A .~....,...~ .~ u.... """~".....,...., '-41\A. -.u.._ • ..,~„„. J..;„„.... ~ ..,"""...._,_ ....... „"-4' ... „..-„.1.-„,... .• „~ ....... J 

SOlJ\'l41 iut ja g::::r i&:·~in O~iF...Jl do~ ötild"~oordntm!; ~:;c~oz !;t:.:,lt. Vc-:...-...... 
f:i:Jou:is. ·~a i!lt ja nur ein T.ho~tc:r, ~ Sie :lli.rcn Lc'Li."..ic::n 1.lic"',;c~ T:~·.1J..,~,:~ 

(Z.,.1inchonni.t'J' l1rJ:u. J . 

ic:ntt Si.ri. ~-"e 5"'o .:1 ... „ ..... r,d ~"'!'"cutr-n "f'lin""."~ '"""'· ~:'"'l>:'n uH c ~ ..... ~„\·~·~ ~·~,., ;~·-,.. .. - ul ,,„ .... ~ „„ ~•U.. -• 1 J.J \.J...... .;...L.--w-„ I „„ ......... ,, „ .... .....,.. .,_;.....,i.~ ~ .„ -"'4 

<'-..:J hinD.UZ':"'"'llnT! \r••- 1•-'c~ C1'Qnr • .-t t-:o-r-dc:i i,...... „„ ...... ~ '"'nr._ .... P•···~-..·.·-·, ·1 ·-.. '·.~· ... 
A .c....~ '-'·•• ,..,~ „....i.. - 1..;m ....,--U- • - • ..,,.,,, .._..~ ... :0..- """'„'-•„..1.- ._ ....... l..:· ... •--\;·.._ •• „·.f--•"j-
\o,.:~2 5i'-' nnn~ '10,.. ~o„..,.„ ~·„~·chr-!···~1„„0,~c''" ,_„...,.._...,...,.., .~,.; r-.10·„ ,.. ... 4 :·c1 ........ --.~,-„ ... . 

'"1 ..................... - „ -- ly)'\,r~ ~.........,,-....J. ;,.j ...,~ 4'..W...... v~ .... :.,..;•\.,.: .......... „ . .._,,..,., ·-~„-J. \,.• ••;>..: I_,„ 
Bibt es d!:.ftir oi."'lo cinf.::cho Pon.1• cn":sc~cl· eic~1bc:.l Gi;.;, ('.. .. l:. :.;·:;::.~:::.: .• ~;}.: 
l1cho Voro-::nr."o vor:licrr .... „ · üt""'"" ,r.l!....,„nc"' '~"' o „,,.,... ~:"-"p-'·,~· ,„. "'l-'-„ .. ,.., „.,., . ._ c,;.....-..~ Uiw.-4 J .,,..._"- ~-'.W ._, __.. ""'~ ._, ~\o,o.p .... v„.~„„ .... „ .... "" """„„'4•• „ ........ ~ 14 
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(Stildtv. Ui ttrock: Dao haben wi:r ja ßu.r nicht pötie; 
d:lfUr t11nd ,n,r .ta. Vi9,1 zu w1~tt:ndii;o Kor1·(J. ) 

,A.nstUndig? Das iut ein morkvtJ:rdir;or DoßXi:.Lf von .r'Ul~ tu.nd. 
( LGbhafto Zvd:.::ohcnl"Ufe link.:J. ) . 

itmn w.Lrklioh atrr.l!l Verbreche~ischcs pu:;siort iut, no iut ü~~ !ltxat
rcchtlich zu vortoJ.Gcn. An und :f'i.ir uicl1 oint! Sie von .St~l!p'l.L...g-; do:r 
I>Urgcr:lch:l!t o.uo vorpn1ch~et, ßCßcn ntr~rochtlicho VorZn.:U~1.;::::m dio 
erfordorlicl1on UaßncJllllcn zu e:egroifon. 'flo!m Sie dt>~o wis::;on, kvnnc:n 
Sio jn. dio .h.J1zcige orut<.!.tton. 

(iltaatv. Wittl:'ock: Kamen :Jic nur i..11 cl~n nc.u~.:h:~t:~::.:.M-
. schufl, da \70:::don .Sio :zoh-:>r~ ct\·r;::; h!.ixcn.) 

Wenden Sio sioh an den RoD.crtl..'lS.JP.ril.sidcntcn, do::.· Ilu1on !,JOlitlsch 
nilherotollt als unu. wenn fJio glai1bcn duß c.r dicnutlic!i nt·.-:~1 i~~;.;:;:1d 
wio unrichtiß. geho.nclolt hn.t. D:.:...'l'lll hutou Uio fCl"nC:r die i.YJc:,i.icl;.l:·)it;, 
sich übor .Illron Gonousen Hn~~ unni ttc1bn::t" an den l.fini~.rtcr .:::;.~ ::nr.ol'"U 
zu.._w~:ndcn. lhr gunzcs Vorll~tcn oucht den Eindl"UCl:, :?..ls t:c1:l1 ~ic nur 
Schaw::rcchJ.Ugo.roi muchun v1011 ton. 

( Lcbh:l.fto Z\'li~chcuru.fo J.illlt!J.) 
tv Dr Froislo:r: iiooh nio ho.t jcn:1nd mit V1olon Uortcn no vlcn.iL; c0oag-: 
W10 a.er rr ;Jiiudt-v • Wi'tt:rock. , 

(Zvr.1sohon."'1!o link3.) 
Jeder 1.Ddioch~ Schl~eenboGchwöror 

(1101 tc:r-lcoi t.) · . 
gibt soinon L...'1.ll. ~on ct'.r.:?.s ::icJ1:r Inhalt. · . · 

. (J„eb!mft9 Zv.'icchcnrufc und Hai t()rl;:;oi t.) 
Ich bin nun endt;\Utit; "zu.ar;.:_..,,on~obl'ochcnt' unter dar T..ir:.st c1cr Yo:·\·,(J..rfc, 
m.t dcnßn auf ~iJinen onort;i.3c!:cn F..:1Jlwa1Z der Hc::.r bt~dtv. \a. tt:::ock " 
hervorgotroten 1::lt. J...l!lo ceino J3c-:z.tli:::unl! t!ll dicncr;. ";..:J~!.l~d:.J.'1 'iJ:)~~J:;·;)ht 
darin1 daß ich crJr.J.:~?.1: hubo daß ~":'ir nicht nöti<; l1~:b·:-n, ~c11:.::::.ti.0~1.:.:-· ; · 
ha.sohori zu betreiben, m:d !r.!ß '\nr infol_zccle~sen n1o:rt riöt:tc lli.:.'D:::n., :~·. 
nachdem die fo:rm~..ie · O.rüni.lnrrs·:7idnr;11ai t t'cntgc~tcll t und öf:i:'nr:itlicll an• 
erk:'wlt woraen 1ot, dD.!l noch air.rx::l. zu tim. Und da.~ Y:ir.ft r.:ir CL:-.::z:-
Hcrr stua.tv. \'i"i.ttrock vor •. 1:.bor cain Ocdi.ichtnis izt l:.:.~z. G1m::~u r~:1, .,. 
Wie er e1ch auf die Jc-J1rc U.91 192J. hciil:l n1c11~ r.:.oh:: c1·ir.:.nci:t, !...!::> c::tm.~. 
no_... ·er ".;eh ""'"'cl1"f: l'\'l"I „l...... ~„ ... .,. ,.....,.. "~ J·vs-f"·„~v::o ,,„c•·,.,.„. ~-::;··c'I-··--. o·•'··"" :: ~ .• J. '···l"f! · ,-w .,.._ ........, ..,.. .......... ~I t•w...t: "'• ~ ..,......,\.tllll.•U .......,,.. w..,,._ ...,.t..,. „.a .... , ...•• „ .... t.. ... -„ ...... ,,,„ ...... ,,.,. 
nt~ch daß sie nicht in die O!!'cntllchkoit l:o~:~n ;;olltc. !;·;~1 lJ.;,.:!ht· 

. or I:l.ir das ZUtl Vo:wu.r-Z, v..:w er d~G aelbs1: orkl!;.~:t h;i"I#. l~· r!:l~:f·~ ·· 
.mir nun vor• dnß ich o.??daro hondl.e oJ.a di.c Soziu.J..dc:toki.·~:~:~ic „ c.~.5 ic!l 
gcn.ngt hubo~ wir uollten hier nur e:rnsth~te .\zbGit' loi~tc:.-i. Dan i::rt ,: 
4och mrkl.1ch aJ.lorhunC.. 
• · (Zwicchcnrufo li..~.) 

per HOrr Stndtv. \'ti ttrock ho.t hier dio :f,!cthode t:..'1.[;m7:.\..Yicl t 1: 

HDJ.tot den Diob! n 
(Unruhe ljnl:n.) 

ticnn 51.e der .t\nnicht sind, O!l m>i eine; Sehende, t\\:!J cirlor C:..·r.:::::~::··~r:A
incel des Deu.tsch~lrlo ztt stCJ"Den t dr-...r..n zt~ !"':'lC ich Il:.."lon nicl~t 'b n:t.. 
Ich otc:nme jo<ten:fallo eus eino1" c.cu.tnchcn F!!r..lilic. 

(Ste..dtv. Goethe: 1;~ch !hrc~ '13.rincb.on" . .:':.u~zcl:cn n::cl:-:
ich ein Fi·u.cczc!.chen. )--··-------'-- „. · 

Das mag Ihnon außcrordontlioh u.r..~:n.c;c~cl1!11 noin. 
(>;io:t tere Zlti.schonru.ro l:L.11~u.) 

'fit:llrcnd ich bei der Hcdo des l!arm St::.cltv • :ii ttrvol: ~J";ill c~~-."io~:·:u öin, 
81nd Sie es jotzt nicht,· Ymil Gic rJich o:f:::'enbal" fl.tcclrt;~n. 
"""·- • ( G:roßc lici to:r1coi t tmd lc?~~G.f·to Z·.r.i.c~~;cn1~1fc l:tn::-._: „) 
~ ig+ C.OCh n,lerhnY'td n,"'" ...,OC]l ,,.,, C"•t„-: •· ""Cll #,0"4 ·-·•n,; „,i. ,i .,...., .... · „,...,, er ..,, ""':...r. . ~„ .t ,w..1-.., .„ u" ... -~" .... .._ f ;..a. • t..;r.,.'i-.i,.,„„"";..i,. ... __ ...._ .. :: ..... ~ •. •„..,..·„.·-..-
WOhn\mrJ',..{•'~"'·•40r·r. ... ..t;n,-•,...Uaoh•1.P+ ,,;.; n~on T-::'"l-"1' C'!~·1· qc1 .... n -;-..., ~~--.~- ... ·~'·- ..... ··1 .! .„ .• „ Q....-..,-.&.iri.) oV ~..,...._,.,.... ~ „ ....... ...,, ~...,,,....,,-.,,,~ .,.,~„ •\p -·.v """ „„.,.,,. '-'„„-...„_.i,,...._.„ ___ „.,.,, J \..,.-~.~ 

s.zt 1')00 000 :~u n ""'o"';:•'T T.l,.. ... ,:1u bt.'l.··,""'111,.,..,.. ,,,.,. ..... „ ... ,„.n ···~~:"':t:·~--·, .,.,..,1 , •••• ·r~ . .; • c • ,tlolld. ~ .&. ... „...._IJ ... -:..,i:..,....,. '"""'•.i...... w"' •• ...,.._~~ • .-.„-- ...--.::.•.) ........ _. .. ,„~ .,'"....-.„ ~-
tlcin J.w.tr'·•'Y di"" ........... 110 in der ö„, ... „....,,.., .... lic' ...... 1, t::i-f·,,.~H~·:- 'r 1 ;·,· •. „,.~.·.·1··· \""''"' 
d 

_.....-,..... <..i.~I i,,jJt '""-'V •-w..:.A.11111 .1. ... -_,.., •J v„.-l4„L-..:..,.. •..1 .... ~.~„ . ..,. ••. „ ..... t ....... , • .1,.., ·l..„ 

er UozinJ.dcmokrt\tio ubsolobnt v:u:rdo, sei cbcnfo..lls t:.ui <.!~\.:; ~:~~:~ ::: . 

t 

• 

L-------~-------·--·-
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des Horrn lfilrGor.:iciot.1Jrn Lnlll:lcyer zu ~.10hcn. Dura.n i3t cchuJ.d dc:r 
Grö.ßenwshnsinn und die liocbatu.l'1oruJ.l.U:Cen do:r Uozio.J.de!..aokrutie. 

· ( Z\Yiach~nru.f o link'.!. ) 
Dan Aqun:rium o.n der .Anchrottot.raßo haben S:!.a doch g-:?bo:u.t. ~fcnn Sie 
ferner von dor XoG spre?hon, so 3ind ~ie dooh dicjcni[;cn, üio d~~ 
uJ,J.ea zu. vcruntworten haben. · 

(ZwiEchcnru:fc lirJ:z.) 
Ich '1il.l lhnou etwaa su.gcn. 11.ls. ·wir bei diGnor LeßiUl~tur11crioclc clu~ 
crsteoal in der St<ldtv. Vqrc. :;t:.ßan, i::l Jullrc 1924, crlü.Ll:rtc dc:r 
S,Precber do:r: Sozial.dcmokrti.tic, e~ cei unslt'.Ublich :1.n Y:clchcr U.."1-
snohlichen, lu.u~r.h::.tten r;ci:::o dioso n~uon völl;:i~;cf:.cn J~'bßcord.rmtcn 
.biex euftrctc11. Ich ll~bc inzwiochar. golcmt. D<..:.:J L;lt•\tbc:n ciiu 4G.ooo 
Kusaelor Dti.l.·ser die uno ga-.•,·U.hl. t lm.bt;n. .lcll wciJ.~ c.bo:c, d:J.i;i ;Jie: (~tu.cli 
J.inY..s) nicht geic:cnt lltibr:n~ Ein ~u.rlt~Jonturi:.;ch<;r Au::.;~chw.; kcJ'1n citl.
lioh ZoU[;en voi""nclimcn. Dus ist vcr!l.Z.~:...rng:zr-..:.U.3ig vc:c~:.:.1.!:or·;;. :~iJ.Ch(„eo 
der .PoliZf.l:iU.U:J~chw1 und Cl11ka.30-.:1.tul!:ichuß de~ Hc:ri~1 '.»01..0 uui' un:;f:::;.'"cn , J .Antrug 1u Ln.'1.<lte.g c.inß;csetzt worden int, haben ~io vcru...'1.lt~Dt „ hie:-:: 
ein Aussch!Wchcn zu ,„~on, u~:.hroncl ~io bcdcnl:on 01.le~cn, d~:i..3 do:r "·~u~· 
aohu.ß dos politiDchon J„ober.s in Dcutsohl.uud cil1zit; und allein C:.ic 
Soz1nlder:io1"..re. tie j.n t. · 

. ( Z\7inchenru.:f o links. ) . 
Daß Sie ea nicht ernst oeinen cii t Ihren Aunnchuß 1 geht ctw lll!'cr 
FmSo horvo1·. lJcr ~tud tv. ZiDn hat" wo~ tor hcrvo.rgohobcn clc.!3 dc.r von. 
einem Teil der l~c:;elor :i?rense vertretene Stc...loJüpm1!:t, i!u: llcxr :;uut„i;c 
sei sol1uJ.d an der :jbcruohrei tune des Voi«:mschl:.!.g:3 :filr '1ic Jucondhcr
berge, nicht don ~utsuchon entupticht. \ic11n d·-:i~ fie:::r Stadtv:. Ziml. · 
einen Ausschuß zur Untcruu.chung des :t'allca 1J!!.l::mr:ycr in 'il:J.:r·:l:liclll:oit 
haben will, der unpsrteiische Arbeit leisten !.loll. 'so htitto i?l"~ nach ... 
dem ein sroOor Toil dar Y„.c.:.m,u:tlcr Üii'entliohl:cit Ö.81" HC:i...'l1.Ul1~ :i:.r;;„ · 
scuttor sei !lChuJ.d an · der c:-mzen Sache, oagcn mu~~mn : 3t; ::iu.ß uuch cli.c 

. Frage goprt.ll!t werden. 1.~vriewoit öuuttor un der So.cha ~chu.ld ist. 
(fänschcuru.fc: lirJc:a-. j . 
(studtv. ~71 t.t::::ocl::: noantrnecn Sie dan doch!) 

sto.ttdEmoen hnbon Sie 1mo.cr rlicdcl· uar~uf hinr;m·d.cccn„ tl:.:.ß ci11 hoi10:r 
Doamter jozmdcn .zu Amtshnndlu..~gcn veranla.I.it 11u.tl. die n:tch'.: o~J.ni:.r~g::~„„ 
mtlßig sinft. We11n jcmc:nd in aller üttontlic.hkcit G.10 Eincotm.L"'lß ci..ric3 
Unto:rauoiiunctitdl::wchlmceu bonnt1·a{!t und die Aboicht hat, <lio St:1dtv·. 
Vers. zu tlbexzcu3cn, duß dieoc:r üntorßuchur.gu-.:.uunchuß uo·i;;v:Gmlic :t~·cJ 
dann handelt er n~clit nc.oh dc:n Grunfü:;ä tzcn der J.Ioral) !ii0 c::.n t;o~r.u1-
dCJJ Dcutschl.nnd filr no~1ond15 l"'il t. :c1iu r:;olchon Verh~ tcn 1·ic~1:tf;t 
nich mon-:l.:1.soh oe1bßt. Jot.zt steht f'eot, da.Cl nicht i1ur °l'Ji:r, di{~ 'Hi::, 
die Ersten 'mren, dio orl:ltiron konnten, drill wir kein Vcrt.ru,1i:-;n ·z;.l:c 
Regierung .1-...abcnt Wir 1 dio w·i.r iLl hvitschcidUllßSl-:or.:rpZ go,~;c!'l. dic~3C!:.1 
Syotom atehen nondorn au.oh die 5oz1uldcnoltra t:tc, VO?l clcr dio~~o n0-
g1eru.na, dio !.hre l~öchcte tipi t.zo 1n dem r;oziulde:r.iokr~:.tischon lrnicn
Jlinister hat,· c;otr-~en \'~'ird, koi.'l Ve1·tro.uen tlOh.l:' ZU clicsü1" iiegic:t•CJ..n3 
haben. . 

· ·czms:chonr&lfo l.1nl;:s„) 
Daa .ha.t der Herr ~~dtv„ \"fittrock gc~n 

· ( Emcuto lebhafto Z'.'"licchcn1iifo lin1~s.) 1 / 
. (Z'\Viochcn:ruf l1nl:z: ~olnnhot•d,sti'icli.Cr T • .Ql)Q:!D- (! 

..... ~ ·t+ ..... J 1ro ..... „...is..,.·:i-f \ ' . -1:!....._ v\..J „10.„ "-'~·~-~· ' 

1n einer Zci t, rto 3o. ooo :f'rJ.here vozieldor.iol:xutcn zu Ihl"on .:u:r'.;;ih(.·..:·i-::
lunzcn kein V~rtrsucn mcr~ h::..bon. X'U.rioo iot, ä.t:.i3 d:i.e Soz~~Qi„d:.:;.iolcr2-
tcn, die Vortreter einer ::.sozj.oJ.-rouktiontr.ren Partei 

(~roß~ Unr.lh~ 1111-~s.), 
::ich o.n~oh1ckon, ein ::~cvolu.tion:;tribtt„11ul stt vcrl::.n,e;;en oim~ Je:cht;.:-
;;nmdl.•·,~r.o. .... it ,~,,,...,.,. l'",o4 ~lcn {:l>~or.,...,,:; ...... ,.,.........., ··1:• 1··.;,ci·tt.,,~• J)·.·-··s ·i.;:~~ ·~1··,.) 
l
.. ....U"'I ..... ü""'"•u ...... .._. w ... _.. · .i..i .... ~~y..._.„ ~ _., ... 1..., .... „ • .,,,,. • ___ .,, ..,.. _ 
i.ö.bc dor .t:oc:L"t. · 

1 Z\"d:;clicn::-u!a link2. ) 
. ; ~ . ~ ...... -- , ··-

:1 
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Ibro obon!cuorlicho Vorganscnhoit, Ho:rr Stedtv. \7itt:rock, r:r:.cht c:·.u:-: 
mich koincn Eindruck. Wenn Cio cbcr al.s Richtor eines l~cvolution:;-

. tribuntlJ.a c.u:ttreten '\':Ollen oo 1c.cht ti."lll Uber Sie. :Cc.s 1~; t c1cr m:i.u;„t
. fohlor von llmon. Sio boccfiqercn :.:sich c!o.rU.bo::r, du.fJ r.tOJ1 nicht 1n den 
Xommissioncn J:1i t Ihnen a.rboi tet. tiir tun dun ßX'Ulld~t~ tzlicl1 nicht, ·rrcil 
'W:l.r O~o nicht ernst nehnon. 

(Lebhafte Zm::;chonru.fo.) ~ 
Die Zm:ten 1 da .c.un die Sl.>r?cher der :Joziol..docokrntic, noch ®Zu. von 
der Art• „110 Bio X oinor cind,·~··t•• . 

( G%'o:3o Unnilio llllÄD .1 
(St\ldtv • \1it"'li~OOk: S.ia rtWo:1cohor J„c1lC!lt=.i:l..1.:';,;'!;ol1co:.4;.;"1int::o.l 

s10 dienen nur zur .Bclur; tie..inß, :lnsbe~ndo:o c1anlw.J. b, Ytcil ~io c1r.:.u.
ben, dosjenj_gOlj clcr ececn aJ.lo Xl.oo~cnjustiZ ist, :.l.l.~ lh:rc~ CC(,'llC:C 
etvro.s cnhtingon zu l:ör..non, uoil er von oinc::. IO.~ocneori.cht 4 -!> r.:.:J.. 
voiii.rtoil.t worden :Lst. · · 

. (Z~oohairu:fc linb~) 
W.r ist dau G].oichGCJ. tic;, Wie die l?ichter in c1on I~~~c:"n, ,a.d i."l 
Preuß. LD.ndtug c.tu Judonjuncon bezoichnot wu.rdon, übor r.:u.ch. richten. 

( Zrnoutc . Unruhe J.inl:a.) 
Ich bin :::atoJ.z ds.rauf 1 daß :tch :tn d1os~ ~.,pt"c t:ichtba.ro zr:.:.~bcn. <1:-"'-
vonse~rascn habe · ·· . . 
· .„:· ·-- . ( Zm:o.chcn:xu:!c und Hei terl.'"0:1. t lin.."'3. ) , 
weU·ich :eine Pf'J.j.cllt no satcn hubo, mo es :cioi.nc l'artci von mir 
forderte, ~ · 

(\7ci"'~oro Zwicchonruto.) 
Wenn lh: ltollo~'"C 1 Jlcrr tii.ttroo~: llmcn 00,C·On kt"!r.ll 1 <lt!J'3 die:.;(!:; 
znchta mit don pollticchon 7.J.:..Op~cn zu. tun h:it;, <l:?~~:l ~;oll c:i..· ho 
treten und saza."11 \7.!U d~ ~t. l!:; :i~t r:i.ChtiS1 d~ icl1 z::~i.:::.al. ... 
noll. bc~trc;tt \7ordon bin. l•bor der l1ntc:~ch:icd z:.1=.chc!1 Ill:::cr 'Z'!.~ i, · 
dem Stt\dtv. Wi.ttrool:) und coine:r llcotn:.ttu1r; :t:;t der, u~.~j ::...cl.; t..i1c::1:~.;!\~ 
nohzu: l!ooht veru.rtoilt zu. ~loin, w~.hzcnd ~io <lci· ~;ieJ.t.- · gl~:.t1:„J2~ r:.~:..ch~\n 
wo on t>io ooion zu. Unrecht vo1~t{lil t worden. u~ ~:::L:: :::··:~r ~~ic: G.:.~ 
S "'"'d ., :'-.. ... " "io .. ,... 24 tn--'„ · ":"c:·c~„,.... 't~""'1 ,:ii". ':'"·"···"'lc-· ·~.--1-., ,....,„,.,1.„, •.•. ; · •· ...... 1 J'lau~ W ~.... • •-.,.--..4...L Ü :1··.--""'-'-"• .....,:.A-iu.. k- V „~„„~ ..._ •<11-•.1-'-'+•-""' -"'-·•••""'·•• 

aton V1.1oson, -~ sie von Ihnen Z-..2. huJ.1;cn h~oan. D1:·n ~'.i~i:.."fu ~!:;t er
. fol.gt auf Gi"und oi?lea t;erichtlicb f"eotgcctclltcn .Vc:.·b::~~~1~~:::~~. 

(Großo Unxuho 1:1.nkc.) · . . · 
?.U.ch hat man verurteilt weil. :ich ecmigt lmbo, da::· :i,\,liz·::-ip1:~t;i:l::.~~t 
sei schuld an der EznorAunu :icines ~orr~dc!?. ~·~ozz;oi·nc1:ctic1·~·~ · ·· 

· (T.t0bhaftc Zt7.1:Jchcn1'1.lfc 1in!:a.) · · 
V.un · hat m1.ch w~i tcr vorurtcil t, \~eil ic4 von dar 1~ cclu!!:ll.o~;o'.:1. :'J.cd.:;;.:; 
dor SclU.eberropu.blick" ßO::l p:rochan· l'.:.:.bo. · 

· (Zt';iooho.~.it lin..ic3: ~tzonstoin! ) 
{Wcitorc fäti:;;chonr.l!o lir.J:n.) . 

Ic Fnll lt:xtzon~t·:?in h~t, vr..i.o ich m.:hon deo ö:ttcz-{'?n 11!.c= ci::·:1.::.:.·t L'.~>:: 
die X~"llOl:' J:echtotf~Utic entzclücdon, dn.ß it:h eo i:~2ht~:d:-:lt 11c.:):::: "'':I_.] 
e1n anstl:ndiger lm~J.t zu 11cndel.n .li ecbJ.bt hat. D!!s i:Jt d:."~> lc-:::;·:.::„-~:~· 
doll ich nch mit !lmcn hicrJ.bcr untorllt~to. 

· (Lcbhc.fto .Zwiccllcnru!'e.) 
Z...mi. Schluß ~öchte ich Ih."'len, ohne fu!ß ich· Sio cn.:i;~.:;~:e:ch~::-:r! 

Z00lOr.o-4SCh e-t-~~Tl!>l." c~n "tt4:1, A•in l'~n...,.;,..h't'>/Q"l"f: <:'li'!-..,~-„.._....., • .„„,„„. t'r--"'·"' .• ·~·."',-.•· Rund h;uJ.t. S1~11~tcn ... eÖh~: ........... - ......... .-....... u. - ....... ~ ............ ~„ • .uv ... '"'"'"'-''---~L . 
. '.J (ZtT.Lochenru.f lirJ~"l? Sie SohlC'..n,son::.z;nr;c;i.} 

. (~'!cj.tcro Z·:n.nchcni-:.tfo und. :;.roEo üru.·..:Jm 1ir.1:::.) 
Dietrich: „eh :iüohta 11:",~ ""i,.b~oi..1,,~ c.~C""' „.,,~,„l"--r·:..,.t·""" „ ...... ,..;..;:-:·~-~;·-~· "'?'!.··-• ..,""4U,I .i,J..::.~ . .... i(._,_~._,_, ... V-.1',V._,..._. ..:;.~•J ..... ..c.. ..,,.._..._,.._,_. '•"•• .....,.'-.... 

· t-cen -~ e"'- ~ ...... Yiort .... '7.'•~ :~···.-.1·~ ,.„~f7:"'~ ~ .... -....., V ,..\,oti.4. ..,......,.,. • ._, W<.;'..W'-' ... 41-e • ~ 

l
Lcbll~tc Zmnchcm.1-w!'e ::-echt::; unil i;.r.1~::;.) 
G.:roßo unruho xocht::: und 1:trJ.:rJ.) 
St.;tdt-v. \~ittroci:-: Ool"I ·„.'~n ~;J.„ o :r: ..... ; c„~-.~-: -· •.• -. .: ·" „:., -· ~„„ ,„ •.• , 

'• • •• \j „ ... .j.V ,....,,_\, '\i~,;„~..,lJJ --.„ ... .......J ~..,..-.„- ... ~ 

. ich Il~ .... ,......, ""'C.,...„.„ C}""'"-1" .) ....;„,....... lf -•.l.i„ • JI-:.. ... „„ . 
i\ .r-itff'"O 0·~ <··~!····'!""l".-ot•·'."-. .„„c,~„·-· .,. ~~1 i -: ·~~·- · \ ....... ,,,.- u.c.i......a)..._„~-"•"'-"' ........ .., ........ .!,„1..; ... .., t,.~ „· .• ....i..~-:. ......... .j. J 
itocJ.ne- 1-:_1,.,!l r•-i nl~ l"-i C<;„.:.. y, ... „ ..•. :-:'.,_.,„,, .;f.: .- . r··,. ·1 •, V a • .... ....... ..... .... ~„ ·- ..... .i,.,,. ...,. __ ..... w„ ........ __ ,.1. ...... ._. -·'··--. .•• „ .... „. ~ 
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Auffalllend ist, daß Freisler jeglicher inhaltlicher Diskussion auswich 
und die Sozialdemokraten durch persönliche Angriffe in die Defensive 
drängte. Er nahm das Beispiel Wittrocks zum Anlaß, den Sozialdemokraten 
generell das Recht abzusprechen, sich über Korruptionshandlungen politisch 
Andersdenkender zu beschweren, noch dazu wenn dieser Vorwurf nach Freis
lers Ansicht nicht gerechtfertigt war. Seine sich ständig wiederholenden 
fadenscheinigen Begründungen wurden von den Sozialdemokraten in gleicher 
Weise erwidert, die sich damit auf Freislers Stil einließen, anstatt auf 
einer inhaltlichen Auseinandersetzung zu bestehen. Hierdurch wurde die 
Debatte über den Fall Lahmeyer derart geführt, daß eine Prüfung des Sach
verhalts nicht mehr durchgeführt werden konnte. 

2.3.7 Freislers Provokationen - Schlägerei im Stadtparlament (11.7.1932) 

Der Höhepunkt Frei s 1 ers Provokationen im Stadtparlament bildete die Si t
zung vom 11.7.1932, in der sich infolgedessen die seit langem aufgestaute 
Wut der Sozialdemokraten entlud. 
Auch in dieser Stadtverordnetenversammlung stand der Fall Lahmeyer zur 
Debatte. Wittrock begründete den Antrag der SPD. Nachdem bereits einige 
andere Stadtverordneten dazu Erklärungen abgegeben hatten und die Sozial
demokraten aufforderten entweder den Antrag zurückzuziehen oder Strafan
zeige zu erstatten, bezichtigte der Stadtverordnete Weinrich (NSDAP) 
die SPD der 11 Korruption 11

, 
11Schiebung 11 und "Wahlmache 11

• 

Daraufhin wurden die Nationalsozialisten von Goethe ihrerseits auf Kor
ruptionshandlungen hingewiesen. Als Beispiel wurden die Kartoffel- und 
die Grabspende für Messerschmidt angeführt. Weinrich unterbrach die Aus

führungen, indem er dem Redner androhte "Du wirst noch einmal herumge
reicht, Freundchen!" - Was es hieß, von den Nationalsozialisten "herumge
reicht11 zu werden, hatte Goethe kurz zuvor am eigenen Leibe erfahren: er 

hatte einen Messerstich in den Bauch beko11IT1en! 
Wittrock ging später noch auf eine Äußerung Hitlers ein, der in Berchtes
gaden gedroht hatte "Die uns bisher geführt haben, werden wir verurteilen 

wie Landesverräter, Meuterer, Deserteure usw." und konterte damit, Hitler 
wäre nicht wert, "den Namen 1Deutscher 1 zu tragen 11

• 
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Freisler, der erst am Ende Wittrocks Rede erschien, ließ sich von den 

Ereignissen unterrichten und nahm anschließend selbst dazu Stellung. 
Bevor er mit seinen Provokationen begann, legte er zu seinem Schutz 

einen Schlüsselbund auf das Rednerpult! Er forderte Lahmeyer auf, 
gegen Wittrock Strafanzeige wegen Verleumdung zu stellen und ergoß sich 
dann ohne näher auf den Fall Lahmeyer einzugehen in harten Beschimpfungen 

der Sozialdemokraten, besonders der Stadtverordneten Goethe und Wittrock, 
die er als "Kanaille" und "begnadigten Zuchthäusler" bezeichnete. Den 

Gipfel seiner Drohungen zeigte die Äußerung: 

11 i n w e n i g e n M o n a t e n w e r d e n 
m a n c h e I h r e r G r ö ß e n d a r u m 
b i t t e n, n i c h t a u f d e n G a 1 g e n 
s t e i g e n z u m ü s s e n" (Stadtv. Vers. 
11.7.1932, S. 20)!!! (Hervorhebung der Verfasserin) 

Außerordentlich bemerkenswert ist, daß der Vorsitzende diese Drohung als 

"Witz 11 auffaßte! 
Da der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher Waldschmidt (DNVP) Freis
ler zwar häufig aufforderte zur Sache zu reden, aber nichts gegen diese 
Provokationen unternahm, stand Wittrock, der bereits in vielen vorherge
henden Sitzungen von Freisler beleidigt worden war, auf und schlug ihm 

die Faust ins Gesicht. Daraufhin entstand eine große Schlägerei und die 
nationalsozialistischen Stadtverordneten wurden aus dem Rathaus hinaus 
geprügelt. 

Auch diese Stadtverordnetenversammlung soll im Original dargestellt 

werden. 

Es folgt eine Kopie der Stadtv. Vers. vom 11.7.1932, S. 101-125. 
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Mit einer Handbewegung ist diese Saobe,, 41.a im gasundhoi.tliohen 

~„fo::i:fl~:tlt :,nterasse von vielen hundert Xindo~ liegt, w:11llioh nioht nbmtun. 
ir:i=--a.---.,;;.s sohäf9:r: Vor einem Jahr ist nuf Ini tia.tivc de·r · Sona.ldemokrat1och.~r 
~;;.C:i:t-d' · f;r~a"'v. rn tion eine grUndliche :Besichtigung diesor .Anlagen ve>rge-
t-::' „ILS.a • :::mms11 worden. Der Magistrat war ciohtJ.1ch. ersch'ittert über d1e .zu-
r leied · 1ti:..nde, die sich vo~ Jahre9trist dort zugetragen haben. Es war ta.t-
:t ·"oh11ch so, d~ß in v~rschiedonen Schulen das Ungeziefer bis AU den 
'.~rr;n~ ... ·8<' 

)~ ru:~, · ~:1chtiil0 hochgestiegen wa:r.L sodaD die Xinder sich nicht sotSllen konn-
ten. De.ttlt:Ue wurd.- gesagt: .oas wird. begei tigt. Wir wundern uns .nicht 

•
3 ieV 4arüber und nooh wettiger u'ber den Antrag dex ~ion d1e 1111 dritten 

1 doiJf:. .· Jeiohe datur .sorgen Wil.1
1 

daß es anders werden soll. ::61eser Antrag . 
~6;,!:: stnnd ja bereits d~s vori.gemal zur 1'ebatte. 1f1a man Sich die .Er•1oh'Ub 
WJ .;.t~ 11 dritten Reiohe d6nkt, hat ja jetzt wiedor ein Fal'.I ganz elt:i.a.tant 
"1bt!L'J:-a beWieeen. Es hB.nde1 t eich um die Erziehtmg dar R1.t1erjugend in lieu-

0 streli tz. Da. Wird die Jugend einfaoh am G-üngel--3lindchen herumgefUhrt., 
a ;r.si~ mad wae da herausgekommen 1at

1 
wissen Sie ja am beetena Da~ ist Er-

,.öa..te •iehW1g der Jttgend. In der vorigen Sitzung ist auch der A.usdruok von · ,Lns·..l · " 0 • der Hundepei tsohe ge:fallen. · Die Nat1.onal9ot1.aJ.iaten mögen dooh mit 
lw w.sti . iolohen Ausdrlioken vorsichtiger ~e1n 1 . Wir sind der Auffaaeung, daß 
t doua. aan mit der lfuildepe~tsohe ~ine Poli~ik: machen kann auoh niont gege? 
W ue Jugend. Wir sind aueh 'ferner der Auffassung, dah man nach .Bekann· 
J-.i 'Ide.w· wrden ao1oher Schweinereien Wie 1m vorigen ;ahre Abhilfe hätte soha.: 
dsm:rov 
L'.'!f'...ß ;.u: !en nrtie_ e:en • · ·{at~~tV.· W'einrioh: Die Sehweilte-rei: besteht ~trho~ 14. J'~r 
~=i~~ · tan hä~te sehr gut die Fe:n..enzeit benutzen köJ111en, um diese K1ßs~tili-

4e !l'l1 beseitigen. loh 'bin überEeu.gt1 . wenn sich die Herren einmaJ. der 
.f~A yt flhe unteriliehen tmd a.1e Dinge nn Ort und Stalle besehen, Sie da.tur 
~.t:·rJ.H~ einti'ete:n, daß auf dem schnellsten Wege die. Sache bereinigt Wird. D:1 
;•1 rfoo.ß . '" g011aldemolcra"ten \ven1gstens werden d.afur s.orgen, daß 'man dieso lllß-
1'"f nou.G st~de be·sei tigt. . 

tno.tn 
J:aa r:t) 
mrrron:ep, 
el€ 2üb 
tta;;f- l!?<d 
rufl31v-.r~ 
r:x s rtrt:Io )[ 
":tr:>ba~-:-1 
r:.r B tb · 
tl:„~rloe 
td ttr~.! 
!~:s!tun 
:r! flnb 
E9tT!'l.Ö 
:rlt NB 

·bae~J ln"' 
~- -
.t"f/ • tif.f, 

so 

~ :Xxnra 
, rmö:lf. 

:cf.oll 
' El.e.D 
ij-Jflcf 

• „ 

t1ender: Die Sol5iaJ.demokratisoha · lraktio:a ersu.oht den :Magistrat, dir 
w on A.J:l.trägen 2 und 3 geforderten Arbeiten Während der hrten dur< 
sutü.hren. , 

Der Antrag d~r Deutschnationalen sohl~9!• sioh dea . .lntrag der 
Jau- und Grundstüokskommission auf Ausbau der .Ahl.agen nn. 

Im Ubrigen 11egon Wortmeldungen nicht mehr vor. Wir kommen zur 
J.bstimmungo · · „ , · · · 

. ' 'i 

. \ 

. "';", : „. . .-. •.· 

Dem. .Ahtra.g ·der Sozi&ldemokTati.eche 
Stadtv. Fraktion, ·die. vorliegenden .A.ntrJige 
a) der Stadtv. Gruppe der NationaJ.sozial.1-

stisohen Deutsohen Arbeiterpnrtei, bet1· 
ciosettanl.agen derI.a.trseler 8ohul.en, 

b) der SomiaJ..istisohen .A.rbait-Gtrpartei, be-t 
Verbesserung der Abortanlagen in ver-

. :sahi9denen städt. Sohul.en, 
dem Mn.gistrat vorsulegen mit dea :Brsuohen. 
die geforderten Arbeiten wti.hl:'end der Yeri; 

"' . . . . du.rchzuführen1 wird ZUgest:Lmmt, 

e der 6osia.ideaokrat1..eoh_,n. Stadtv ·Jra.ktioa betr· , Xaterie.: 
liefenm.gen tu.r Jug~ndherbor5e, __ .. 

, . "Die So11iat.ld&mokra.tische '1r~1on~ riohtet !lll d&n Xagietrat fo 
- gm!de Anfrage : _ . . , . 
i. Ist es riohtig, daß z~Zt, des- :aau.ee dar JUgend.he:rtlerge 1927 der 

mit dem Bau beauftragte Aroh1tekt Benemena gle1ohze1tig ein Pri 
haue für :Bürgermeister Lahmeyer und ei.n eigenes Prtvathmts er
richtet he.tT 

„ 
l 
~ 

. ..._,.·__.--·-··· -· 
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2, Ist vs riohtig, daß der A.rohi tekt :Bonemann &n. Honorar für den lSau 
· der Jugendherberge den ~etrag von )o.ooo BM erhal.ten hat? 

3, Hat ein und dieselbe Lieferfirma aU.S dar Baubrn.nohe aämtlioha 1ro: 
:Bauherren (J~erutherbergsverband, BU.rgel'Dleister Lahmayer und Arch: 
tekt Benemann) mit Baum.aterial b~lietert? 

4. Sind die Rechnungen f1'ir die gelieferten Baumaterialien zunächst 
ordnungsg!!rnäß f'1r srunt1rohe dl'e1. Bauhetten ·getremlt aufgestellt 
wordeu, und ·sind apäter Baumaterial.ien, .. die :f'U.r, das Raus dss 1'Ur
gorrn.e1~te-rs und des A.rcb~tekten ab Jugendhexberge .gel1e!ert worde: 

· sind, dem Jugendhar'bergsverba.nd ili Raohnung gestellt worden? Tann 
Ja, um welche.Baumaterialien handelt es aicll.1. und wie hooh sihd 

· die daf'J.r in Betracht kommenden Boträge?" . „ \.,": , . 
Wittrook: Meia.e Damen und Herren! Ich möehte.~libhl!'t' au.t" folgen-

es nwe1sen 0 Wemi die· Stad tv. Vers~ in der vor1etmten Si tsi.uig dem 
Ant~g der_Soz~aldemok:ratischen Rathauetre.ktion_auf.EiBsetZWlg eines 
Unterausschusses zugestimmt hätte dann wären höch~twahrsohe1nlioh 
solche· und ähn1iohe Dinge heute -n!cht. in ö:ftentlioher Stadtv .s1 tzung 
behandelt worden. . . . . , . . . . · . .· . ~ ,r· „ , · · . . 

. . .(stadtv„· Catta: Dsa ist aber komiaob„· 'dal3 Sie das· da'1'on 
· .. ~· . · .. ~ abhängig maohen. ) · . , .: . . . . . . . . . . 

Ioh habe d8118ls awldzückl.:t.ch erklärt · · . • - .. . . 
(Stadhr. l'feinrtoh: Wahlreklemel): · · · 

Jean·. Sie. d:Le .Anträge ablehnen, b:Ltter des .steht, be:l .Ihnen; ich möch1 
aber darauf au.fm.erkeam machen• 4aDn .na.ben S~e die ~reude1 aJ.le dies( 
M.ng& i:a öf:f entlioher 8tadtv, Vers. zu hör~ Das habe 1.ch damals vc 
der Absti.mmilng mitgeteilt. Sie haben diese Freude haben wollen, und 
deshalb haben Sie nun die ..l.:c.frage. . . . .. . . 

Es ie~ inzwischen bekannt gewordeb· - dal JtürgermeiAter La.br.iicygr 
sich a.n: der Rasene.J.J.ee eine Villa gebaut hat zu gleicher Zeit, als : 
der Mosanthalstra.ße der :Bau der Jugendh&rberge .durohgeflihrt.wurde.E~ 
1st auoh bekarlllt. gewo.rden, daß in der gleichen Z&i t s:1.oh an der Xa.1· 
se.r J'riedri.ohstraße der Arc.hi tekt ~enemann .eine. T1.lla gebaut .hat„ 
, - . (Stad tv • Oatta: l>as. geht niemand etwas an.) „ · 

Ob 61.e da.s etwas angeht, das ist ja Ihre I>r:Lvatsac.be;· ons geht aber 
dte Sache Le.hmeyer a.ußerordentlioh .viel an. Wir .bedauern, daß der 
BU.rgerme1ster Ltt.hmeyer n1s langjähriger J:tnansdesement so 111 seine: 
Pri va thauebau hineingeeohliddert ist, daß er heute bie ub·er den Ral. 
drin.steckt „ - " . . · - . .. . · · : 

{Stadtv. Stauer: l>ae ist ja seine 8aohe.) . · 
Da& weiß. ioh wohl. Die Stadt Xasael 11at awer ein Interesse daran da 
auch die Privatangelegenh~iter. ihrer Beemten, die sie b~echäftigt,j 
Ordnung gehen. ··.·. . · .. . . . - . .. . ~- ·: . ~~· . 

. „.: (Zwisohen:ruf Stadtv. Catta.) ·. · <·' 

Herr Catta, Siti haben ~ereits im Ge~ohäftsauasohu.ß eine sehr starke 
lervosität an den Tag gelegti· S1e t'un dM 1"m au.ch .. bior. Ei.ge11t11cr 
'\"/\llldere ich mich außerordent ich dartiber. · 

( Zwisohsnb•erlmngen. ZW1.9ohen~e·. )- :. · · - . 

itzetfder·: loh lai.tte, vom Jiag1etratstuoh aus ke~e Zwisohmru:fe zu 
en. · · 

( Z-w:t.sohenru.:t liDka z Die Wissen 11.ehr als wir.) · 
(Stadtv •. Steuer: Daß bei· den stä.dt .• Jieeaten B.ll.ea in Ordnt 

geht, da sind auch wir dafür. Wir sind dafür, daß man 
: alle Jlagistratsmi.tglieder als Za1lßeD dafür .vr...rn:i.amlt ••• , 

tv · ifi tt:i-ook ( fort:tä.hrend): s1e· Wissen dooh ·, „Wi.e 1'e1 lhnen 'in a11e1 
eisen so ehe Sachen, gerade die die Beamten betraffen,_au.fgenomm.< 

werden. loh d.enke z.B •. an diE! ·beid.en 'ft\lle Ul:t:1ch und ~nll.t.._:_ 
. . (Stadtv. Stouer: Hat denn die Stadt dmnit etwae zu van1)' 

Sie Wi.Ssan doch aueh,.wic die 0-enossenschaftebenk'darunter leide"t! 
1121d Ihnen 1.st auch n1cht unbekannt, daß za.hl:teiche l!U:rgel', die be 
der Genoseenscha!tsbs.nk um ihr Geld gekommen sind, n'lll1 das Wohlfah: 
amt in .lnspru.cb nehmen müssen. lr~r die Verhäl tn.isse kennt, weiß, wa: 
das heißt, und was die Leute mit der Stadt zu tun h~ben. · 

(Sta.dtv. StA'lAT 
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{sta:d~~ Steuer: Sie sind .hetite- nc,oh Stad.tVer~rdneter.) . 
Ja, es Wird 1hnt1!l ja wiede:t e.J.l.srhand m0glioh se.in,.wenn. Wir wi•d•r 
so neuo schön& Plakate· bekommen Wie damaJ.s... . , · 

\_ (Widerspruch Stadtv. Steuer.) · ·· 
Ja, d~s .tve.:r doch hiibsch, RGrr Ste\le:!'? · .1_„ ,,. -. 

tt1ender: Ioh · bi tt9, dooh mr Sache zu. spreobe11. · 
\Yi ttt'bc!t: -Wir . haben -mitgeteilt . bekommen,·;· dt..ß- 9irt und- dieselbe 

·ir·mt:L ul·~i. eubauten gle1ohße1 tig durohgefUh1't, hat,· und. zwar due 
Ra"l.B deo Architekten Eenemann das des B~rgezma1stera LO.hmeyer und 
die Jugendherbe.rge_ g1eiohze1tig •. Do.a -mtre .an sich .durchaus ve:rstünd-
liah. Die Sache. ändert sich a.bex . .m.1. t dem A.Uganbllok ••• •... • • . 

(st·aat-v~ Gr9nzebaoh: Wenn, er nicht gebau.t hätte, b!!.tte er 
.. _ . . . .- ke:tne SohuJ.den. ~- _. . . _ . · , ., _ , · 

!einen Sie. auch noch, auf. Xosten der ·;rugendha:rbexge' He:r.t G:ronzebach, 
seien Sie sehr vorsichtig! - . .. . . . . . -

(Zwischenrufe und Znschen'bemerkungen. ) -· · · 
Ich ~nll nicht WE"iter ausholen; es l.iegt .ganB in. Direm Interesse. 
1an könnte sioh nichts.dabei denkan, wenn.dieso.dre1 ~nutau gloioh-
1eitig aber·. gans get.renn~ berechnet und auch getrennt au!gofUhrt 
worden ·wtiren, .dann wür~ jeden!alls legal n1l~s in .Ordnung • 

(Zwiochenru.f St~dtv. Eckhardt.) 
wenn tmJ3 vers~~eh&Tt worden 1st, •daß te.tsH.ch11.:ch drei Rechnungen von 
der Lieferfirma ausgestellt worden s1nd, oo ist uns dooh von anderer 
Beite·ge~att worden, daß Herr Eene~ann ~de~ Lie!er!inna gegangen 
sei und g9s~gt hätte: Nein, so werden d1e Dinge nicht verr~ohnet,son
dern andere Ull~ twn.z soundsoviel BK g8hen zu Lasten des Jugendher
l>argsverban!es, FoUZldeoviel. RM zu. La~ten d~s l!Urgemeistera usv .• 

(Hört 1 Rö rt r ) . . . . . . . . . _ . . „ ·_ . 
Wenn das gesagt ~V1l'd, do.nn muß uns ,de.EJ illttJ?"ess1eren. Es wttrae uns 
au.eh nicht intersss:1eren, wenn ri:tcht inzwischen Bestrebnng8n im Ga.ngf.' 
ro.ren, daß man vereucht die So ehe Wieder. fllnders. darzustellen. Y:tr 
mtissen bei unserer Geldbla.mi tä t unbedi.ngt vs~lange~, daß man, be
sonders wo me:n die . .Absicht hattl!' 1 !me :r:r.ur.i d.ie .Tugeno.ne:rberge aufzu
hängen mit .dP.n P!enn:tgeh ordent2ich w:trteoha.ft&t und die•• pr1vst9Jl 
und öffentlichen Sachen grundEätEJ.1ch richtig verrechnet. Wir nrtissen 
das um.somfl!hr von dem. :SU:rge:rm'!'ieter. vtfrlangen„ :aJ.e. Herr Blirgenu11ster 
Labmeyer etn anständiges Gehe.lt be~ogen hat, da.neben noch.Wohnunp
gald usw., und der Architekt Benemann ein Honorar von 30.000 ml be
kormnen hai;. 

· (HOrtt Röit! ilnks.) . „ -

·· · · . . ·· (Stad tv • Oa tta: -Das stinmlt nicht „ ) · . 
Das Wird uns der Magi.strat jetst !lagen. 

rbaur&t Jobst: MeUl• Damen UJ'ld Herren! Die Anf~ge Jro.' i ·betrifft "in• 
re pr va e Angelfltgenhe1 t der daran beteiligten. :Bauherren. Allgeme11 
1st h1ersu ZU. sagen daß kein A:rchi tekt und kein ~eam.ter 1 der dienet· 
lieh oder_- ehreno.mtl!oh mit 13nuangelegenhei ten. zu 17an hat,. sioh aelba· 
ein Heus bauen ktS-nnte, wonn in der Gleichzeitigkeit· etwas Unkorrekt• 
lieg~n sollte. SelcetVeratändlioh sind bexutliohe Pt11oht•n und eigeJ 
Belangs beim Bau eines eigenen. Hauses klar sn scheiden. Unter dieeen 
V01'auss~tmmgen kann aber an einem gleicbt:e'i tigerl ·sigenfl!l Bausbau 
niemals Anstoß gAnommen werden. Es muß desha1b ait aller 'Deutlich
keit betont werden1 , ~aD bei diesem gleichseitigen Bau bei dem im üb
rigen a11ggmell1 bi!!Calinten Tatbee·tand niohts J.ufftllliges oder Un-
korrekt~s- zu fiilderi ist. . - · · 

Auoh _P,&r Punkt_2 betrifft •in• Angelegenheit des Jugeildherbergs 
verbandes. Dabei is~ ~ie Baustun:ile der ~ugendherberg& der SoBialdemo
kra.t~nohen· F~~1on· belcannt, 'lll'ld die ihr angehörende111 se.obver~tändi
gen ~nneri ohne we1 tel"es tes~etel1en, da.B dHt fmgl.1ohe B011orartor-
dttnltig angemessen ist „ · · · · 

Di• -



~J) . Die Punkte 3 und 4 .betre.f!en Daumaterial.:l:en. ~rotzdem auch di.eee 
~:--. F·~· agen Tein pr:ivate Angelegenheiten betreffen• so, bat dooh Herr 
,, 1 ~ c-"1 Jl.rge:nneister Lahmeyer lml böSWill.1,ge Baohreden zu Tel'llleiden, seine 
'). ·'f! f.><; fraglichen :Ba'Ö.akten d!e ein ersoboptendes l!ild tl.ber d:ie Vergebung 
'.,. ~, T '.iznd Abrechnung de:r !auarbe:i ten geben J so:f'ort dem Herrn Oberblirger-
.. ., ' 

8 
b ter ·IJ\1r Verfügung pS'tell t: ~ loh .nabe eiJM- -eingehende .:D\lrohsioht 

!,f;~?;·1~ . 4 Prüfullg der B8UBJtten· vorgenommen '11l4 lcann mit aller· Bestimmtheit 
:r 1v · ;erk'lä:ten, da.ß der lf ohmulgBbau so korrekt und D&Ch]Jrti.!bar du.ro.bge-
~ ~-- • .. 1Uhrt worden :tst, daß al.le .Eittmelheitell1·kl..ar liegen• lm besonderen 
" ~1 -.-Y- ~tst 'die GesohöftsruhrUng,'9'61118 getrennt Ton der der Jusendherberge ;t .r·t,P. ·-erto].gt 9 D1.e A.r'be1.ten sind 1 im allgemeinen "1 tel.weis•: getrennt S\1. :fe
* r! !")~~.· ~sten l'attSohal.preieea vergebeJS .worden, und ·rawt!Lr einsoh11eßlloh del' 
) ~ o.c IU. den ·91n9elllen A.r)eiten. gehörenden. Baustoffe, Bur· einige Baustoffe 

· ·· · .:,1Jld besonders bezogen uad ~dnungsgemäß verxeolmet. worden. Dia :Be-
lege. sind -:br der A'breohnog 'TI:>rltanden. E:ine Verreobmli1g Uber Bau

-r;~~~~~~ . aaterial.ien Blfischen .:Bauherrn und .LieterantenJ!at _ n:ioht stattge~-
1 ·~den.· Eintt-llevorteilung deg l!ü.rgerme1sters zo. eten der J'a.gendher-

berge ist danaoh,ausgesohlossen. ~.. . ... ,_ . · '·. . .; „ _ ·· 
~-„ ''bI 
;~ r1Pi~r 
f;;t ll)s 

''."'l.E>·row. 

Aus_den:_mir zugestellten l!auakten. .. s!n! '1Dko~ttJ1ei'ttm nidht 
ri.i · snertneJl. , «J.laubt. die Sosia1demokratisoh~ l'rskt:ion~ .trat f~d. T'on 
1a.ter1a1, da$ ihr mitgeteilt ist, aut UJ!lkorfektheiten·eoh11e.ß~ zu 
mUssen, ~o b~ttet der Jla~s·tra~ .uni .~o~asf) ·dieses KaterieJ.:s. ··:. 

r!tu/'fl tnnder 1 Wird Bespreohun.g gewtinsoht? ... · lle.s ?'leeaMehi, · - '~., · , . 
r 'l'P.o - w1tttoo:t; Jrteint9 !>snt9nJ1ll4 .. ·!terrent .. 'wt.rin 4e~·lf. irr. '"!Ui-ltii11le1&-ter 
"'l;t_t.:~~- "' „ ... 

. 1 .tJ:1e eyer se e pnvaten .:!auakten dem'·.aerrn Obe-r~:rge::tmeitrb'er. tnU" 
· Tartu.gung gestellt hat,. so war das in die$9r Bit'tültioit ,durohaus "tler

~~~=~. ständlioh,; und "tfem:i dailri der Herr_ OberbU.rgemeister, dem. lftrrn Ober• 
bau.rat Jo?Jß"t 4:111t Akten _.ur. we1teren_Plilfang übergab, _so ~ar _das, da 

~tt~~ es sich um Aufgaben der J!S'IX'terwal ttmg h8l1de1 ._, · dlironti:W! gegeben. 
~ l>er Beiir Oberbaurat ,J'obat ,war .&l.ao suständig. Kir erscheint es nur 
,;~;;~ daß der Berr Obe:t'bflttrBt :'obat- siol1 41.e D1nge außerordentlioh leioht 
1181.~tfl aem.aQbt .. bati dezm.. es .1St,,d00h .1Soöh dartiber. d:l~ J'%'tlg9 'ao.f&tl:Werfen: . 
nno:::: Ist ~auoh. von „se0b1 tenbdea·,~~btets, ·l':e,_ 'ft'irh~ar~'-' un4

4 
~ llS'Wabr ... tedet~-

:n s:! renu._-+tonllerrn_ er aura":„o eii .• ·1 e.ule.Bao I"eowiuns. arU„er er 01 .... ,. 
fJtHt ob die lteolmung„UbereinStimmt lll1t. dEm~ 1Ji der Villa_.·deb Jlerm cJ!tir-
~'1.h • _germe1sters Lahmeyer verw~ndeten •a-ter1af1änf · Ioh rilöehte · dartiber. 

e.ocr 

· .Auskallft haben, cb .die: :Reolmungsbeträge und..: auoh. 41e QtUmtt:tät der 
Reol:ulmlS ·tateäohlioh an Ort und Stelle in der Villa· a:n aer Ral!e?l-'' 
.allee Ver#anc!ung ge~dl!il~he.t. Dßa ·ache11lt iula außero~entiioh'wiOH-
tig n sea„.bevox .~r-~. weiter.äußern.lcözm~.:"'"'r; „ 

ty· -Vatta.: ; Wir· .habttn · Ud gl!tgeaüber .- der· E111set~i ~·etDe• · \TllteJ.'SUDhungs
usso ussas ablehnend Terhal. ten• ·weil· von··.4er Regienmg duroh ·Re-

pel'W1Poberbaura.t Geßner und-l:Olmmh&lrefe:rent.JieiDriohs .. in der J'ragr 
. :: :r der Jugei1dherberie · eine Untersuoh1mg · eingelntet -.ist„ · WiZ' -bleiben 
. r:l auch heute noch dabei:.,.und ·wardetl,·uns au.oh ,hw:te ,4erarbj.gen: .Anträgen 
•l.C der BosiaJ..demokratieohen 1r&ktioa, di• eiJle·er11eute·E1.JleetJJUns·e1nes 
r_t:, . „ '1tädt. Untersuchungesussohusaes •erlangen,; ablehnen,~ und nar mit. 

c/{ 
1:.tr 
-;:}[ 

t'l .. ' ' 
11{ .. ·:..; 

folgender·_Begrttndung: „ , ;· ·:· .•. ~... .· . .:. ~- . ', .... „ T ~-~:-.:J: _ -· .: ... , ·. 
· 1; W:t.r WUJtschen wie 'bishe~: eine. rtJstlo9e· nä:rung.,dieser..-.J.nplegenhei· 
. 21 Wir ·lehne, alter-e1nen;111täd1J.- :unte:raualnmpeu.aaohuB ;a'b·. weil die 
: · · lJ'nte:tsu.ohung der-.J.ngelegenhn t bereits Ton 4e1" Aufelo,tebeh•rde 

· ~eordnet iat9 ·:, - . ,. , _ · ~. _ „ :" .., .-„--eo ~ . . :·'..,: „, .. 
: '. .Wir· werd&n: das·-Ergebn1• 4er 11ntereuolrcms·.:. abwarten· uncl' 111.ll.d · d.ann 

.. bere1.t,_ fall• dits e~orderl1Ch ·Wird• ennt::1n.: die Verhandlungen 
„ d&rt1ber,ein1nl.treten•. 1.,·.- ·:'· •':; ·~.~· ; ••• ...,. :-•••• :-'·"·~·,-~,., 

„ · : : _ (Stadtv-;· Go&the.z··Warum den.:-uine8')" ,•r ~·~- -~r.···::.,..~"· .• '·· 
· lei'ter.wttnaoheri nr, daß. Ue.-Pnva"tbaualr:tea·:d.ff~·Jm.rpaei•tera - . 

. t ~ Lalmley•r:; aone ~die ae11amt•n v Aktn,. Ue · ai t 4er!"' Jb.aendherbers• n
: · sammenhänpn, ·und nooh·· ia •ttdt. ·llea:l:tz ~d'J.1d•r-·Unter11UClmagskom-
aission der ltegi.enng ll'Ugeh!ndigt--·werden• · ; <. · t. 'C : -~ ~ , 

Vorsitzender 



• 
el(l 
r.~;s.ai ender: Es liegt ein sosialdem.okratischer Antrag v•r: 
sl\neBi_;; e Sosialdemokratisohe Fraktion beantragt, die unter P\mltt 4 
doliciz~1 r Tagesordnung geatelJ.ten Jragen der Finanzkommission sur Naoh• 
D'Id'A bllIJ ung vorzulegen 0 " • . 

~&j-r!.tG e.t -Jobst: Der Herr StEtdtV. n ttrooit hat A'e:tlt8g't .L ob l!U91. tett!l ·aeti 
brxg: b.tt uam es e ·Rechnungen Uber die in dem Hause des nerm lJürgermeisterr 
ID:rb.t2b:e rwendeten Materialien nachgeprU.ft wo:tden s~i~n~ Der Rett Bürge:r-
)W ;:T-.rr.fi/1 ei!ter besw. der Her:r Aro:t).1 tekt Benemann hat die Arbei tert su Pau-
elb tel ~balpreiaen einschließlich Materialpreisen Tergeben. Ein-Baohreohnen 
.t-a.ro~b:e er Materialmenge kommt nioht in Frage weil Mengen nioht genannt.· 

r.c4f ~otn tilld. Eine Ausnahme bilden lediglioh d!e Ziegelsteine. Auch. da habe 
aeb 11~ 1ch gefunden · daß mehr gekauft sindi als verwendet Wllrden„. Es liegt 

':'J() .b.a.l:F.~ tein Verdacht vor!. daß mehr Kateria ien1 als 1D Rechnung gestellt wa-
.te e8el ren,. hier verarbe tet worden sind. ,. :· .. , . „, 
~#.'!s!~f 11 ttrookt 1leine Danien Uh4 Rerrenf De-r Berr."Stadtv • Oatt~ he.~ cla._ t:$;;;d &u. ngew esen 1 daß er auoh heute.nicht f~r den Utttereu.ohutlgeaus-
"'A ._, 1ohuß bezw. die P'ine.nU:ommiseion sti.lmllen könne. Man lfil!U!le. das Er-
~1!Te lhl ... gebnis,. was· durch die Untersuchung des. Regierungspräsidenten!· bezw o 

~l:"I.o~"ril!. des Herrn :Baurats 0-eßner, herbeigeführt würde abwarten• l!:e et 
r!caaHro natu.rlioh Angelegenheit eines jeden StadtT. 1 AarU.ber zu. 4enken, Wie 

t · " er will. Ich möohte aber daran erinrlem, dati ·meine haktion heute 
~ae~t TO? 14 Tagen den Standpunkt vertreten hat, nachdem diese Art und 
·;tlW Vj Yeise der '.Behandlung der Angel~genheit '9'on· seiten .. aes Regiel'Wlgs-
'l'"' IT 3 präf'identen beliebt worden is~ / claß kein Raum mehr eei, , abmwarten, 
~Jr"··:e'V bis die Dinge am Sohloßple.tz lllre Erledigung gefunden· neben, sondern 
-~b;;;Bj-8 4aß es eine Saohe der städt. X-orpereohatten seih· ~o. bald wie. möglich 
Jn~vßd in eine ~eratung dieser 1ragen einzutreten. Vie eioht hätten wir, 
al~ se wenn Sie s.zt. meinem Vorschlag gefolgt wären1 .heute sohon zu einem 
"'°R ~e>fJ Ergebnis kommen können. 
:b i~b (Zwischen.ruf Stadtv. Catte..) .. 
fonmed roh möchte hierauf nur erwidern, daß es am allerwenigsten dem Ansehen 
w ;t~z und Interesse des Herrn Bürgermeisters Labmeyer. entspricht, wenn in 
r firr~i:. Ihrem Sinne verfahren wird. Ich habe in meiner 1raktion gesagt: Wenn 
'.t.C> cf, nr damals in der. kleinen 11na.nzkomm1ssion erklärten, wir. wollen die 
~mTG~ kleine Kommission mit der ttnte~suohung der Dinge beträuent eo wäre 
r.nf.eIJA. niemand dagewesen, _wie :Bürgermeister Lahmeyer, der mit Naohdruok da-
arlooH !ür eingetreten wäre, daß diese~ Wunsche etat~gegeben wird. Sie tun 
otLLB dem Rerrn l!ürgerme1s~er Le.hmeyer mit Ihrem Vorgehen einen aohleohten 
::;: 8·1~ l)ienst. 

(Stad tv. ·Brehme 2 Hätten Sie. das dooh getan?) 
3V "Vtb Erlauben Sie malt Herr Brehmet Da erklärte bereits mittags der Herr 
He.u.!3 Oberbürge:rmeister, der Herr Bürgermeister habe von eioh aus das Dis-
rr9.ta, 1ipl1narvertahren beantragt. S:päter kam tiooh ein Ztisatz, der lautete: 
• _.,:~b »er Herr Blirgermeister lahm.eyer geht au:t' Urlaub .fuld hat nur aooh 
d~lfß einen Wunsoh, daß die Frage der Uben:iabme der Jil.gendherberge be-

'l:s.ö schleunigt werden möchte. Die Sache iag ziemlioh klar. Wi~ könnten 
n.Bita nicht, naohdem der. :SUrgermeister .bereits gegen. eich etii Diszi:plina.r-
BLol ver!anren beantragt hätte1 noohmals mit einem Disziplinarverfahren 
f .I tommen; für da.s war 1 Herr Brehme 1 . kein Raum. 1'a haben wir dem Wwlsch 
V .s des Herrn Bürgermeisters Lahmeyer Rechnung g~tragen und sofo~t tür 
T Freitag :fru.h eine S1tzung einberufen, .. die sioh mit der :Prage der 

Obenie.hme der Jugendherberge befaßte. Heute liegen natlirlioh die 
.( ~ ])inge weeentlioh anders. Es ist nicht angängig und entspricht nicht 

· dem Ansehen der 11tädt. Jtarpersoha:ften, sioh ins Schlepptau des . 

r9W 
ji:>_J ... 
~o 

3..tm 

Sohloßplatzes zu begeben. Da•iiat eine ganz große Umnögliohlte1t. Es 
1st nämlich eine Urmiögliohkei 11, die ganze Sache so·, zu behandeln· Wie 
aie da unten erledigt werden soll• Man ha1; .zunäohet ·geglaubt'· Aen 
Antrag dee :BU..rgeme1stere überhaupt. ablehnen zu: sollen\. Man iat dies€ 
leldung auch der Presse· bekanntgegeben, und hinterher hat man den · 
Herrn Geßner und den Herrn Reinriohs beauftragt(" sich die »in&e ein
mal näher anzusehen. ·Ist das eine amtliche Er1ectigung, die Magistrat 
und StA.dtv. Vers. billigen? (Stadtv, 



„ ·:·cste.dtv. Riiu'iinslsnd :- N1em~~~) - · · ·: ·" .. - ~: .~~ · ·~ ·:·~~, -. . 
. . . lleille Damen und Harrei:l.1 Der Herr Oberbaut&a :h&t darauf hihf!ewie

; 8en · daß das lSauvorhaben .LEllmleyer mit in der .Pausöhäl.fnlDillo tt!r d:le 
1auteri.ve.tseben wordJm. sei. Da aöohte ioh doch a.uoh dielrage ·an den 
1ernl.Oberbaurat richten: Haben Sie bei. den Ihnen_ vori d0r4 He:rm Ober-

rr~:u · btlrgehne1Ster Stadler übergebenen -.Akten .·zum Bau Lahmeyer auc!i von 
:nrrev einem Vertrag ·bezUgl •. m>ergabe au!. Paueohal.ve.ttr~g. ~twaa ge1esen,tllld 
~e.tbll was.,.enth~.l t dieser Vertrag'?'.. . . · _ . . . . " -~. . . , .t1 -•• - . • 

Enn0q tr Weil1rioh: In dem .l'bs. 3 des .lntrags der 80Ji18l:de'lllöltrat1aohM1 Yrak
~ ~el . on, sow e. in den . .lusführan8ml des S1adtv~ 1'1 ttrook sind g&nl prtlzi
, brUa · se Torwü.rfe. gemaoht worden, .erstens gegen. den ·Jugend!lerbergsvfirband, 
~ d:),t darm geseu den A.rchi takten .Benemann U!ld dr:U:teaa gegen den Herrn llilr
.tt.1:91 gemei!lter Lahm.eyer~ ·Der ller:t ·Stadw~ Wi.~tl'oolc hat gesagt, daß die 
· ,-ue'? Jeohnungen fU.r dieae drei. Lie:ferungen von dem ..l:roh1. tektan JIJenem:ann 
tW ·~ llUÜOkgewiesen worden 111nd, : ·-d&B sia ·. Ji1uht !ür d1e E1.n9elne11i sondf!rn 

.u.a !ü.r die Gesamtheit der Jugendherberge- -verreobn«t ;tetden sol 91111 
wdoa lemi mmmehr de~ Herr Oberbaurat Jobst sagt, daß das nioht mehr naoh-
tad"ea geprU.:Ct .werden: kallJ1j ··wiewe1t das Material in· den tinsel.ßllen gt1tlie-
i b !ert worden ist, ao gi'bt es hier~lir eben keine na.ru.ng als durch 
c~!4 eineli "l>:to11&ß) wid ·twar fittoh «leshaJ.b; weil der Herr Stadtv. Wi ttrock. 
tw · t·e .erklärt lat: Hia:r sind· ·drn<lecslm'al1gaa auf 'eUten geeohrieben worden. 
c -Yov · (lf1de1"•pruoh~Jmlrs. -.ZWi.SOhenb9.ermngen.). 
:.i?J:e\f · =1awöh1, du ist behaupte't worden~ Und wenn d&lfti~·du·~Gerioli't 'feat.;... 
„ ~ · stellt i ·daß tatSä.chlioh an der sansen: Bache m.o>its 1n, • ; • • ~ ~ ~ •. · · · 
~!lt ~ld: , , {Btadtv& !&oethe: 'Bi.a s1ltd aber ea soh1eoh"te1"'J'11r.1st1 • 
~ UslJ , · • .'. · . · · ·· .Ihr großer llruder ler:mn es besser•} .. . · · · . 

~~a:! ·. ~ett~'~Li:~Ji!!~~ _Yma , d.er. B ·~P_ ·~· ~ ~~ i ::~- 819 .4& T~r'brin-
fBB'X! · . " (llörtl Börtr Zwisoh~e \Ul4 hiaohenbm.ei-Jr:mrgm lillks;) · 

: Si:e 111Uitten ·doöh sohcm -vor Ja.hre•frtst,·. da.ß Btlzp1'119ist8:r .Lahmeyer 
11 dbI sioh · e111e Villa gebaut ha't.;· 'hrade .1d1e Partei der Xorruption und 
~ httu Schiß~- sollte d19 J'ingar davon la1uifth1. ' . '--: . ' '·. · ~· ' · 
rrs'tdI . . (.Lebha.:tte ZWisahenrufe„ Gloake des VorSi:wenct·en; 1"1.S.ohenle- · 
> 'Ihr . · ·· ·: ~- · · ~ • ·. · · · merkangen.) ·, ") : · . ". · · · 
tlo.fJI · .' .~ (Zmsohenru.f' 11.nkst· Wie ist. es c!eim Jd.t-4e2".l-%e.bwpende 
~n;9la · · _. .. -· · · · · Messersallm.1:.d t1) · · · · -. . „. · . . _ 

1 
'l:L~ .. „(Btadtv.: We:t.nriob: D:1.e ha'bt DU" 't~raotten.J · „ ·· · · ,_ , · · · 

~ ' '• - ' . i ..... . ~ - , ., - "" t 1 ~ ~ . ~ ,_. 

r· ttxab · t~ender:' .lte1'r Ste.dtv •. Wein:t1.cht„.'.I.cl1.4ähliie ~ ... de.13 Bie Jiiell&lld hier 
r:~lCI aue geme1l1t habeJ:1.„, .. _. .. .., .. -~„; .• _ _:;_ ~·-··-:' . :· '":r .. ": --. · .. ·. . . 

, . (Widerfll)ru.Uh. Stadtv. 1täinrioh.) _ . „ : . ··: .. , .• , . „ - . ~ .. 
:~;~:· . : -:_(Stadtv •. w1ttro·clt! ._l'eiger _<1es~lat) .· . -~ , .. .,. 1 ~ „ _: .1. . • • 

lq.tai „ lt8U1'3t Jobst: !le1ne ·])amen· urid HeTren-1 ··Ioh :Jiabe. sohcm "Stu' 'GellUge aue-
:i:ea ge r _, iOh· GelegGlihe:11i .hatte ·· d1~ · :&dual:te11· ·a1e a1oh 1ll1 ltesi tz 

~1'.te ', 1 1dSS Herrn ltltrgemnsters Lahmeyer f.e~anden.,· dlirolumsehen un4 zu p:ru.-
Irloe ~en; loh muß noobmaJJJ daram bi ttm, · wann WUnsohe . bestehen soll t•n, 
tfo.ta . 'äaß die Akten einer 'Weiteren Du.rohsi.oht Ulltersogen werden• · una genau· 
t"Lev .. ,1ilJ,gerse1ge 'liU. geben,'. -1.?i welcher Weise ·t11e 8os1eJ.d61lok:ra"tj.'soh6 Yrak-
nCYt.>:Jt ·tiOD ··diS· Jlate:rts behandelt W'.l.l!lllen 'Will-~ ·tch tae.oh'te dr1ngen4 'bittsD1 
eeb daß 'dies llate1:'1al · dam ·Jlagistrat' ansgel1ef'eri Wird; da:rDt werden wir . 

to"I! ·die Dillge- gem we1.te:r ·verfolgen·. · · · . · -~ r -·, ·, · . · 
re<f(t " .'!'.': (Zrteohenruf 11.nkee· Dae k6mit"e "llu:tan· so. l$ßs~!) : · ~· · · .. 

... . ....... • • • 1 -:.. • ·•, _ .,,. ; •• 1 • • • • ·, , „ ..... ;•. · ·r • • 

~a.ta w ·1'atta:. Keine Daaen ti2d Xer:ren! Es ist ctooJi sah.% 'bad.aUerlioh, claB 
meb' e oz demola'tltis'ohe l'ra.k:tion Wieder. nur .bdeu.tange!l aaoht . ab•~ 

:doe Wieder nichts Positives Bag~. Herr-Wittrookl Ich habe ausdrlloklioh 
;te.t gesa.rt; daß Wi.r gegen den 'städt •. untersuohunsaausschaß.aind, nioht 
ele aber dagegen, daß die Sache später iD der 7inant:.lcomm.1saion geprU.ft 
~ttIA . - nrd, wenn das mrtermich'<ulgsergeb?liB de» Regierung vor110gt. 
~f9M · {sta<lw. rJ.of3th·e: Das htltt.en Sie ja· da!! vor1gemal sagen kt>mten.-) 
-rsH 6113 1'oll ten· clooh · einen· l»E!80llde%'ell s'Ottd t. :1Jlite"WJuob.ungAat1Ssobuß habert 
L.anr das · 1Bt dooh etwas gan!S anderes• 1'11' haben abf!r Xomm1ss1onen und 
ban Ausschüsse genug. Einen speziellen .A.ussohuß IS\1. bilden :rur den sogen-; 

!~11 J_.ahmP-yer, dRgegen sind wir auch weiterhin. Stad.tv. Steuer 
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) Steuer: Die ganse Taktik der 8oz1aldemokrat1.aohen l!'ra.ktion 1äutt 
r.f" 3ra nmaus, .. Anschuldigungen· in ein:er Fragestellung zu orhebcn . die 
r-i ~ri&eri. e unmittelbars strafreoht1iohe Verantw"ortl.iallkeit .i'U.r die die Vor
crsirn.ßlr' irf'e erhebende Partei verschleiert. Die Diilge J.iegen doch !olgender-
cn:'l:f!Jf' en: Es gibt doch nur zwei .lruglichkei ten.~ Entweder Architekt »e11e

I!38"J:.t.ttl '. nn u:nd ::Blirge.imeister La.hmeyer haben gemeinsam _ode:r· einet von 1.lman 
meai:e' lein an .dem d'u.gendberbargsvenand. einon 13etrug verUbt •. Das. ist ditJ 

cre aswr ine Jfögliohileit. Oder, weDD das nioht su.trU~t, d~ h!i.t d1.e SoZ1.a.l
. · ': 4em.okratisohe ,Fraktion eine Anfrage eiligabraoht .die inhal tli.oh oino 

r!>lr. ;ivf Terleumdung allexschwerster Art bedeutet •.. Ein. Jlißver3tän1ni.s . gibt es 
,1Io as.bei niCht. Wann einer eina Anfrage eillb:tingt in der er fragt: Hnt 

toV fj.s ;: aer Obarbüxgerme1stex einen ~:Lebsta.h1 begangen?.., .. und man llißt sich 
~ ~b; ,achher .be3tä tigan vom Ua.gistrat: Er lla:t nj_cht gestohlen, und mnn 
temea"'~ sagt dann: "Dankasclilln, .wir sind ~damit zufrieda:i".,. l'f'enn man Gine sol
Jttr!oM{: ehe Anfrage ainbl:1n8t, so liegt darin be.rei.ts .d:Le Auffassung,. daß 
~roL~ .. stärkster Tatvard&oht gegeben ist. En~eder hat nutt die Sozialdemokra
tb -rtf1·„ tisobe Fraktion auf sauberem oder unsauberem. .Wege llatarial bekommen, 
J aa9\V e.11s .1em ersiohtlioh :Lst • ••• , .• •·•. . . , . . - · . . . · 
~ll~~!t: (ZwiSc~e~ ~~~o~~~u,Er.lf dems8.lb~n ~~~e .wie die Xasseler 

l'lfla..te„ (Zwiich)nbemerkung lltadtV. Steusl"..) ... · :„, .; . 
cit!Jh:e. „ Dar Zwisohenru.f . war nur eine :Sestä tigung da.für · . 
) . . ~ . _ (.Ins ohenzu.f links : Daß wir etwas wisS"en. ) r . . . 
(r!owat· daß bei Ihnen VOil. einem.solchen ·lfeg d1.e .Rede sel.n .kann • .6 Elltweder 
U:.cet•. haben Sie nun Ma:te.riaJ. das Dnlen die .llereohtigung gi1Jt, d.en V11rwurf 
t ~2 des Betrugs gegen den !u.rsezmeister zu. erheben. Wenn das dar ~all 
• •• „ - wäre dann .wäre ·e!I, Ihre Pfli.oht.1 das lla.teriaJ.. dem Jllag:tstrat W1d der 
:au dtt. staatsanwaJ.tsohaft zu übergeben. Etwas ande.res gibt ,es dann nicht. 
: t.as3,_ Oder Sie haben das Material. nioht und ergehen sioh trotzdem in Ver-
~ . - 1u:tungen.J dann· ist das Vorgehen Ihrer Fraktion ein Benehmen, f""ir das 
r11 a·.ta · aan überhaupt keine parlamentarische :Se&eiolmung mehr ba.t. 
~·do.to. (Zwisoherl.Iu:t Stadtv• Wa11U'ioh.) . _ . . ·.. . .. 
's.tdo!f, Sa.gen. Sie uns, nun, . ob Sie irgend stichhaJ. tige!i •terial haben, das 

., ,;'[ den Vorwurf einer verbrecherischen Handlung des .lfilrge.rmei~ter9 Lab
.. meyer begründet! ·Maohen Sie dann.aber auoh von di~sem Material den 

· ·~ · ., :-r einzig mögliohen Gebrauoh1 geben Sie tieses Matertal der Staatsaz:L
„.„ Tß1 tsoha:(t 1 und veranstalten 

1 
Sie nicht hier. einen solchen Palavert 

· " Informieren Sie den Magistra-.; und die Sta.atsa.nwal teoha.ft Uber da& . 
1ater1.a11 Tun Sie das nicht, dann versiohten Sia_aber auch aut ,den 

,~! :r-:::.....-::a v~rsuch1 der Offentlichkei t blauea Dunst vorzumachen. Jede11talls be
ans:pIUo.1:1en Sie niohtJ daß wir Ihnen bei dj.eser Taktik behllnich sillc 

··., ! fir werden deshalb, nioht weil wir irgend w:te üb·er das Kateria.11 was 
. " Sie angeb1i6h habeR, Bescheid Wissen, sondern we11 Wir-diese Trur:tik 

~~'I.Uiß1 verdammen, die Sie eingeschlagen haben, alle Ihre Anträge, die Sie 

f
,kflB: stellen, sohlankweg ablehnen; denn Wir wöllen Sie zwingen, anstelle 

- enb; unklarer Irrtftihrung der ö:tfentlichkeit- hier klare .Rede und Antwort 
.• nt"~.· su stehen~ Ich sage· Ihnen nooh einmal., meine "verehrten .Herr~n von 
•Cl.ab~ der S.P.D., geben Sie das Material dem Sta.atsa.nwalt und dem Mag1stxa" 
Bts:.i:'i:: und wenn es stichhaJ.tig ist dann sind w:tr und auch die anderen bUr
~ölt~ gerlichen Fraktionen die-Letzten, die 'sieb irgend wie schUtsend vor 
:El.ee „~;~- den Angesohttld.1gten stellen. Haben Sie aber keili triftiges Mater1a.1, 
. .u.J-r ur.d nasen ·Sie, . daß das, was Sie hier tun., U'ble J'aohrede darstellt 1 
-- '."~} dezm mu.ß. das heutige Stenogramm der StadtV, Vers. allein genUgen, um 

Herrn lfü.rgermeister ·Lahmeyer zu veranl.aasen, gegen Berrn WittrocK 
~e~~,..:::11 Strafantrag wefen übler Nachrede JSU stellen. Niemand aus der Stadtv. 
rte.tw.~ Vers. wird abs reiten können1 daß die Ausf"tlhtungen des Herrn l'ittroo· 
~e~!: darauf binausgelauf cn Sind, !!.n der l'om. von Prageetellung dem Bürger 
re·d.n ~ aeieter den VoI'9'1lrf einer reohtewidrtgen llandlung m ms.oben, 
~":t.J:w\ . w Goethe: Ala wir 1n de:r· vorigen Ste.dt'\1'. ßi ttr11ng die Angelegenheit 

, eyer Hier besprochen haben, hatten Wir-gle1ohseit1g den Antrag g 
~~e: stel1t1 einen unterauchungsuusaohuß zu.benennen, der s1oh mit all de 
?.nb·. J'rsgen, die jet~t aufgetaucht e1nd, &u befassen hatte. Es wurde. dsaa 

. "„ ~ 



::;t8 • ~ bgelelmt, 'und der Herr Stadtv. Catta, dex sich heute Wieder so 
c:1~:_„_u~.., 1u.ßarst warm für den Bürgermeister Lahm.eyer eingesetart hat, hatte da
~~ ~~lß 11'1~ abgelehnt und die-Ablehnung auch begründet. So mußten Sie·natur-
. ~·J.'!-iJrr ach demit rechnen~ daß wir alle die Sachen, die wir zu beanstanden 
._'.f:::_twm: z.ben und wo nr unklar s&ban, hie:t zur S:p:raohe bringen. Herr steuert 
.: ._ r· r'.."1f!l 00 1st koine elende Verleumdung, we.e wi:r da maohenJ es wird. -wahrsohein
~J.G Lle '. 11ch eioh aber auch ke:in Staatsa.nwal t und kein R:itonter finden, der ihn 
"_Drlle ru.rteilen wird., obwohl wir die Sache nur so behandelt haben wie 
r:t.c:1r:en eie sioh tatsächlich abgespielt hat. Was liegt nun in W1rkliohke1t 
r:)J 1:-~~: or? Der :Bj_rgermeister Lahmeyer hät, wie· in der vorigen Sitzung hter 
.t!JaBß sur Kenntnis gebracht vru.rde, städt. G-eldar verwendet, wo er nicht dne 

:iG "Ir:ib Jecht hatte, eigenmächtig darüber zu varfUgen. Was ·er getan ha.t, und 
:~i:-for-.a iie anderen Anwürfe, die vorliegen, und das Kateria.l, was heute a.le 
:

1 ;t-;;we oeue Angelegenheit vorgebracht worden ist, ist-·bieher Stoff genügend 
:!.:; f.Jdo gewesen!. um einen Unte:rsuohungsaussohuß einzusetzen, der sicil mit 
:;.~r:.: .S;ta 41esen }'regen beschäftigt. . 
'Jdt~sl;t {Sta.<ltv „ Steuer2 Nehmen Si~ doch den Staateanwalt~) 
•L BJJ.& ferr .,-,teuer! Sie aehert in da:- Angalegenhei t nicht durch. Ihr Nachbar 
) ., binter Ihnen, der etwas von dem j\1r1st1ech~n Nachlaß von J':re1sler iiber· 

aomrnen hat, .nat etwas anderen in del' Beantwortung der Antrage durch 
) · · den Oberbaurat gefunden. Er aagt, selbst unsere Begrt1ndung und. die 

)
"!E-·IT."- · lJltwort Jobst seien du.rchaus unbefr1.edigend• Au..ßl-)rdetn il!!!lt die .Anfrage 
. ~er Sozialdemokratischen Traktion keine übliche Wahlmaohe 0 Wir nehmen 

: ~ c..,!..,_':, es ernst mit unseren Ffliohten •. l')esha.l.'b ist au.oh 'lU'lsere An.frage gQ-
ceä~n 9te1Lti sie ist nieht aus dar Luft gegriffen, das beweist, daß Herr 

:,la 8~ß · catta, cier etwaf:l _d1'1von versteht, sioh so wann. dagegen einsetzt. Wir 
, e"I.t:w bab&n bishe.r Sto.f.f. genug :für einen Untersuchungsausochuß gehabt, un<t 

.~J,~.r.~j-a ,enn Si.e es wirk1ich mit unserer An!.ra.ge e:rnst neben würden •• o ••••• 

-=· T_:bO (Stadtv 0 Steuer: Das ist ja Theater.) 
?,~,·mn !err Weinrich! Sie schieben uns ja tolJ.e Samhen unter, Sie sprachsn 

)~r·,: m.im ·von einer uneh.rlichen Wahl.mache. Wi.r haben es nioht nötig, damit zu 
~eria:ren. Wenn Sie von .Ehrl1o11keit reden wol19n dann taa~en Sio 

· ~:-~r.e sich dooh selbst eilllna1 an Ihr. Riechorgan; denn hi lhre:r Partei, da 
JV tJeb stinkt' s Zllln Himmel. ltu.rzl.ich ist bekannt geworden da.ß man auf dem 
-~ciem r,ande tur ~ia notleidenden braunen Wotverordnungs:Jaoken Earto!!eJ.n 
:~.r:~nJ:e . gesammelt hatte -und die ltart<i:ffeln, die die .Bauern, . anstatt s:le ihren 
:n::j lBw ort~ar.men au:r dem Lande 'ZU ~eben, den Städtern .zugtite kommen lassen 
~~c~i:I · JC>llten, '1.ie bedürftig sihd,. haben sie diesen Mensohan, die sie jetzt 
.'1'0'„cJI( Dicht meh:r ausmisten lEßlmen ···weil sie krumm und lahm s111d die Xn.r
v,,.- "L::•v .. tcffeln gegeben. Sie schiok~n die Xa.rtoff eln na.oh. Xassel ~n ihre Pur
.r':I:·-L8tr.s ~eiangehöl"igen; anstat"t die l:artotfeln denen m gaben„ denen sie ge
i~· 'T..tlf hören sollen 
w o.t:a (Stadtv~ Weinr1ch: · Wohar haben Sie ·a~lin cta.-~i gehts'rtt) 
lS5-:ev 
il . .Ceta -
-. 1 f Jf.a.u 

'""::' ff~ 
-~ '!.~b 
'." frar1 
i: i~l'.8'8 
h. ITG.fi 

-;r f' .j!J 
!!!!.'1.f) 

ff .• :·~ el:l 
r~ .••• .t1'~1.a 

* ~·J_ 3'V 
;, ···.c.;f) 

zender: loh b~tte Sie doch, Privatgespräche .2S'O. unterlassen 0 

Goethe (fortfahrend): haben Säe die Kartoffeln versohoben. Am Sonn· 
a en a cn Sie die Auswirkungen Ih:rar elenden Maohe gesehen. 

(Hört! Hört!) . . . . .. · . „ 
!n der Holländischen Straße, wo die Kartoffelgebe:r.spazieren :fahren, 
mrden. sie von anderen, die keine J.ta.rtotfaln bekommen heben, eohmöh-
lich liberfallen. · . 

(Stadtvo r~oog: _BekiJlmnern Sie sich doch um Ihre Angelegenhait
0

) 

1awohl, wir wissen das schon. Sie sagen, daß wir keinen Grund hätten, 
. 1JZ19 über Ihre Angelegenheiten auf.zuhalten. : : . · .. · , 

tzender: Ich bitte i. „ doch zur Sache zu sprechen. 
wischenru.f ötadtv. Weinrioh 0 ) • . • : 

Goethe (fortfahrend): Denken Sie doch an die~!B.mmlung MessersohmiO 
ort! HC::t:tf Zwischenrufe. Glocke des Vorsitzenden.) 

bender: Ioh bitte Sie noohnfa.ls, Zu.r ,saohe zu sprechen. . . 
w, Goethe (:fortfah:rend): Es bleibt mi:r doch nichts -anderes Ubrig, alE 
~Ul e griife zu antworten. Wir denken nicht da:ran, die Affäre 
J,abmeyer zur WahJJr.ache auszuschlachten, deshalb nicht, weil uns andez 

Macht-



·r:-:-f':'.'~1 laohtmitte1 zur Seite stehen. Ihnen lauten die lrrui±er dooh sobneller 
„~.:~·~<:~~SJ; 'eg, als sie sekommen sind, und es wird nioh.t mehr lange dauern . da 
r'i~ -:: .C.'lt rerden Sie mit Ihrem ganzen OttergezU.cht .mum !eu!e1 gejagt 1 wo Sie 
:r·.i'~ :f ~l' hingehören. Sie haben deshalb keinen Grund ••••• • •••. 
· • :·.-:)d'.1;, ( Glooke des Vorsitzenden. Zw:l.schenru:f'e. ZWisohenbemerktmgen.) 

+~::: ::2 (Stadtv • Koog: Schämen Sie sioh etwas, so eine Partei.) 
l.~ :b.i;• tmender: Meine Herren! Die gegenseitigen Vont\U'te haben gar keinen 
': ::··.r ~Ne. er 0 r sprechen doch jetzt über die Anfrage. 
': (. {~ c:. t" tJ ' . . . ) . 

;,.r_i · ~··~;,1 Goethe ( tort!ahrend) : ZUr Antrage d.er So~1aldemolcratis6ben !'raktior 
rF iJ. ·.rr„· a e c mum Absohluß nur nooh folgendss zu sag~s!'~~ di.e Wi.r ernst· 
3. :Jrfo~a baft den Willen gehabt halten, die Sache 8Uf ordn igem Wege ins 
~··r-: ·~ ~. t.r Reine zu. bringen, und die wir den Antrag gestE!t1l t haben.1 eine Unter
ft.t s 1.r~n suohungskommission zu bilden, der uns abgelehnt worden 1st, - uns 
,1 '.··, !'. 0-'H•~!i 1st üble Wahl.mache nachgeredet worden. - . . , ~ 

r:~ ~olb (Znschenruf Stadtv „. Weinrioh.) 1 . .. , . , . 

,';) wir haben $B nicht. nötig mit solchen 111 tteln m ar'bei ten. Denken 
~~::-. -rr.s'r. Sie dooh an die Gelds~ungen von dem verstorbenen Messersohmidt 
· ·1 ~t rtl~ dessen Tod Sie den Marxisten in die Sohuhe eohieben wollen. Wir s!nd 
r.t'.'lr'·::-:on der Au.f:tassung, daß er genau von NationaJ..sozial.isten ermordet worden 

c„fC N~b 1st, wie Sie schon so manohen anderen von Ihren Lettten ermordet haben. 
Y":' ·:d"cr . {Lebhaft$ Zwischenrute. ZWim:henbemerk:ungen. Glooke des Vor-
~c C '!St · · . . . . . Sitzenden.} „. . , , . • . . . . 

„-.fr ~. ;Je , •• ~ •;. •• sölange Sie nicht den .Beweis erb:tingen, da/3 die~e Gelder nioh-
\ j.fJ~j-e. versoften s1nd1 die Sie gesammelt haben. , . . , .. · , · '.: 
icnj:tr;O: tzende?': Herr Bt~dtv. Goethe! Ioh maohe Sie Zttm dri.ttenmal darauf aut· 
· .- .c:r~f"f er! ner am daß Sie. zur Saohe _ zu. reden haben. . ·. . . . . . . .. 
t,, ~rr~ (stadtv · Weinrioh • Dl1 Wirst nooh ellmla1 •e""''""'IJldreioht · 
·') o • . . ·U •-a"' ) 
·'„, . - . .. . . ·.. „ ~heundohenl) · 
/ ·:r·~:elJ · (stadtv •. Goethe: 'Ihr mordband1.tent) . 

1 
. . . • • . . 

ll~ txo'l'I Ioh weiß nicht, Herr -Stsdtv. Weinr1oh, was Sie 'Cbiter denr Au.sd:ru.olt 
hl:'.!:!:iq(. •hertim.l'eiohen" verstehen. Wenn Sie eine Erklärong dartiber abgeben k6n· 
)f •10~te nen, ob Sie dam:it eil1 Mitglied des Hauses gemeint haben ••• 0 0 • 0 .? 
~ )[ t"i 1:. 'j (j 

~ E'.Dti.l';J Goethe:. Wa.s der gameint hat, ist bekannt, es 1f:lt c11e itt:torderung 
\f"'~,.~·~::~~ es erumreiohens,, und es ist :au.oh we1terh1.D "teltannt.1. daß der Stadtv 0 

r'.u~"1~·xo Goethe kli.rzlich au.t Grund dieser Aut:torderung. einen .111eaaerstioh in 
i'"'~~_cr~ den :Bauch bekommen he.t~ Ich werde das quittieren. 
: :J·;!~'-tc (Zw1sohenru!e 0 Zwischenbemerkungen.) 
tL/.i.'l.0~ 
ii)r:r.~ .te;t 
: ·tf~':l: Ö!{ 

t1ender: Ioh bi ttei doch -die Ruhe des BaUs. es ·tJu·. 'bewakren und die Zw1-
so enru e mu unter assen. - · · ·. · . · · · · · „ • 

:) (Sta.d.tv. Weinrioh: Dann düt':tt Ihr nibbt :prbvdsiel'en.) 
(Weitere Zwisohenru.:te und Zwischenbemerkungen.) 

, ' · . , ·, · 'r · ': i , \ 

Wi ttrook: !eh dar:r a.nknüpten ruf den . Zw.1.sohenru.t ae8; Stad t:v •--Wein
".j('f) • r o , en .er, 1ln Augenblick gemacht .hät die Barren· ·sollten ni.oht pro
r-·nr'} is vozieren •. Ioh häbe. vorher,. als .Herr. welrttioh da.e lfort .nälm1~ folgendes 
}" notiert: Alles t. 1'as Sie machen ist Wablmaohe J1äDil.10h der ?all Lah-
'l. 0f1 m: meyer; Ihre Partei ist die Partei der Xorrupt!9n. und der SOhiebUJ1g

1 tvr:· !.''! u" und Sie sollen dooh Ihre !'1.nger h1el"V'ol1 .lassen~ Diese Attsdl'U.oka hai; 
ir ,(~ F-.I. der St'adtv. Weinrioh gebrauohtt 
) · .„ ·'· (Stadtv. Weinriob: Q.ewißt / . .· , 
.f io7:nt Ioh muß sagen: Sie sind am wenigsten· dazu banden, so etwas zu er-
d.i' t~ro:r kl.äre111 Sie haben die Reden des Herrn Goethe ja selbst herau.!besohwo-
:::;.f,~·~·~;t~ ren. . . · · · · · .< · · ·· · · ,·: 
;-- „ ( ZWi.sohenbemerk.'U.Dao lfiderepru.oh Stadtv. W'e1nr1.oh.) 

. Bs liegt uns . fern. Wir haben andere ,Aufgaben mu ertuUen1 al.e den J'al: 
~'fl-~· La}lmeye:r als Wah1propaganda aufBUDiaohen •. lfe.r diese Au.ttassung hat 
1 ·kennt das Wesen der Sozia.ldemokratisohen Partei. in ke1%ier Weise •. !oh 
-_-,~-~ ,~.~,;ii1 aöohte. a.uoh dara.ut hingewiesen. haben daß .ioh in der kl.einen Jinanz-

_.....,. tommission an dem historisohen Dienstag vormi ttag erlclärt ha.be: Es 
~<J2_.w tommt nioht in.Frage, daß die Sozialdemoltratisohe ~ralttion aus der 
i.;' -.lJ.":i ; eingehaltenen Reserve heraustri tt 0 Erst der Tagespresse der bürger
il~1mr~BJ 

liehen 
.......... ...,_,,,,... .. 

'·· 



-1 ;t 0 

ro • iohen JakuJ.tät ist es Torltebalten geb11aben,- cti.e :Dirige;-wre· Si.«§ g.-
·~· 13

" auten sind, veranlaßt m haben. . · · . ' ·. · · · · - · 
.e!lw Es ist Ton dem Herrn Btadtv. Weinrioh gesagt worden wil' 'ttieben 
x.~v;. 41e Dinge in der Weise, daß man !Sie als Wahlm.aoha be•••ohnen könnte. 
il!.td 1r seien die Partei der Korruption und Schieb'tltlgl und ähnliöhee hat 

er sich. erlaubt. Der famose Adolf Hitler hat gestern in Berohteegaden 
•· eine Rede gehalten. · · · · · · · · · 

:e~;; (Stadtv. Steuert Hat dae etwas mit dem !all 'Lahmeyer Ba.·. tul'l?) 
err. Steuer,. warum maohen Sie diese :Bemerk:ang? Silld Ihnen unsere 
amerknngen unangenehm.? Was Berr Hitler in Berohtes,88dett gesagt hat. 0 0 • 

, .er. (Zwischenbemerkungen: Gehört das vor ·das. Stadtv_.•EollegiumT) 
·1sn zs ist geeagt .worden: Der-Vertrag von Lausanne, der uns.mit 3 M.illiar-
r.J:oJt en RM a.u:tgebürdet worden ist 1 Wird .uns 1.n 6 Monaten .n:taht eiJ:Unal . 
'.o.c.ra,) R14 mehr au:f'bürden. , . 
t~t tzender: Hat das mit. dem Tagesordnul1gspunkt· etwas ·a tun?·· 

. · rock; Ioh muß dooh dan sprechen kömten • Denn ll'Ußte11 81.e a'a.ch i:f"
8

·. ie us nmgen1 d1.e l'!ioh gegen uns· r:tohteten, unterbinden 0 Es geht 
.~. doch zu weit. · · · · · . . · 
.eeb tsender: Ioh habe das mrtiolcgewie2!ten. . ·.- · · '" J9

1
h s fol.gt eine lturze Ausspraohe des Sta.dw0 Yitt2'6olt·m1t · 

8 ·. dem Stadtv Vo:steher.) 
. Wi ttroolt: Bi• haben das He:r.imr~1ohe%l m1 'ti Goethe S'tll1lclgewieeen1 
• ·· n o "' a er ie A.usfUhra.n.gen des Stadtv-. \feiJlrj.Oh 41!1.ß Wir eine :Partei 
~ • • der Xorru.ption und Schiebung seien. Deshalb muß !oh '9'021 der Sosial

ev demoltratisohen l'ralttion ein lm.rses 'fort der E:r'W'id&?'\U18 dam sagen. 
:n~;t (Widersp~oh.) ' 
~181Il, tzender~ .Ioh habe den Herrn· Stad.tv. 'trein-;loh gefsa~t. ~b ~i~h diese 

erungen auf eill Mi tglled des .Rau.ses beziehen. Ua.-ue .Angelegen-
• : . haiteit draußen haben Wir uns nicht zu kUmmern. . . ., .,. . ,. .··. 

' 1'1ttrock: Dar Stadtv 0 We1n.rioh hat auch se·sagt: l)avon haben Sie 
d„ e er zu lassen. _ - ... , 

9 (Stadtv. Steuer: Dle Pa:tte:t.) 
t!9JX . 
· : tzender: Ioh habe :tetittgestell t, daß ·a1oh ·· das nioht attf"' das Raue be-

( znsohe~bernerlamg 11.nlal f 1-eiges Gee1.nde1.l}·-·· · · ' · · 
cias so weitergeht, werde-i.oh ge~gen, and.i.~ellttel IM ergrei-

• ' • - .1 • ···1. ,• ' 

(ZWisohenl'Ufe.· !Vd.sohenbemer:tungend · · ··~ '·: • · 
( 8 tad tv. Weinrich t Xomm mal herum; •en90h•) · · ' ·· 

Wi.tt:rock: Wenn Sie. di.e Vn"terbreohung unterlaesen·hätten, W!ren wU 
re er. e 0-egner sollten dem Herrn tloetha ·doch· daakbar 4afU.r sein, 
daß er , au:t •••••••• · · . · · · · · , ~ . • ··. · / 

.- .· · (Zwischenbemerlcatlgen, Zw:LsohelUUfe. Große ·tMttme·~) 
'rt ~r Adolf Bi tl.&r hat in 1'erohtesgaden ·gesagt: 1'1.e 'tll\if'' bi.eh~:r gef'Uh:rt 

~.:x. habenl. 1 wemen Wir Tera.rte:Uen 1f1.e·Landesverli§.ter1 Keuterer, l>eserteu.re 
'V'., usw.· »iese Worte,' .Landesverräter und dergl., habe'll wir auoll aus Ihrem 

~oa l!mde 11chon genau so gehört. Su. 4em1· W118 der 'A.dol:t·-:111t1er 1Ji Berohtes
ief!f gadea ·geaagt hat,· dazu ld5nnen "1.r 41e Antwort· geben, 41e, Wilhel.ll II. 
~~ ~:;g~:~~~en ha::. Adolf llit1er i.st nia~t we!'t1 aett ~~en .•J>eut•c~er" 

.: {S'tdtv 
0 

Weilirioh: '"l'iel eher··aie Sie.).~. r , : i' ··1: '. .. · ' . . .. 
t1euder: tJas gehört 4oöb" ni.oht. hi.erher. . .. . „ ~ r. :' - [ ' . , . : : : : .. 

adtv. Steuer: Was wollen iie denn 4amih·ll.eibea·Si& 4ooh 'beim 
..... ·. . ... · Pall Läl:lmeyerl) . . . .':" ·. 

Wi 'ttrook ( :tortf~nd) : "'Jretr ·ateu~·r hat da:i-su.1' lingewiel!I~~ es sei 
e e 6.er s.~.1>e, An.sohUl.d:t.gmtgen zu e:rhe'beb· ohne 41ese1ben 
nähe~· su 4efil11erea. Wenn Siei. Herr Steuer deti· Wo:ril:aut miserer· An• 
!rage .riohtU durohgel.eee11 hänen, der die M.nge · klip~ und lclsr 'tlnd 

. , .·,. blitz-

'1. 



„ 
II{ n~rb.t.t blit!lärtlg beleuchtet, .datm. ·Wl!rn<erf Sie auch· .erkazftit ·babett, .ne klar 
e n~J.:sr~r nr uns a.uegedrlickt haben. Ich 'Werde dte Anfrage nochmals 'Ver1esen: 
•'J2: l, Ist . es richtig, daß z. Zt. des .»aues der Jugendherberge 1927 dar 

1nrtt.O: 0 .tb mit dem Ba.u bea.u.i:tragte Architekt Benemann g1eiohze1 tig ei.n Pri vi 
r·iJ~~ ·u:~' haus "f.ir BUrgemeister La.bmeyer .und. ein e:t.genes Privathaus errio: 
1. do.t'3 '!~ tet hat? 
)f)r: H ')t!.t~ 2 Ist es richtig daß der Arohiteltt Benemezm an BonOTBr ~ den 
~1:~) · ' • !Ru der Jngendherberge den Betrag von 30.000 .ml erhalten·. hat? 
J.:~ .-i:~oH' · J. Hat ein und dieselbe Lie:tar:finna aus der :Ba.ttbranohe säm.tliohe dr 
~UJ.Jr.~Dr;".'°!'{ Bauherren (ll.ugendherbergsverbnndl Blrgemeieter Lahmeyar und .A.r-
~v.·'I\'' oh1 tekt Benemann) mit JJauma.teriaL 'beliefert? . · .. . . . · 
;3L'!r: t c~.r •. Sind die Rechnungen :tür die. go11eterten Bmmu1:tertall.en zunächst 
·r"„ .. M!l rt9 n ordnungegAmäß :für stimtl1ohe drei :Bauherren getrennt autgerJtall t 
l'.f~Dm 'M'ii { worden, und sind e::pM.ter Baum.ateri.aJ.1.en, tie f'U.r das Baus dete BU.1 

ge:rmeisters und des Architekten a~ Jugendherberge gel1efer worc 
s1nd1 dem Jugendherbergsverband in Rechnung geetell t wordeJl? Wer 
jS> um welohe Baumaterialien handel~· SB S:10h1 und.wie hoch Bind 
die daftiz in :Betracht kommenden :Se träge? . . ~ . ,. · „, .u1!l rlocD . Meine Damen und Herren! Dann nooh tm· aasen,. wtr hätten h6er e: 

= '1'3 :,tt!)~1 !alttilt e1ngeeob1agen7 \1lll AneohuJ.digangen. lft'l erheben, wenn wi.r uns : 
: ~~!.! J · bis ins D.einete in unserer Anfrage ausgeap:roohen haben, ·das 1.et 'OJ 
• . verständl ioh. · · · . · 

~'c~"t~;t-:;t .t~w.,.......~· (Stad tv • ,1reinrioh:. Sie nnd aber naj.vl) · . . 
=~nn :.r.:.o a Riohtig, Sie sind sehr naiv. Ich denke, Sie sind ea fta:nansamt be
il.1".t'!ol: ·:~b sohä:ttigtJ da.· müseen Sie doch Wissani wj,e d1e Dinge ·lau:fen, oder S 
~1~1~~:for1eL baben mit Steuerdeklarationen nooh·Dl.e etwas au tun 19habt. 
ln.ff) i Der Stadtv. Steuer hat gesagt: Yir eiJld .ni.oht behilf11.oh bei 
- b ~ den Anträgen der B.P.1>.-! hakt:1-onb• Wir lehnen auoh he\lte tU.e Einset ~ ~·r.e .t::e:Sv - eines untersuohunssauseolm.ssee a • . .... '. .. ~·'". . ... 
1~1;:,rw·:r..-h .. JJ.A_ . (Btadtv

0
· Steuer:'· S:le. soll.an dan -Staatsaawal:t ann.f- · ) 

~·r..o tt~~J:nd .._.. 
~o-:rd"::! -~w • taohen Sie. nur eo· weiter, lehnen Sie dooh ab„ · Iah ll'tlß meiner Terwt"l 
Thflru t'.i: deruns· J.usdru.ok geben, d&ß Sie a1s 4eutsohnat1.analer· Stadtv. erklt 
ur.~Z) lir und die übrigen ·Fraktionen des Hauses eind n1oht tur einen unh 1 

m.ohungsausschuß. Ist ee aenn 11ohon so wei 11, stehen wir 4enn eo ot 
! .:.~:!1_itr-i~f !o, daß·. al.J.e Praktionen des Hauses unter 4em· Protektorat von Lothr 

„ 0 i '~'· :r Steuer stehen? · . · 
r..b·:S.) (Stadtv •. Steuer: Warten Sie c!ooh d1.e .A.bet1JlmnlJlg abt) 
c cn.ü tt.a~lF Ioh wollte nur diese. anmaßende Bemerlt\lng wiederholen 11.Dd 11öohte D 

• !!e~ nur ee.gen: :11eibm Sie bei dies~r .Ei.ntrtellungi · dann lei.sten S;J.e d 
tliryS) Herrn Bürge:rmeiste~ lahaeyar einen koiossalen.Bärend~enst. 
nntB) Me:lne Damen wsd·Berrenl Es iat auoh geaagt YOrden; der·~etsi 
Do:::..·d·..tw , ~ verlauf der Debatta und di.e .A.ustUhrungea, Y1'ttrook seien tur den B 
...:. • '!:9; Sir 
111.s ".t 9 ll..eb 
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ge:rmei.eter. La.hmeyer Katert.al. genq. di.e ordentlio.ben Gerichte 11nd 
die. Staatsanwal.tsohatt anzurufen. :fi.1tte, ttln Sie es, Herr Steuer, 
rufen Sie den Herrn Staaiisenwal t Raech4 Vielleioht e:rgeh11 haute n 
Haftbefehl1·"Yielleioht ist die Zelle Br• lo heute !Sooh frei.· 

· (Stadw. Steuer: Ist die :tu.r Sie resern.ert?} ·· · 

v~:ell•i~~t ti~:;~:!iere~· Ue_ A.~itthmnBen"~-ae'lt Berm Stadtoberbauxr 
Jobst • .Berr Ob~baura~ Jobst! Bo ein:faoh gehen· die Dinge· zü.cht. J 
habe die. konkrete :Prage gesteUt1 ob in RU.okai.oht a'tlf die Behaup~ 
einerseits, daß.die JJauten im Pausoha:Len Tergeben seien, bei der 

. prUtung der dem )terrn. OberbU.rg1m11e1ster üb•rgebenexi Akten der Pr: 
; vartrag Lahilleya-r/]lenemsm:a Ihnen vorgelegen„· hat 1 'UDd ob Sie da. di1 
~g so grtindl1oh "f'orgenommen hätten, .. ob Sie' ..insbesondere den 
fort1aut kennen. JlieXUber sind, Sie 111. t e'in82'. Antwort. nioht Tor 4: 
1aus getreten •. ioh wa.ß llitten, uns anzugeben,, 11'1e ho·oh die l:oeteJ 

~~-...-.:. :rir die sohlüsself&rtige 1'~1'1.eferung das ltaues· ll'ar~r 'Dlld Wie de: 
fortlaut ae~ Privatvertragt!s gewesen ist. Ich lauln mirnioht gnt 
ßenken, ~:aa die· Dinge· so lcl.a:r sein sollen, Walm. die du.rohaus zu.v 
lässigen 111.tteilu.ngen stil:nnien., Wie s~~-1n..4er Position 4 unserer 
J,nfra.ge lclar smm Au.sd?Uol: gelJraoht sind. Ich 'Möohte bitten uns. 
se :rrage DöOh su beantworten. Es kann sioh ni.cht darum dre~en, d 
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r Ihnen das J(aterial übergeben; das hätten Wir vielleicht mal in 
üner Kommission vorgetragen aber im Angenbliolt haben nr· ~ine 
außerordentliche J'reude dari11,er, au~ welchem GlB.tteie aioh der J.tagi 
1trat und dia Herren de:r e.ude:ren Fraktionen 'be~egen. 

(stadtvo St~Qer: Das ist ein glänzendes Geständnis, der 
. Magistrat aut dem Glatteis!) 
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~rehme: Als Herr Staa.tv. 'Wittrock· erklärte, .wir. h~.tten. die .Aus
:prac e in der öffentlichen Stadtv. Sitzung vermeiden können, wenn 

.~ ~9i !eginn der Beratung über die Angelegenheit Lahmeyer an jenem 
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!C:bwarzen Dienstag, den 14. Juni, seiner Anregung, einen Untersuohu 
mssohuß einzusetzen, zugestimmt worden wäret habe ich den Zuru.t ge ·* eacht: ~weshalb haben Sie das nicht beantragt?w Sie werden sich er
~nern, Herr Wittrock1 daß Sie mit.sehr schwerem Gesohüt& au!tu.hren 
tls Sie in jener 1. S1tsung die Einleitung eines Disziplina.rvertabr 
gegen den lfürgermeister Lahmeyex mit de?D Ziele der Amtsenthebung 'bE 
~tragten 1 .Blirgermeister Lahmeyer von der Wahrnehmung der Gesohätt( 
ils Finanzdezernent bis zum Äbschluß des Verfahrens enthoben, und 
schließlich wissen wollten, ob andere atädt. Beamte nicht auoh die-
1iplinarisoh belangt werden. könnten. Wir waren damals durch dieae J 
:rage so betro:ffent daß Sie 1 Herr. Stadtv. Wittrook, verstehen llliißtr 
~aß wir unmögl1oh diesen .A.n'trägeX'l ·zu.stimmen konnteh. !oh habe es fi 
•eine Pflicht gehal. ten zu erklären daß wir ohne Befragung unserer 
Jraktionen zu den Anträgen keine stfliJ„ltt!tg ·11.ehle!L tannten 0 Wenn· Sie 
~~r, Harr Städtv 0 Wittrook,:1n jener s1t11.1ng gesagt hätt~n: Wir 
ba.1 ten die Angelegenheit für eo nohtig, 'daß tir beMtra.ge!11 eine ' 
1ehende U!ld griindl10htt · Unt~rsu.ohttng duroh. die kleine F1nanuömmiss: 
8tattf1.nden su. lassent anstatt so sohwerwiegende Anträge zu stellei 
eo hätten Wir uns in J4n~:t S1.tsung mit ·e1tutr. eolch~n Regelung einv· 
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:1.bnl.i;t e"Iev 
)~j· 8) .. 
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1/nU BNI.te standen. erklärt 0 H9rr BUrgel:'tlleiste:t Lahmeyer hat dann unter dem Eii 
;nta) dru.ck jener Verhandlttngen, uttd naohd.em der~ Herr O"berbürgermeieter : 
>13 asrlonl: 11üs mit 1.hlt g~sproch~n hatte 1 von. sioh aus das Disziplinarverfnhr 
wA 8rt(J:ttib beantragt, as blieb ihm .keine andere. Wahl. Der Reg1erungsprtlaid3nt 
·!1 hnif Tl"fT het d8.!ln die saohe in di$ Hartd g·enollmen und hat . W'i.e. Sie wissan s 
rnr-3rr.ucf:-1ue entsohiaden. ·Er hat auch \Vei tel' Yeranlaßt, daß Aie Angalegeube1 t L 
:E'.. Jü:fJ t oc 11eyar, insbesondere was die Errichtung der Jugendherbe:rg~ e.nb~tr1f 
.;t~ :r 0 r!'Jta durch Herrn Reg:1erungsrat Re1nr1ohs und Herrn Oberbau.rat Geßnar e1 
if.lj-8) eingehenden Untersuchung unterzogen wird, So111el 1oh wei.!1 besoh&f 
;t .LCow dol gen s10.h aie genannten Herren noch- ttti t deT Wachprttftlng bEibtm d.er U 
Na~ns ~Da suohnng, die von Berrn Btadtoberbaurat Jobst. angestellt wa.rds; 1111~ 
~11 .rn:~eH können wir u~cht eillseh~n, daß 1Di ~ugenbl1ok nooh.ei.ne dritte Stel 
I'il:sU e1.ngesetst Wird1- ganz •bgeseheri 4avon, · daß di~ Akten jet•t nioht f 
f) 1s.r.aL"Is.V Rand Rirtd• Der Herr Stadtv 0 Catta hat bereite· &:rlclärl daß wir erf 
~daleJ"."Ieq · dann·btirreit sind, d.1• J.i:lgelegenhett. Ihrem Antrag gemAA in der Jinr 
;.t 213ta G.tb komm1ssion .zu benandelri, wenn du.roh das trntersuchvngsergebn1s. des 
~J:a .m~'J:.tn gj_erungsprä.eidenten .die Notwendigkeit datur gegeben ist. Solange T 
0to:t~~ot1nH diesen Eindru.ck abe:r nicht haben! müssen wi:r. die Behandltma der Al 
r~e) : · gelegenhe1 t 1n der Jillanmltommies on· oder 1n einem Untel'suohu.ngea.u: 
,r 01~ .CI~-~V schuß ablehuen 11 Zum Schlusse möcht& ioh nochmals a.nsdrtloklich er
·fo.tM kläre11 1 da.6 wir bereit a1nd1 die .A.n~elege!lhe1t dänn nooh mal 1m !1 
:iII • ltscf ol; esse e:iller restlosen Xläxung besonders zn b~handeln 1"!nn da.s Unt· 

oi.:fa edßrl. suohungsergebnis des Regierungspräsidenten UDfi die lia.nd.ha.be oder 1 

~J:~:m'.f.t•tt.l"A . veranlassung dan geben eoll te. . . . . . · 
'> 2H'Wl:i T<t · · · 
r .,. ' ll.r e:ritleiete:r· Dr 8tadler i Ich habe. das Wort erari!f en

1
· -um etwas k 81'?.l:..,·-:r.o.v , o 

~ gmr:i:_U:r(f · zus e en.. er e erungapräaident untersucht •.Zt. d e Jlrage1 ob 
j w3.Et"Io'1 invdewei t von s~i ten des Herrn l3ürge.rme1sters Lahmeyer bei, der Ba: 

:j- e::. e t:R}{ . habung der Jugeneheröergsangalegenhei t · e1n1J . Ve:rf ehlung vorliegt. : 
1 e..th '!lJl 1egierungspräsid13nt untersucht .nicht die Jrage, die jetzt hier zu 
j-.uF-It":l:öW , ])ebatte steht~. nämlich .. di~1 ob bei dem Jlausba.u des Herrn Bürgerm.e 

• r . Labmeyer etwa Unregelmäß1g.tee1ten vorgekommen sind. Diese Angelege 
' t .crn:x.i:~!i t f Q. 
Jt'fs~.tr::aJU bei t is au . 

0 
rund der Anf:rage der Sozial.demokratischen Stadtv 0 1 

: ~3g'I1:I!.A. Uon Ton dem .cierrn· Stadtobaxbau.rat Jobst unter-
~~B"I'i 8r! 3UC 
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1ucht -riorden an )te.nd. des Mä:terfals, das der He~1" Btirge:rmf91ster T..ah
meyer mir .zur Veq:fügang gestellt hat. Er Hat es mir zur Var!Hgnng 
1estell t als nächstem D:lsz:'lplinarvorgesetzten,. aber nicht mur Abgrsbe 
an Xomm1ss1onen. . 

(Zwischenrufe link~: Hört! Hört!) . 
So s<!hr Wir an der llärung der Dinge Interesse J\Abea; eo naohdrttok
ljch m"iß ich betdnen, daß die Angelegenhe~t dee J.rivatbml.es des 
Herrn B~rga!"meis~ers ta:hmeyer niemals ein~ Angelegenheit Rein k8.n?11 
119 die einz-:ütt~n Xo!!l!!li~!:!ionen tP..ngieren a.art. 1'äs ist Vi19lrn.ehl" 
eine A„~geleg~nhe1i des Diaziplinar~ichters oder des Strafrichters. 
Der Herr· Oberbl!\ur~t o:.Tobs·l; hJlt dns mir von d.em Herrn JS:iil"genncistel" 
!,ah!?leyer zur Vel'fi_'E"..ll18 gestellte Mnt.erla.1 duarobgearbei tet 'Olld die 
!!l°t'.~ort nach. beste!l'l Wissen und Gewissen erteilt und gebeten, ~.ttß 
die SoziaJ..de~okra.t1.soh·e Stadtv •. Fr~.ktion, falls sie noch we1 t~res 
Materi~l hat, es une geben m5chte, d8Rlit Wir dieses durcharbeiten 
oder an die zu.ständige Steile weitergeben können. D:teser ~itte 
9ohließe ich mioh an. Behalten Sie das Material nicht 1n der Tasche; 
denn eine ord...nungsmäßige .Untersuchung ist auch~ 1m IntereBti3 des Herrn 
Flrgerm.eisters Lahmeyer dringend erwiJn!=loht„ - , 

t'lf Stei1er: l)er~Rerr Sta.dtv. Wittrock hat sioh bemi.iht 1 den Saohver-
a a . ein ander~ _Gle1s su aohieban. E:r hat· '.P-ol1..ct1Sobe Reden ge-

halten, auf-Aie einzugehel'l sioh erlibrigt. Ee 1at·noht ratsNll, daß 
Sie, Jlerr Stad tv. Wi ttro~k.1.. als- Gu taohter · de.rnber auftreten, we:r 
das Recht hat den lfamen "~aeutecher" zu tragen. tiese gutaohtliohtt 
Befugnis hat lbneri ein deutsches St~a!ger1.oht auf eine lßllge Zeit-
spanns aberka.nnta . ·· · · ·. · .. 

·czw1eohenro.f linke: Herr YeirsitzeTJder, lf88 sagen Sie dazu.?) 
(Stadtv. Goethe: - m.111 aer Rand au:f den TillCh schlagend -

!las lae~en wir uns· ·n1oht· gefaJ.l.8'11..) 
.·' (Weiter&- _Zwischenrufe links.) . .. . . ,,~, , .. \ ·, . . 

!ci"r Goethe, Sie, k5nnen nooh eoviel Skandal maohen.t Si"e können m~.oh 
damit nioht beirren~· Im übrigen muß ich dem Herrn .tite.dtv. \Tittrock 
noch ei!llna.1 sagen: Wir fäll.eh in dieser.Angelegenheit hier keine 
abschließende saohliohe Entscheidung, .sondern.wir wenden uns zu
nt.ohst gegen die Taktik aer Sozialdemokratischen·S'tadtv'. Fraktion. 
Es-gibt nu~ ~ei MBgliohk:eiten. Entweder hat ·der Her~·lhtrgormeiater 
trumeyer als Privatperson an einer ··privaten XOrpersohatt, aa Jugend
herbergsverband, einen Betrug beganger., dann ist das Angelegenheit 
des Strnfriohters; und d1e Leute, die·ea w:tssen,· sind verptl.icht~t, 
die Staateanwe.J.. tsobaft BU into:mu.eren. Sie sind .aber niobt be!u.gt) 
darau~ ainP. Angelegen~eit ihrer kommunalpol.1.tisohen.Agitation zu 
maohen,·da der .St.raf.riohter allein die Seche wirkU.ch klarstellen 
kannr und.,niobt ein Unte.rsuohungsausschuß der St&dtv. Ve:ts. der 
bei der Auf rollung des TatbeGtaudes nur eine lächerliche Roile 
spielen würde; ·Odex Sie·haban·kein Material, um :Bltrgermeioter Lah
meyer ~einen Betrug naohzuwaisen , dann ist diese ganze Antrage ein 
unglaub~iche~ Verst.oß geg~n Ans!and und ~aJttge:rUlll 1ann 1st dia 
ga.n9e Antrage der Versuch, nicht etwa einen T&tbes~and klarl!'l.1stel
len, aondern.ei.Ren~Vardacnt kUnstlich zu konstruieren. 
.. · . (Zwisohen~e,-links.J ..; . T .~.~ .·:, ••••• ~._ •• , 4 ... .„.-....•. _ . . 
wenn Sie Material ha.ban -~d 1Sie .brillgei:LeS~iüob:t .dem Staatsanwalt, 
dann dooh na.r aus .zwei br..mden. Entweder .habeu.Sie .. selbst den Ein
dl'U.ok,. daß_ Ihr Material nioht stiohheltig i.st, _oder Sie wollen sich 
ein Sp~sngpu1ver.autb~wahretl bis zu t!em .A.Ugennl1.ck, wo·Sle es br&ü
ohen könner.. We:an.Sie aber so handeln, können Sie eich auoh nicht 
als HUte:r .von Hecht und Gerechtigkeit autsp1e1en. . _ 

. Hier .~a.näelt e~ 81oh .nicht tun Venendung S'f?!idt~ Q.elder, also 
um eine _dienstlicho Angelegenheit, sondern dara.m · da8 der Jugend
haxbergoverband gebaut hat, . daß farner :1er 'Re~r }ti;gel'llleister Lah
meyer und der A:r.chi t$ltt Bsnemann gebattt haben. Daß alle drei zu 
gleicher Zeit gebaut haben geht keinen etwas an, sofern nichts 
strafbares 1D dem von den ~ozialdemokra.ton angedsuteteJr·Sinne Yor
liegt. 

(Stadt?', Goethe 
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itzender!,l~h·,in 111 de~ .,.origen Sit&ung nicht Vo1'B1tsender gewesen. 
enn er Herr Dr. Hartmann, der den Vors1ts.fl1hrte .4ie•e Bemerlr:uJlE 

nioht 9U.rttokgewiesen hat, eo ist das ein Beweis dahl.;, daß sie niol 
ge:tallen ist. •· . 

.(Widerspruch t'eöhts·.) · - ,·.· ' · : · -, ~ . · · 1 . : , .,. :· , •. „ 

:Or. J:reisle:r (tort:tahre~d): Iöh ·W\trde das nioht sag~i1, wemt de:r 
a oe e d.iese Behauptung hiel':id.cht,autgeatellt hätte. Es i 

doch. illerhand, wenn Sie .als Stadtv„ von der Deutschnationalen ·· 
Stadtv

0 
Fraktion · · · 

· . (Dabei schlä~ d'eii ste.~:tT. Preisler auf 4en !iaoh" des 
.· . ·, . • . . Vorsi.tsenden.) ... , . , . . .. ,- .. ·c . 

hier Derartiges sagen. · . , · ·. · .. · · . . 
, {Zwisohen..ru! 1illks: Sie traurige S:e8tä1 t.) '. · . ·· · 

Diese-untergehende Erscheinung von der Sosialde1110Jtte.t1.e·bat Jlir 
nachgesagt, ich hätte - ohne einen. Finger .. lcrWmn zu machen, :5~. ooo F 
von der Genossenschaftsbank bekommen. Gel.d .zunebmenl ohne.einen 
Finger ltrwma zu machen, das ist Sache der Gewerltsohartsbonaen von 
der Sozia.:Ldemolcratie. . · · · · · 

. · (Lebhafte Zwisohenl'u.fe l1nlrs.) . „ -1. .„" .. · - .. · . 
Ioh habe es nicht nötig, .mich mit. Ihnen h:t&tüber auseinandenusetr 

1 tzender: Ich: mtt.s Bie nocbmal..sa \1Jlterbreohen. Wir sprechen j etst m 
em. a Lahmeyer, und ioh bitte .Sie, e1oh aehr daran su bal.teil. 

tv Dr Freieler. (fort:fahrend) .: Den ich eben einleite. Der Herr 
a v. oe eist eine Xana1lle1 die nichts.su. reden hat„ 

(Lebha:Cte z,nsohenru!e links.) . . . . . . · 
itzender:.Ioh rufe Sie wegen des Ausdrucks Xt\näille lmDl erstenmal 

~ebtt~~tl · · · · 
..; rr.::t:';,: 1 tzender: Da Sie den Ausdruck lta.naille zum heftemal Bebrauoht ha 
~) en 1 e ioh &ie zum, zwei tenmal. zur Ordnung und maohe Sie aut d1 
.~cr v;t Folgen des dritten Ordnungsru.fes aufmerksem.4 

r.me'1 , a.tit Dr :Pi-e1sler: Ich war'd~ jet~t su dem•.·~•'····· 

~~.ö.~::-~;t .l: , sitzender: Ich .bitte Sie nocbmals, sich an den J'all Lahmeyer w hal a ldo~1~-n~t:.:::.:::..:.:::..:=:;::;::..::.;.. 
w) tv r Preisler (fortfahrend): .Ausgerechnet der.Stadtv 0 Goethe, d 
a) ann, er auernd von Dingen spricht, von denen eT keinen blaaseD 

Sohiirlmer hat , · 
itc• 'XCI 
~~-~..;..;:J 
.J. 
'S·~'Itctr 

~a.t\. s.tb 
11 • f.rx. .t ':T' 

1) 
~.1.x 'to(f 
<rl'.o~IE.r 
J:st-r.ecr 
~} 

· (Zwischenrute J.inks~) ~·· „ · _ 

hat hier die Erklärung abgegeben, etii Stadtv~· hätte 8~ ~ 100.000 
Jahreseinkommen und beza.hJ.e da:!ür 15.ooo RJI Einkommensteuer. Die~ 
andere Stadtv. hat 1m Preuß, Landtag einen Antrag eingebracht, d' 
m1t seiner Stimme angenommen worden ist~--~~ auf Grund dessen,we1 
das stimmt, was de-r Stad tv. G-oethe a:nge:rtlll.n hat1 _er v!'n jet~i; al 
anstatt 15 ooo RM4o 0 000 R1tt Einkommensteuer bemaru.en müßte. Dies1 
Stadtv. ist der Stadtv0 Freisler. Diese Yo1gen der lächerlichen J 
hauptung von dem Stadtv ~ :Goethe hätten Sie eich (nach 11nka) woh 
nicht träumen laesen~ :Rr hat übersehen, daB er dami. t dem nationa: 
sosialist1sohen Landtagsabgeordneten Dr. Fre~s1er ~esoheinigt ha 
daß dieser selbst einen Antrag gestellt hat, wodurch er 25.ooo R 
steuern mehr bezahlen mUßte. Aber der Staat kann diese Gelder n1 
Ton m1.r· beko•en1·weil.die :Behauptung.von delll StadtV'. Goethe von 
Anfang bis zu Enae erßmden1 exstunken und erlogell :1.St. 

rr.t ':r~!> 
~6.l:w.cr.td 
\t"tlo.te:r 
:'! OV 11".A 
'iJ j" .t~d 
[) . 

'Jan -:ra 
,o:X -:re.b 
al n~.[ 

rs1 t11·ender: Herr Stad tv. 1n'. l're'1sle"l' t Illre ~steu.ergesohiohten haben 
m em gesordriungepttnkt n1ohts S\'l. tuzl. Ioh bitte Sie hie~it 

. Wiederholt 9U.r Saohe su sprechen·. 0 ••• ' 

· ~Stad.f;... Oatta: Diese Dinge gehören hier gar nicht her.) 
· ZustimmUng Stadtv. :Srehme.) 

Zwischen:ru!e links.) :• 

Stadtv, Dr, FreisleI 
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Dr Jreit1ler (:tort:ta.hread) i Was die heu"t18e1Jleba1rt1":- qgeht, 110 ha
en r o ge e• hervorauheben •. Wir betrachten: es aJ.e e1ne Provoka-

tion der werktätiaen !evölkeruns "-"· : _ : ·r .~ .. i . -~. . . ~ · · .. 

daß· df !ö~;~1!~ra!oi!!~~;) ~~a~re~ime~-'. 4~n- st~~~ ;~ W1. t~~o:k .. ~or•oh1ok· 
den Xazm.1 der. in ·der vonorigen. ·S+ tstl?lg selbst ·.erklärt hatt. da.ß sohoJ 
einen ~a.g naoh aeilleZ'-'. Verurteilung. • · • • • . · · · ~-~~ .\_ · . : . .: · 

... (ZW1echenruf, StadtT1 Wi.t.trook.} .(Weitere· IW1eohenrufe„11nlcs.), 
!aß· ausgeroohnet der s·taa.tT. Wittrook r •• • „. •V ,\ ~, C• ' • . - • . . 

zettder: l!cirr·:s:tatitV. _Dr~ ·Jre1slerl Spreohen Sie bitte mr Sache. 

Dr.·_ .Freisler fortfahrend): .Al.• ·de:r ·sta4tT.v·1'1 ttrook ·Torher Adolf 
er o ar er1s1e:rt _hatv ertolgte keine tr•terbreohung von se1tea 

des Stadtv41 Vorstehers. Nach der eigenen :Beknn<bmg des Stadtv. Witt
rook ist. eitlen Tag iiaoh ·seiner Veru.rteil."Ol'lg von Berlin angeru.!en wo1 
den,- daß er nioht ins .ZUohthaus· gesteckt· werde1neo11._.Eill ·solcher 
Mann,·· der eolohe Beziehungen· zu den. 0JU.ni.stern dieses Systems hah,lau 
als prbvo91erend der-werktätigen Bevölkerung gegenüber wirken, 

( Zrtechenro.!e links.) , . ."' 1 „: ·'._ . / .· ,„ . · · -· ~- · . 
und:·der Will hier.Ton Xorra.ption spreoheJ1. l>ie~ Bonaldeaolcratie wil" 
jetst: nach 14 Jahren ungle.ubl.iohster Lude~rtsohaft -.. , 

· · (llebhafte Zwieohenru:fe· linke.) · - . · · : . ._.:. "· 
~~-.....~.!mllllJl Bachteil des eohaffenden Volkeß ·irmerhal"b· voll 14·'.ragen die Volk 

• V''J' 

C) 
c~b.rr~~;t ie1 
1iü l:.I./B 

-:ra: v;tf) 

rob.as~:t .tn-r 
rr. '!19 
n'08lo'ii . 

• -rcr rti.i 

stilmnmg ve:rfälsohen. ·, . , , : , . 
: c .. (Große.t1n.ru.he 1:1.nks~) · . · · -„ · .: . ~ ..-:._~._ 

Ausgereolmet d~e5e Erscheinung de~ Xorru.ptionssum.ptes •••••••• 
'·(IWieohearu.t linlt8-: Lau.ter, ·lauter redehl). · \ · .. 

Ich·· rede _ ao laut ; tmd eo . leise, Wi.e es m1.r paßt. 
. _ , ( ZW1achen~ links : :Bitte nooh lauter ll _ .. '"' „- .„ „ . , 

Ihre. lai.tt". bitt ich be:reit. zur Kenntnis zu nebibu; demt 1011 weiß, i? 
wenigen Monaten, werde11 mahohe Ihrer Großen darum bitteti, tticht aut 

acn G(i~~~as:~~!· ~:;en. .. ;.,.:· ..... , ~. ~- !-,~~_.,.; .. ~ ... „ .. 

Dann werden Sie.geri.chtet _und zwat·m eiilem legalen Gerichtsver
fahrem.: Ihre Herren ~tisfter Hellmann, G-rl'e.siJlslcy_werden. in einem 
Gericht~ver:t'ahren den, Lohn 't?1r das,. wss sie 111, 4en 14 Jahren. gett\ll 

---...-;;;;.;:;:.::. baben, erhalte~. ,. ··r-._". ·._ . .. . .r . . ": J: .. _ . . - .. ~ -

• ".r<I 1tzendor2 AJ.1· dies ~hört nicht in die Stadtv „ Vers. 
'~„,-~'fftmz.d;:;.t:0'~.rr;~~== __ ~. ~roße Unruhe reohts __ und links.) . 

1 
, _. _ ,., , ... -. , 

w u. ... . Ich bitte. Sie, Herr S:ta.dtT. Dr.· 1ra1sleri·. sur„8aohe iu reden1 !1ttße: ld tnd dem.bitte iöh,· die Zwischenrute· zu. ttnter asse~, hier 1st sonst ni< 
eo"l:rißt ~.verstehen. ; ,,. , .· . · . _ ._ :· . , . , .. , : . ., " . 
9"leb.rrs · tT Dr :Fre el~r ( fortfal::l:end)·: !Ur tlJ'U.'. :i.s°' ·es inte:ressant t .,:testsu 
9e jlm b e en zwei untergehende Gru.ppen sich verbünden, nümlich di 
fr:~ a.eb unterge~end~- .Deutschnst:tonal.~ ·Volkspartei und die untergehende So 
t.atenB · · 1iaJ.demokrat1sche. Partei„ · .· :'.v" i: ~- . , .•. " .:.' 

~tb.sta · (C-lroße,trnruhe linke.) · · , .:·' ·' ·. „ .<• ·; ,~·:· •.•• 
..... rrnorl rdr uns .11ationaJ.sozial11Jten •• ~ ·„. J. ~ •· '. >-- '':;··-.. ·_. -~- 1 · 1 _ ••• r " • .'.>· •, ·, .· 
.J\1'11..u•coii ( • • 
~rloln Bändeklateohen, Heitexkeit. Lebhaf't~1~1t1.mhhenru.fe rechts 

Ca.ta08 .. . ..... ). , . und links. Glocke.„des_,Vors1tmenden,.) .. , 
. ' ' - • . 1 . . . • . „. 

:.ö 613.E> ·: tt•ende:t"f Das Wot't habe ioh jetst. . · -:1 :„·:· ~.) . 
:s.usta · · M1rv~ Eokhardt: Ioh glau.bei ~wir ·machen· B1t•efre1.) '· · · 
:m trov : · Ich bitte die, Herren, -mehr llu.he sü. b~wahrea •. -Den Wi ts von. d&a He~ 
~rrel:.aA i stadtv • Dr. Jreisle:r aehm.e ~oh aur·DnB~Er~' Die Stadtv9 · Vera. b: 

sich selbst :-d1~ .Geschäftsordnung gegeben.-r loh habe -da:trlr .su sol'g, 
daß Ruhe und Ordnung herrsoht, · und daß die Debe.tte·'.tcrtgesetzt W· 

den kann •. _ Ioh. bitte: den _Herrn Stadtv •.. J>r, •. !reisler, endlich mehr „ 
Sache ·zu sprechen~ .. __ .... _ .~·~ .__ „, .. ; . „ .-. ~„ .t j~'. ,~.: ~ , 1, ·:: • „, -. . . : _. , , . , 

·, "· 
·~ - . l" . 

,._„ 
-„~ • s • 

1 .• -

'"'1' 



11 t- F 
~~cr .~ (fortfahrend): Ich hoffe, da.der Rerr Stadtv.Vorstehe1 
~L'' ae 1tz erkann+, hat, daß nunmehr dj.e Weiterführung der 
)f> l1oJ:t Debatte. möglich ist. Die Sozial.demokratische Partei hat jahrelang 
!) ules das gedeokt, was sesoha.h. Die.Sosialdemolcratisohe Partei hat 
)~b Baß hier im Rathaus schon unter der Zusammensetzung der Stadtv. Vers.~ 
!.eM .tt~!) ·ehe der Herr Stadtv „ Wi ttrobk kam,. alles ftihrend m1·tgemacht. In jener 
L l'!sd.te Zeit hat die Sozial.demokratische ötadtv. Fraktion insbesondere das n alles :führend mitgemacht, was sie jetzt kritisieren möchte. Dan ist 
'>..'!B f.l:ey, etwas, was unter allen Umständen featgebal.ten werden muß. Jetst plötz-
r~ba~:t~ ich in diesen Hundstagen. , . . 
~ · ~ ( ZWischenru.f: Ma.n merkt es..,) . . . . 

.• ~cr. ~des.Jahres 1932, 3 Wocbeni vor der endgültigen Abrechnung llit der. 
:u~L'f11i sozial.demokratie, find~n Sie Ihre Aufgabe. darin, e:tnen X:orruptions-

11;.t 8 eob sumpf a.usZ\l.aäubem. · · 
~.t. ~no'! . (Zwischenrufe links.) . ·. ·. , , . 
11h . t.crsn Der Herr Stadtv. Vorsteher hat mich gebeten, a.1.le diejenigen ltorrup
f. trtrt"1!t tioneaffären der öoz:laldemokrat1e, die nichts mit Kassel zu tun haber 
o~q a!ß hier nicht zu erörtern. 
S) (Stadtv. Goethe: Sie können.in den Zirlms.Krone-geheD6h 
~eh btur Innerhalb dieser Grense darf ich mich auf die JCorru.ptionsfä e be
~ 1~~st schränken, die die 80Bial.demokrat1e betreffen. z. B. fand sich dort 
,t).. . auf jenem Sitz (nach links zeigen~.) ein Stadtv·.· der Sozialdemokratie 
t~1lt ~ in der vorigen Legislaturperiode, dem wir vorwerfen mußten, daß er 
ti::rrrrr.t.tt~ sich ein Haue erbaut hat, das bis zu 97 ~ des Geeamterstehungewertes 
·v) . • :: .. · duroh öf f entliehe Hauszrnssteuergelder bezahlt war. · . 
o-:r.s~P:fn.A (Zwischennde links.) · 
~) . . l)as ist ein Skandal sondergleichen, von dell heute· die Sosialdemokrat 
"'~ni: ··.t!oI ~ niohts Wissen W1.ll. . . · 

·iJ: 9~d! tlfender: Ioh ha.be Sie. wiederholt daraUf autmerkeam ge1aaoht, daß Sie 
·nn~fn~ ~u e:r frage Jugendherberge sprechen inüssen. _1'esehränken Sie sich 
, LI;,;) tt. . r. bitte auf d1eee11 fall o . . . 

--0) · 0 .o (Stadtv. Goethe: Hti'ben Sie jema.le mit l:atse!lstein w tun gehabt 
9.„ tttt.ecr . H~rr StadtT. Dr. Friisler?) . ~· · · . 

tro-.r.d.ql (Lebhafte Zwischenru.fe.) · . . . . .. . - .~ , · 
trt~17~~ · (Stadtvo Goethe: Herr Stadtvo Dr. Pre1sle~, haben Sie jemals 

~~d·rl . mit Xatgenstein etwas su tun gehabt?) 
t ~ ~. rch mache darauf &UfmerkeBm, daß jetst die Anfrage, betr. Jugendher-

g~bLl_?~j'l berge zur Debatte eteht. · . '· ·· .. 

t itI rfoI .:Or Freisler ( :tortf8.hrend} : Herr Stadtv .' Vorsteher 1 Warwn haben 
it.tc! mef> ie vor n a es .. das su.gelassen, was ioh Ihnen aua dem Stenogramm a: 

unbeanstandet vorlesen werde'f Warum hirt: der Stadtv. Wittrook keinen 
~~~~ ~ Ordnungsruf bekommen, der hier.über Dinge gesprochen hat, die weder 

'ICI vt mit der Jugendherberge„ noch mit stä.dt • .Angelegenheiten etwas zu tu 
11~!1'3~ ::; haben"t. 
3g~9ttuJ (Lebhafter Widerspruch links.) 
~-..'b.CoJ:~ Die Herren Stadtv. und die Tribünenbesuoher können daa. beseugen„ de 
;">) · · der Herr Stadtv • W1 ttrock etile Viertel.stunde. 1ang. • •.• •. 
3tW 'l:ii4[ .. (Stwltv. Steuer: Er ist ja dauernd zur Sache. ge:ru.f•n. worden.) 
i) . ··· (Weitere lebha~te Zwischenrufe links und rechts.) 
· · · tsender: Wenn Itri tik ßJ'1 ·meiner &esobäftsf'tihruag erhaben Wird., so hc 
.,...----:....~~ e nao der Sitzung aelegenheit, das sohriftlioh ei~eichen. Sit 
" können. sich dann dart.iber beachv1eren. Ich habe dia Redner 1 die voll i 
r .tcf f(oI Tagesordn'Ul'lgspunkt abgeWichen sind, dauernd darauf auf:nerksam gemac 
,'vtbs;ta daß sia zur Sache su. reden habenL und. zwar nach.beiden Seiten. 
ta rlo ta. . (Stadtv. Lüpnitz: Wenn das ÄOmmun1sten. gemacht hätten, hätten 
lun r:lt~.o . . Sie. sie schon längst rausgeworfen.) 
tßJ{ ttnb 
1 edo13a tv Dr Freisle:r: · -Ich nebme dae ~ Kenntnis• 

er a v.·wittrook hat Austtllu'nngen gemacht über !en ?Uhr&r 
1. S 0 D. A. P. ·Adolf Hitler. Die Ausflibrmlgen sind gemaoht worden, 
darauf ist noob nioht geantwortet. Wenn das n.1oht möglich ist, 1n 
einer Debatte aut Anwürfe zu end.dem ••• t 'o .';. 0 

(Zw1sohen:ru..fe„ Zw1sohenbemerkungen 0 1 (Stadtv, !re 
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(Stadtv. BrehJne: Sie haben das doch nicht geh6rtf) 
fein, ich habe das n1oht gehört# aber ioh habe es gesagt,beltommen., 
fenn vorh:in behauptet worden 1s~ 1 · daß der Führer der li. a •. D. A. P. 
ftber das Lausanner Abkommen gesagt haben solli ••••• 

'(Städtv „ Goethe.~ X:aiw Wort iet davon gesprochen worden.) 
was 61~ eben gesagt haben ,wenn es keine Lüge ist. was ich n1oht an

. nebmen·darf, denn das Protokoll weist es ja aus, '?M.S gesprochen wor
_den ist, wenn also davon die Rede gewesen ist •••• , •• 
·~ . {Lebhafte Zwisohenr~e. IW1.sohenbemer:tuagen. i · · · · · ·· · · 

(ZwisOhen.ru.f 1:11l1ts: Y:Lelleicht beruhigen Sie atoh ia&w18ohen.) 
(ZWiechenrufe. ZWisbhenbemerkangen.) . 

Wenn· vorhin davon die Rede gewesen. isti so ergibt eioh.obne_weiteres, 
daß darauf eine Antwort erfolgen !Jl'U.ß. ioh· ste11e·in Beantwortung aUf 
diese Ausführungen fest - in den Ausführungen sollen die Worte vlie 

'Landesverrätex usw. setaJ.J.eri sein- h1nsioht11oh der. besonderen Be
hauptung1 es sei. e1ne Bohande1 _ daß Adolf H1tle:ro,,~DeUtsoher sei •• • ••• 

.( zmsohenru:f' links : Jawolti ! ) . · . , · · · : . : , . · · · · · . · 
Diese..A.usftihrungen werden eben unbeanstandet bestätigt. !oh stelle 

desh8t~J=~~~hiUf··'ii.wts: Hit:t~r .ist· 'kein ·st~dtV1;~~~nete;.)'~ ~ 
Das ist ·ja läoharl.ioh. Wenn auch von dem tlrem.1un der Btadtv. Vers. 
1n ~esel irgend ein unbekarmter Mann es 'W'agG,. ·über den 1'.ihrer 4er 
stärksten·poJ.1tisohen Bewegung~· die. es seit Jahren in·Deutsohland 
gegeben hat· über den FUhrer ·der stärksten. Parte~ ein Urteil. täll.en 
mu. wollen1 ·· Ö.bex den t!annl· de:r es fertiggebraoh'S hat1 eilte Orge.rU.se.tio1 
w. ·sohatfen)' a1.e -endgiU t g Soh1.uß macht Jlli t den Zukim:ttshotfmmsen 
desllolaohenemus 1n Deutschland 

(ZWiBOhenru.f 1inkS: m>rt! ßörtf lt0111111SBar!) ·': ; 
". :v~ (Lebhafte Zw:1schenru.fe und ZW1.sohen'benlerJtungeli~), · . , .· 

e1?1e<Sewegung w. soha:ften.1 die von dem Herrn BrUniJlg. · .den Sie ·Bf!l-
s'tlltmt haben, '.aJ.s Staat :1D Staate ·beseiohnet worden Jet.-~ . . . 

· . ( ZWisohenruf links i ·Herr. Lebensmi ttelkomaissarl) , . . .. 
und demjenigetl' das Recht absu.spreohen daß er $-in. Deutsoher sei, daB 
dar:t nur jeciaad, dtu· selbst .e~was GroAes geleistet hat. Ober den 
trrein der StadtV. Vers„ von iäss&l l'dMUe sind sl:b:lilld.oh• Stadtv .• der 
s. Pf l>'. mit oiner e1.na1geJ1 Ausnahme voll.koJDIDen. uabesehrie'bene .Blätte: 
und swar mit der $~1gen Ausnahme· Wittrook. .von ,dea··Wir Wissen in · 
wie komisch9r Weise seine Staatsratstätigkeit beendet worden 1at, 
d3s aber keine-Leistung 1st,.di.e ihn bereoht:t.st über den J'Uhrer der 
größtan politischen :SewegUng·sioh lo:itiaoh.und !n einem solchen Sinne 
zu äußern... , ~-, . , „. . . . . .„_. .·. . . · . . 

: . (Zvd.sdhennu. liliks.) ~ '., ·· ·· " · ·o. · .; „ ·- '- :· ' · · · · ·• „ •.• "::.: . · 

m.r ·Wird _ebeD;"'4or :Zu.ruf von dem· Stattw.· '·P9'"te:tl1 tataolit,:·\_4'1&ff ~ 
wegung _sei kei~e yol1 't1sche. :Bewegung; . t\88 :sei. ,e~ _gewisser Zweck--- · 
Wit~ •. Ich' mUß„.fea~_stellert,, ~aß es. ·einem Demokra~~ sobleeht ·Blittt'eht, 
.zu. al'k:lären ·· · .. ·· · ··· . · „ - .• -··· · · •,.;.;.:,~ .• "·1··, .~v · ,,, · 
· . . . (Zwischei.iridt :xa:taenatoili.) : . . : · . '. · ; . > :· : ·n ··.~ r.·.·· :" ·; · . 
zu . erklären, . eine .1'ewegung, a:er .:..e1t .'mehr Pe:fson8ll ltnd.: Wr~är :aia · 
Mitlcämpfe~ e.ngehö~en als der einen politiSOhen ;ruppe der anderen 
Seite, eiile solche BeweS'Wl:g nioht als politische »ewegong zu beaeioh-
nen · · · ·· · 

' (zWischenfut · ifnlcs: w1e ·rir dooh dio Sao11e daaals a1 t 4ea 
,. ·. ·): . ·,:, . · · .x:atzensteinl},. . .. „ ..• •. ,. '.c• ..• _„ , .. 

daß :~il'ie solche· politische Gruppe .. den Hallen J>olitisohe Grtippe t'lioht 
verdiene• · · . : · ·'"·· - .- ·. . ., 

; (LGbhb.:fte ·zwiedh~n?i1fej 'trn:rithe~ ·. Zwi~ohehltemi!~Bett") 
Der JJemokra.t,· wenn ez .. eine· so beetimllte aadere_ Ansicht 1ve:t~r1tt,. dann 
darf. er aber ·Solange, etwas· Derartiges nicht ••• •••• · _ · · 

(Zwischenrufe. Znaohenbemerkungen.}J.. .. , .. · „, .''. · _'i..-:·', · 
dann·darf er nicht.iJ:l sopharisäerhafter·weiee sich cla.auversteifen •• 

(Zwischenru.fe• Zwiachenbemerlaingen•) . . .. _. ~ . , .. 1 ~ '"';_. , 
Herr &tadtv., Vorsteher! .~ :. -. <· . . ,, . , ; ·:· .-. . .~·~-·-: /. ;..~~- J · 

( Labha:tte. Unruhe •. ZwisohenbemerJaUiaen.) · . . -~ ,~ , , . 
'cwi4e~ep~oh 
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(Widersprn.oh des Stedtv. :Prei.sbtr pgeaülte:t, de11· -Torsteher.) 
Dann hat er ni.oht das Recht, andere abfä:Ll.ig su beurte:Llen. Es is 
ein Zei.ohen, •• ••·· · ... · .. · .,.. ,· , : · · ·' · · ··• · . · 

(G1ooke des Vors1:tsenden.). · · .·,. :;""' -:-:·'.' · · ·· ·1• • 

1 tze-nde:t t · roh ·bitte,· ~ooh · e?id11.c:n1 die __ allgenre:llien .Aus:ttih:nmgen zu 
. un er assen. · : · . . . ., · · · 

tv Dr Jreial~~~· :Ba .b~dar:t ilioht Ihres lnllflusses .hier~ D:t.Et hetm 
e.:ra rage, e hie:r gestelJ.t ist, etellt nohts anderes dar ••• 

·(S~B<Itv; Wittrook: :AJ_s Ihren Untergang.)· . „ ~ • 

tzende.r:· Ioh b:ltte,_,~1.e --6.l.l.gem~inen po~:Lt:Leohen A~gen m. l 
an gen. , :'. . ... · · .. , „ . . ·~· . . . . . . . „ „ 

Dr Jreisie% · (t~t:ta.hr~nd): Ioh bill prade dabei: m.ese l>esonc 
rage s e nichts a.nde.res da:r, aJ..srein Abl.enkung•Bböver der 

So!Si.aldemokratie in. der Stadt Jtasse1~,- M.e jahrelang geecbla:ten hL 
., (Hört! Hört 1 ) J . . .• : „ , · . „,, , > .· . . :. 

die nicht das Gerings"te gele:lstet bat, .und die jetst aa Ende ein 
DefiB1.t von. Millionen .tests1;ellan muß· · .. ,., ·1, · · · 

. · (m>rtl. Rörtl) „ . . , : ;-· ._ .. · .~: r '"'.1 . . ;_„. , -

und die feststellen h!uß, daß al.1e die Einriohtungen, die nU.t 1hr1 
ZustiJlllllUng «esohaffen worden sind,. nioht JIU halten sind ·eondern 
niohta anderes waren,·eJ.s Schaumsohlägere1.1-aJ..s dem Volk Sand in 
die Augen zu ·streuen. Diese Stadtv. G:rupp9 versteift ·sioh jetzt, 
Behauptung au.fzustel.len,,"fU.r die sie selbst nicht einen Sonatten 
des Bewe:1.ses erbracht hat. 

.. (Zw1sohenru.!a Hörtl llörtr Weitere Zwisohunruf~}-' . · · 
Selbst der Magis~rat hat-erklärt, daß keiD. Schatten 4es ~eweisee 
vorhanden ist. Daraus geht hervor, daß die Sozialdemokratie nur ' 
agi tation treiben _Will .•. Aber_ Ihre Rechnung hat. ein einziges ~ooh 
Ihre·Reobnung_hat das Loch, daß Sie di.e Xßstteler B~ölkerwig rur 
zu dUDlll · 'lll!d. ttt.r ged~Obtnismrm halten, daß Si.e .annehmen 

(Stadtv. G-oethe: tiohten'tie.rg.), ; · · '„. · · · · 
duroh Ihre SchaumschlJl.gerei. und ·durch uns1.nn~ Verleuadnngen in 
den le-tzten. 3 toohen al.ies dae wepisllhen JrA1 könneDt ·'WaS Sie Bei 
13 Jahren getan haben. Das scheitert aber,_a.n dem Ses\lDden Versta 
der Xasseler Bevölkerung._!'· „ . • ! . ,, -: , ~1·:, ·. . . · · : , 

;:1 (Zwisohenbemerkungen.:-l inks: Waal W&\11· Wau!} :" : · .. 
. (Lebhafte Z~aohenru.fe und .Bei terkei t l.11\kS•) ·; :'-„ · 

tv 1"1ttt-oolt 1 •e1:fte, ~n tmd, Jl~rrtm r : ZUn!tdh~t !eili p&lit, -ro·rte m 
US rungen des Herni. atadtT· •.. l>t-. :r:teisler„. Es ,muß Ull die Saohe 

der· N'attonaJ.soU.alistisoher.t 'Parte:l '&tJ.Beroraetttlioh ·eohl.eoht 'best 
sein we~ ml'Ul hier Ml.f die Rednertri.bliile·tn.tt tmc1legt1n1·eeirl 
persäni1ohen Sohuts einen Bt2n4 Bohlüssel:_b.eben. sioh,. Wenn. die Se 
des l'ation~a&mial.iamus,. 'Wie die Herren Ton der Wationalsotsialir 
eohen Partei behaupten, $olche llohthfrl. t 1'e·si tst, 1'ieshalb datm dj 
Sohu ts.L oder ist ee pers5nl.1ohe l' eranl.a8uhg?. . . : . . . 

· (Heiterkeit 1U1ks•) . . ... . . . , ·. 
wackal t •An peräbnlioh eo ·etatlt? · · 

(irneu.te Heiterkeit 11Dks.) ' .. ::· .5 -,~ ·:;,., 

1 tzender i Ioh hätte_ den aohlüsselbmld.~~e~ema'~·· ias~en, wenn 1Öh 
n c er Jleinung wäre, Schlüsse].. dienen nm .Luts~hließen. · . 

. (Große Bei terkei. t und ZWisohen~e„ 11nka. ) . . · . : · · 
. .(Staatv. -Dr. ,Pre:t..sleT: .Zum Aufsohließen ven hhirnea.) " 

tv Yittroöl: (fo:rtfabrendJ ! "·l>äs ist be&6nd~rrs"bei Ibheil n8tig, ·i~ 
a eror en ioh wertVol!J ~daß der· Herr Staatt. Jrei~le:r die ltemf 
ktmg des J:terrn Bte.dtv. vo·ts:tehers so eohö1f· eu.:r. s10~ angewandt hE 
Im übr1gen ist vott ·deil.Herttl. Stat!:h·.' :Dr 1re1e1er atteh betont wc 
dezti_-daß e9• eine_. Provokätion· d~r werlctätfgett_Be•~lkeruhg sei, Wf 
ausg$reo1Uiet~4~r-Stadtv„ Wittrool: v-on. Korruption epreobe, Herr 
stadtv .- Freisle1'! Wenn· 5ie von Anfang· dei' Si tzttng an hier· anwes' 



gewe$en "lfäi'eri, dämt hätt&1f Sie au:s· dem Terl:Btif 4~r 119bätt8 hör8n lrlßr 

sen. ··ts-t;.ak 0 Dr.· 1'reisler i "!li t Re~ht ·~at aer 1

~tad~. Weinrioh Ihnet 
, ·. · · . gegenüber den Ausdrnck Korruption gebraucht.) 

Sitt konnten heute vor 8 Tagen 11.ioht hier ssiD,_ .~: . . ,. . . ----..::.. .. ·. ~~~::;n~~e~u:.;a~ten -.~1~ .. •ine~ .. gro.:e~,ll~0 
.,,. ;. ~ .• .. · 

~-----..gerr Stadtv. Xöhlerl Sie. sind :fü.r mioh · xiioht cia, · i51e sind doch ein 
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kleines Licht;· sonst hätten Sie nioht illlDer ·den. Soh\lts von. Ihrem lCoJ 
legen Jreisler nötig ·· .. · . · : · . , · . ,. · . : . · . ,„. „ . , · 

.. (Stadtv. ·Köhler~ Sie tauen.·nuz. immer.··aü:t, "wenn ·•r nioht da ist. 
. · (Zwisohenbem.erkwi11: :Das ist Sobabb6sohlllusl). . . . , . 

Also Sie haben diese Partie gewählt, und deshal.D erlauben Sie mir1 auoh diese Partie su betreten, Heute und heute ~or 8.Tagen und schor 
in den frliheren Sitaungen mußten Wir.immer wiec!er von Ihnen l)ören: 
Bald ist :~s.zu Ende mit Ihrer Herrsohaftr i.Jl.4 Monaten, in 3 Monater 
und heute sagen Sie: In.14 'ragen kommt.der.Tag der A)rechnung0 Wir 
sind es eddlich satt mit Ihren Drohungen. fir verlangen von Ihnen, 
daß Sie„diesen Drohungen Taten fol.gen.lassen, daß Sie endlich die 
Köpfe rollen laseen; .sonst müssen wir .Sie als feige Gesel1en bezeiol 
nen · . · ·· ·" · . ·· „ . · ....• , , . 

~" (Stadtv • .Dr• Fre:i.sler: Wollen Sie hfuigen, oder was wollen Sie'?) 
(Stadtv •. J'e1nr1ch: Ih::r b1ttet:ndach·all.e.r> .„ ~" . 

Es ··1st Ul'lS gesagt woz-den1. daß, in· wenigen .Monaten. verschiedene Grt:H3er 
von:.uns an den Galgen hän~en we. rden. . . , .. , . ' ·· 

. ,„ (Große Unruhe J.inks.) :. „ , .· ·· · · .. , :1' ·-:. . , „ · • 

Sie Ton der Hationaluozialistiechen Partei, Ihnen aöohte ich sagen: 
wenn, wir mit weiter ni•anden fertig· au.werden hätten1 ach, du liebf 
Himmelt 

itmender:·:td:r die 3tad.tv~·veräo ·!ttirge···1ch dä:N.i'i'de:.B ~eder wieder ral 
nac a.use gehen ,kann„ . .· . . . . .. . . . . . . . . 

. (Stadtv. Lül)n1 tz: Sie sind doch sonf!tt z!ioht so "witmig.) 
tv Wittrook (fortfah:rend)~-DerHerr Sta4tv. Pre1sler hat darauf hin
gew ese , daß die ·.Bos1al.4em.okratie 1m Rathaus/ jahrelang alle~ ge
deokt hat, )'Clnd erst jetzt komme a1e mit diesem.Wahl.manöTer. Diese 
Feinheiten.des Jalltis Lslule7er sind us·ers't se:L't ei.J11gen Wochen be
kannt•· Sie·w1ssen·dochi·w1e der Herr :Bürgermeister Lalmley•r bei .Ilme 
Herr,Btadtv. Dr •. Freie er.war• undWll gu:t Wette.r. gebeten hat und Sie 
ihm erklä:rt.·haben, Sie wollten aus der Saohe n1.chts machen • 

.......,LI.i.-a-· n~.-. ( Zwischenb emerlcung,, 11Dlcs : .. Bö rt 1 , Hö ~t 1. ) • . ,.. , . . . . . . " . 

.sl:! 'Isb Das. wissen Sie. Darauf haben Sie heute vor ·1~. !aaenJ1ieh't11 e?1tidert. 
tru~a (Stadhr. Dr •. Yreisler: Jawohl~, :Bitte,. lassmi Sie ·sich das 

:~s~:i E8~:d~eh~·· si6h„4aruitt: ··;1:!:~~~~~h~~=~t> den· Afill~s~ ·die Sie 
.Li!sdos htm.t-e .. 1"1.eder h1e:r gemacht haben,· absQl't1t', ni.ohta. w tun. ·w!l" sind dez 

~;tJJnoa Autfassung, daß unsere .Anfrage ein~ Angel'egenhe1t betrttft deren 
) KJ.ärmlg. im. Interesee. del"„, etädt. Xörpersohaf.ten. swingend nokendig ie 
r~nro.sw Es .. ist erf'orderl1ch,, daß, diese Dinge hi.er auf dem Rathaus· untersucht 
) und· gekll!i.rt werden •. Das .. war uns'er Leitmotiv, vor 6. !agen·.und. iist es 

auoh.heu~$.·Wenn.1ohaber im. Zusammenhang damit dem Herrn Ado1f Hitl 
- tu.r Sie ist lten. Ritler etwas Allmächtiges, däs wiseen Wir-· nt1t 
ein paar Worten enl1lmte, so, geschah. das d~snal.b • \teil. Ihr l'arte1.1. 
!reünd Weinrich 111 .. Ih:rer Abwesenheit uns X:o:rrnpt!ö~ und nooh . eo klei 
ne. Dt•Ohen.vorseworten. hat. I.ch)iabe zu. Herrn Stadtv~ Weinrtoh ge;.. 
sagt: Sehen' s1e1 den Sp:raohsohatz, den Sie heute„ hie?' N1Ztl.wenden be
lieben, hRt auoh der.Ren: Stadtv. :Pre1sler se.1t. J"a.hren beliebt e.nzu
wen.den. '11r kennen. die Au.sdl1!hke La.ndesverräte~' :lleutere:r,! ttew

11 
Es 

besteht vi~lleicht eine. Geheimlektüre ftir Flmkt!onäre de:r l'f~t1onal
so.zial1st1sohen Arbei teri>nl"tei. W1T haben. erleben können, .. d&ß Adolf 
H1 t+,er gestern'. 1n seiner ltede ... 1!1 :Berchtesgaden ,erklärt hat, daß die
jen1geri, die.uns bisher ge:ruhrt haben,.rerur'fieilt werden, wie man 
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J)esertenere usw.w~rteo Da~ut habe ioh gesa,ßt: Di~se·r Hitler, der sc 
redet, ist naoh den Worten, die Wilhelll II. vor dem Xriege epraoh 
Jlioht wert, den Namen •])eu '1isoher" . zu. tragen. 
, (Lebha:tta Zwi.sohenru.fe.) . . . . .· . ~ . „. · •·. ·· '... „ .,: ' · . . 

,]>er Herr Stgd.tv. Dr. Frebler hat darauf hingewiesen; daß ,di~ SoziaJ 
demokratisohe Stadtv. Fraktion mit daran.Sohuld trage, daß das Defi
zit der Stsdt Kassel auf dem Rathau8 liCillionen und Abermillionen er-

. reicht hat. Er hat eioher vergessen, „odurolt auo.b das De:tizi t •ehr 
oder •eniger bertihrt worden ist, u.„ a. Uber ·ei:Jl811 Fall. m reden J dar 
meine Parteifreunde ihm wiederholt in Fragestellung nähergebraoht 
haben, nämlich den Fall ·Liahtenbers- Katzenstein. Wir werden .. uns er-
1aub!!n; well Sie ·Von dem l)e:f'izit reden; genau nach.zusehen, wie das 

. Ha,.issi!lssteuerkonto und-dergl.. seine. Entw.toklung „ genommen hat. Vor 
dem Forum dieses Hausas werden wir nächstens eine Antrage bezügl. 
Iatsen~tein- Liohtenberg. stei.Sen lassen. , ;··· \' .: . , . . . , 

. (sta.dtv,. Dr„ Freisl.er: ~as wagen Sie m81,1- . .- , . 
Wir. werden dann s~ben„ .. in .. weloher Weise der S"tadtv. Freis'ler iden:tn 
tisoh ist mit dem Reo11taanwal t Fraisler • . .. , „ , 

{ Zwisohenruf links: Sehr richtig.) .-. .. . . - · . ·' · 
{ Zwisohenbem.erkung. links: ,Dann .1at er nicht da.)', . . 

Dann.werden.wir sehen, ob dort auch Schauasohlägerei und Verleumdung 
getrieben wird. . . . . . . . · .· „ . . , 

·Meine Da.man .und.. Herren! ner Herr Stacitv •. 'Brehrte bat.noch einmal 
auf die Dinge zurückgegriffen, die. a.n · deia .. fraglichen Dienstag vo:r
mi ttag sioh abgespielt haben. ~em H&X'rn Stadtvl Brehme sind die Ding 
nicht.scharf ·im Gedächtnis geblieben. Es.ist n cht der Antrag gestel. 
worden; ob andere städt. Beamte siob straf'bar·_gemaoht haben, und ob 
ein Dismiplinarverfahren gegen sie erö!traet werden sollte: es ist 

~~~!!a~is:~~~~~~rverfahren" gegen ~en Bürs~:riilelste.:io Lalmeyer eirüru.-
lei ten; .· · . " .. . ... 

2. ihn bis ZWi1 Abeohluß dieses Verfahrens vom Dienst zu. tnlspendieren 
und . . . . . · · . · ,. . 

3. ein Reobtsgutaohten einsuholen darüber„ ob.die ne8mten Reohnungs-
.... 9.i::.,..;~-,-;_·\~.._;;;;;1 direktor.»ähr und Stadtoberiauf'Uhrer Vogeley -von der Hauazins-
t~oeb steuerabte1lung auf Grund ihrer Beamteneigenscbatt nicht die Ver-
inl:f''i: pfl1ohtung hatten, , naohde:m diese u.ngereohten...Jlainahmen des Bürger· 
tnnex meisters Lahmeyer .ihnen dienstlich zur AttSfUhrung überwiese~~ wo: 
~~eH den waren, von sioh aus dem Herrn Oberbürgermeister hierü.ber Vor-

~ mdJ: "' trag ssu :tJ,al ten. . · · - · ·. ·: „ · . · . 

~~ 03a Darüber sollte ein !eohtagtttaöhten eingesogen werden. Das ist 
etwas anderes als daa, was der Herr Stadt\f', Brehme.gesagt hat. 
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Der Herr Stadtv. Steuer ist leider. ni~ht anwesend; das bedauere 
ioh eehr. Er m;rd eioher empfunde~ haben1 ne·weh es tU.~, wenn er 
immer so warm für die Nationalsozialisten hier eingetreten ist und 
bekommt dann eo eine kalte Dusche von seinem Freund Freieler. 

(Große He1 terke1 t links.) . . . . 
Es werden nöoh mehr kalte Dueohen kommen. Vi~ll.eioht wirken sie po
liti~hh_ geeehen, ert:1eherieoh auf die Deutsolmatio'naJ.en, Wir ba'l,en 
den Deutsohnationalen schon so ottgesagt: Untersohreibt die Anträge 
der.Nationalsozial1aten niohtl Aber Sie hä~en es doch getan, obwohl 
uns wiederholt versichert wurd~' daß sie sich mit dem Inhal~ nicht 
1deJ1tiech erklären können und_ :um nioht tu.r. bedeut'Ungsvoll halten, 
Der Herr Btadtv. Steuer het gesagt Wir hätten die ganze Angelegen
he1t,aut e1n falsches Gle:1s.gebraolitt Wittrook sei nicht gee1pet, 
diese Sache hier ~u vertreten, da eiil deutsches Gericht über Wittrook 
ein·Urteil gesprochen hat. Das Urteil ist gefäl.1t am 30 0 Juni 1924. 
Es sil'ld 8 Jahre verflossen. Sie haben sioh rädlich bemtiht, diese 
Sache in Zusammenhang .!U bringen mit_ allen möglichen Dingen. Mich 
berilllrt4e nicht, mioh freut ee.- Ich bin davon liber~cugt, daß »icht 
so erfreut sind die Mitglieder der DeutsohnationaJ.en Partei, die die
ses Urteil damals gefällt haben, wie Landgerichtsdirektor Kaiser, 
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J,andgeriobtsrut Koch und Amtsrichter Döhne.· Diese Herren, die das 
feblu:cteil oder 1 besser gesagt, Scha.ndurteil gefällt haben, sind niet· 
60 angenehm. .. d&~ot. berührt. Über diesen Reohtspruoh ist das letzte Wox 
au.oh nooh nicht gesprochen. Ich habe mir ersählen lassen, daß die 
!}rten bis zu lo Jahrenaufbelrahrt werden. Viell.eicht habe 1oh1 wenn 
!ir gen{lgend Mittel gur Verfügung stehen, Iiooh einmal Gelegennei t, 
auf die ganze Sache von· damals suruokmukommen. · 

~ge~der: Ich darf darauf aufmerksam machen, daß die Stadtv. Vers. nie 
azu a ist, Wertui·teile über außexhal.b dea Bau.aea .e'iehende Personen 

JU fällen.· 
, Wi ttrock. fort.fahrend) : . De; Herr Stadtv .' Stau.er sagte weiter'- die 
~oz a e!llc ratische Stadtv. lraktion wolle ihr Sprengpulver aufbe
wahren bis zum geeigneten Zeitpunkt; das liegt uns fern. Ich habe auf 
dte Ziffern l .- 4 unserer Antrage verwiesen. Obwoh1 die Mitglieder de 
stadtv. Vers.-: diese Anfrage eohri:ftlich bekommen haben, habe ich sie 
noch ein.mal verlesen• weil der Herr Stadtv. Steuer aucn 1n J3erlj.n in 
mspruch genommen ist und vielleicht nicht genug Zeit hatteJ habe ich 
ihm den Wortl.aut.nooh einmal 1.ns Gedächtnis gera.:ten. Iob habe betont, 
daß_ es eine :Basis sei, die Ziffer 4 der- An:rrage etwas näher anzusehen 
tls der Herx·stadtooarbaurat Jobst· glaubte die »1nge erledigen zu 
~rui~n. Der Herr Stadtv. Steuer hat weiter gesagtf daß diese Dinge 
1it dem Herrn Bürgermeister Lahmeyar die Btadtv. ers. nichts angin
gen •.. Meine :Oaraen und Herrenl Das 1et :Ja.unfaßbu.r. Das sagt der Herr 
Steuer,_, ·der Führer einer Partei, wie si.e de:\t Deutschnationale iat. 
Ich mUl;) schon.sagen• als ioh den Herrn Steuet im ltre1s Hofgeismar 
1m Jahre J.92o/21 aJ.s, .Parteisekretär· kennenlernte, .war er, doch ein an
derer Kerl, aJ.s er sich haute produziert hut •. D:tc~e Angelegenheit sol 
die Stadtv • .Vers. niohts angehen? l)a.s sagt der Führer der Do'\ltsch
nationrilen. Parteit in der die alte l3eamteneohaft vom preußischen 
schJ_n.g sitzt, die ainen hchen Wert gelegt hat darauf, daß das Verhal
ten ßines Belll!lten in und außer dem Dienst eimt'andfre1 ist. 

Wenn i.vir hie:r: die Anfrage gestelJ..t haben, und man sagt: Das sind 
Dinge, die alißerhalb des Bienstes liegen~ datln gehen sie uns auch et
tas an . selbst ,wenn eine .Privatvilla in .l!'l'age kommt. Der Herr lJürger
aeistef. La.llmeyer ist einer der führenden Leute im Rathaus und kein 
x-beliebiger. Beamter. Der He:rr Oberbü:rgermeister hat in dieselbe Ker
be gehauen wie der Herr Stadtoberbaurat Jobst 1 der die Freundlichkeit 
hatte, tl.nS nahezu.legen: Ditte, geben Sie uns das. lfaterlal, und inf 
9elb4n A. temzuge erklä.:rte er, . das ihm von dem Herrn ]3tirgeme1star Lah-
eyer Ubergebene Material :Se1 nicht ntr. die Kommissionen bestimmt, da 
sei ein privater l3au und gehe höohst.:ms dme Ge:richte etwas a.n. Herr 
~erbürgermeister! Wenn Sie bei diesem Standpunkt bleiben, ·4artn stel
len Sie sich aut den !tandpunkt, den Oie heu. te vor 14 ~agen bei der 
~ruttionsbesprechung der Arbeitsgemeinschaft der Mitte eingenommen 
aben. Dort haben Sie auch verstanden, die Jra.kt1on so zu bestimmen, 
e geschehen, zum Leidwesen des Herrn 13ürge.me1sters Lahmeyer. 

. ,(sta1.tv. vleinr1.ch: Ubergeben Sie doch die Sache dem Gericht.) 
ir geben. Ihnen das MatertaJ. nioht 1 Herr Oberbürgermeister. Die Grün

de dafür. Sind Ihnen persönl.i.oh geläufig„ 'Aber· eins muß ich nooh mit
,eilen: Auf dem Grundatück des Herrn Bürgermeister Lahmeye:t an der 
aeenallee sol.l.en hypothekarisch eingetra5en sein: . 
, 28 0 000 RM für eine Berliner Bank zu 7 ~ . · . 

50 000 RM von einer Baugenossenschaft mit 8 ~und 4 ~.Amortisation 
5. ooo RM von der Hessischen Heimat mit 7 " 
5 ooo RM A.r"t>ei tgeber-Da.rleim . ·~ 

~Zwischenruf links: Hört! Hörtl) 
, 5.ooo RM Hauszinssteuerhypotheken 
d siehe da~ am Schluß: 8.ooo RM Re9tkaufgeld der, Stadt Kassel. 

{Hört! tlörtt) · 
ollen Sie die Dinge weiter in der Ö:ffentlibhkeit behandelt wisoen? 

Wir 
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fir grf\tuJ.iereh· Ihnen: zu diesem ihrem :Beginnen. .' ~. „ 

~ Dr FreiElc~: ., . 
• 4 . „ "' 

(Zwischenruf links: Wo. ist der SchlüsselbUrldl) . __ 
rch glaube, es hat schon auf ~ie gewirkt„ . · · . 

Der He-rr Stadtv. Wittrock hat bereits bei :Behandlung dieses 
Themas vox einigen ~ochen erklärt, ich sei in den Fall Labmeyer ver-

. wickelt. . _ ._,. . . 
(Zwischenruf links~ Sehr richtig! ) . 

Er ist damalf'. ·von mir ge.Zwl.mgen worden, an~gebeni•1nwi~:f'ern j_oh in 
die Sache verwickelt bin. Er hat erklärt t der Herr Btlrgermeister se~ 
bt>i mir gewesen, wid· ioh häbte ihm sugesagt· daß die National.sozial: 
stisohe Stadtv. Fraktion aus der Sache nichts machen werde. Der llor 
sta.dtv„. Wittrook nru:ß in der Sitzung vo.r- J.4 Tagen nicht achtgegeben 
haben. Aus dem Stenogramm ist ers1ohtliohi· _daß ich au! seine Bemer
kUng e'ingegangan bin .• ·Ich kann noch einma wiederhol ext „ was 1.ch da
mals gesagt habe, nRmlioh daß der Herr.Bürgermeister Lahmeyer, wie 
mit den Führen1·andarer Fraktionen, mit mir Uber die Vorwllrfe ge
sprooheb und mir·erklärt hatL er habe faJ.sch.geha.ndei:,.;was er offe· 
überall augibt 'llhd auoh der M.agistrat und daß ich el'.K.Lart habe, . da 
nachdem· dieses :formelle falsohe Handeln von ihm.~gegeben Wird und 
ein\vsnd.frei feststeht 1 zur Behandl\Ulg dieser Frage itur meine. Frak
tion· deshal.lt wei tar kein AnJ.a.ß gegeben sei, .weil. wi:r. es nicht nötig 
haben 1' sensationshaachel'ei zu. treiben. · . '.' . . _ 

·\Stdtv •. i:>eters M ~o sehen Sie aus. J · · 
Ioh habe- we-iter erklärt, daß ioh dieses Verhalten mißbillige und 
d~ber-h1n.aus ke:l.nen Ailgx~~fspunk:t sehet weil der Bürgermeister 
Lahnleyet nur-·daa,:. was er eingestanden ha111. getan hat, und daß ich 
mit dex Jatiol'l9J.soa1alist1achen Fraktion .eine so. starks Stallung 
habe, daß. iOh·;ill ._'den kcmmanden Wruukacpf mit sachlichen Argumenten 
gehen·und ru:beiten worda• .· · .. , _ , .· ···', .. ·.-, . 

(Zwischenruf links: Mit der Papen~otVe.tördnung.) 
Danli t ist cie: Fall :für uns erlecligt. . .. . · · . 

Bia Wissen· genau,. daß die Nationalsozialisten diejenigen wa:rer 
die zuerst 1m Preuß-.- Landtag den Antrag eingebracht haben, diese 
Jotve:rordnung . sofort außer Kraft zu setzen. , , . 

·, (Zwischenrufe links.) . . . . ...... '· , · · 
Ich lasse mich von Ihnen nicht auf ein Geb~et hin~berdrüngcn, von 
dem loh genau weiß;'da.ß Sie,sßlbst davon Uberteugt sind, dnß diese 
Angriffe verfehl..t Bind. Kiemand wird diese Regj.erung so schnell be· 
sei t111en Wie die lfationalsozialisten. .· .. „ 

/ ( ZWisoh~nru.f e links,) . . ..... · 
/Namens der Natlonalsozialistischen •ro.ktion stelle ich folg"Snrlen 
Antrag: · . . · .. 

"Der· Magistrat wird ersucht, bek:::.nritzu:.geben·, welche Verluste 
die Stadt oder die ßparka.sse aus den Gesch&.!tabeziehungen zv.r Firm: 
Manus Katzenstein., Kasseler Maschinenwe.rke·, und Lichtenberg gehabt 
hat." · ' · · 

Ioh bin davon übe1:zeugt: D:te Stadtv. Vers. wird die Auskunft 
bekommen, die s1e. vor Jahren schon eillmal bekommen hat, wonach ang 
sichte der ers-tklassigen ~:ilcheiungen nicht ein Pfennig Verlust ein 
getreten ist. · · , . · · · 

!
ZWisohenru~ links: tind der YerlU~t der Handwerker?) 

· ·· Stadtv. Wein.rieb; Lassen Sie sich doch nicht auslachen1) 
· Stadtv. · .Wi ttrock: Sie poli t1scher Analphabet!) 

Gut 1 fragen Sie_. auch da nihig a.n. S1.e werden atLGh da die Antwort 
bekommen 0 Wii·. stell€.ti dies eh Antrag,· well wir· e-twaa schneller von 
Begri;ff :lind als Sie. · '· · 

. ( Zwi2chenrn:fe links.) , -•;'.'•"- · 
Sie :reizen, wenn Sie einen Studtv. einen -pof'i.tischen Analphabeten 
nennen, wenn Sie au! anderen Gebieten Ann.J.phabeten sind. · 

Vorsitzende 
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1 tzende:t: Ioh ho:t:te t Herr Stad tv. Wi ttrock„ d.aß Sis m1 t dem Ausdruck 

a p a et nioht elllen Stadtv0 gemeint haDen. , 
(Stadtv. Wittrock: Er ist doch ein politischer Anal.pha~et; 

·ich glaube, ea kommt die ganse J'raktion in J'rage.) 
fenn Sie das 1n dieser Weise spezifizieren, ru.!e ioh Sie zur Ordnung. 

· ( Zwisohenru.te reohts und linkS.) . ·· · 
tv Dr Freieler {f'orttahrend):Der He±'r.StadtVo. Wittrook ißt der 

e ung~ me e raktion stehe aut dem Standpunkt die Vorwurfe die 
der Herr:Stadtv. Wittrook erhebt, ginge~ die StaA-tV. ~ers. nic~ts 
an. • ' . 1.' • , • 1 •• ~ ) .~ .... 

.. (ZWisohenbemerlaing iinks:Daa h&t der Herr Stadtv. Steuer be-
„ · · · . „ · hauptet.) . . . · 

Die Nationalsosialistisohe !raktion •teht auf dem Standpunkt, daß 
: solche Vorwtirte an sioh und abstrakt di.e StadtT· •. Vers. nichts angehen< 

( Zwisoh~nbemerk:ung links: Ich denke, Sie 'Wären verb111dert mit 
: . . . · ·, ·. den Deutschnat1on81en?): ·, ··. · ·: · · · 

(StadtT. Goethe: Bur mit Papen.) 
Das ist· Ihr Irrtum. Wir sind m1 t n:iemanderi Tetbrtt.d&rt'. D1.e lfational
sozialistische :rraktion 'Steht auf dem Standpunkt, daß derartige Vor
wtirfe die StadtT. Vers. nichts angehen.~ Hätte dt!l.r Sta4tT. 1t'1ttroo1c 
tu.r seine TorwU.rf e einen Beweis erbracht oder irgend eine Glaubhaft
machung mutage gef6rdert, 4azsn wU.rden wir erklJl1'en: Trotm der Quelle, 
aus der d1.ese Yorwu.rte kommen, obwohl. eie von deDl Stadtv. Wittrock 
JcClllllllen mU.s$en s1& untersucht werden. , 

(ätadtT. Wittrock: Sehr gnädigl)i 
aber saoh11.ch, und swar ·vön ~1J1em Gr9Jll1.unt, walf unt•reraohea ltann. 
In de~ Verfassung ist fes~ge1egt 1 daß ein Ohioago-Au.ssohuß, eih 
Polizeiaussohuß usw. Zeugen 91.dlioh vernehmen können. 

(Zwisohenru.!e links.) 
Aber ~oh mu..ß schon sagenz Wenn Sie eined Untentd.ohun89atu1aolm.B woll
'ten, müßten 81.e längst 1.Jl dem Augenbl:1.ok, aJ.s .Bie ·das Mate:rial be
kamen., dieses der. Stelle ·geben, die es untersuclleri lt81m Ulld die 
zeugeneidl.ioh vernehmen kann, nämlich der Staatsanwaltsoha!t 0 

( Zw1.sobenbemerlmng links: Sie brauchen uns nioht BU belehren.) 
Diesen Weg haben B1e aber nicht 8esohritten. l>äraus ziehe ich den 
sohl.uß1 den Sie :rur berechtigt oder unberechtigt haJ.ten können 

(~tsdtv. Wittrock: Der interessiert uns gar nioht.), 
daß DUlt!n an der Untersuchung ~ohts liegt • .AJ.s gegen mich die Vor
wU.rta Jcamant. habe ich an dams.elben Tage der Staatsanwal.tsoha!tJ dem 
Ehrenger:1.0h11 und Untersuchungsausschuß meiner Parte1 •••••••• 

(Stadtv• Wittroolt:~Das ist das Jhrenger1oht, wo "lauter Juden" 
, , . . . a1 tsen. ) 

Trotsdem habe ich ihm·· di'e ·Bache übergeben,. un4. Wie das llrgebnis war, 
wissen Sie geaau so Wi.e 'ich. 61.e Wissen geaau· was 41.•· Staataanwal t
sohaft und was das Ehrengericht gesagt hat 1 nlmiioh daß ich so geha.n
del t habe, Wie ein anständiger Anwalt e1ns1g 'llJld allein handeln konn· 
te 0 . 

(ZWischenru.t8 i~.) . 
'(Stadw. Goethe i Das Gegent'eil haben sj.e gesagt.) 

Ioh„werde es Ihnen notariell beglaubigt ver6ttentliohen. 
·(Stadtv. Wittrook: W1.r wollten das sohon vo:r 14 Tagen haben.) 

Ioh wollte damals eins t1ntarsuohung 0 ' Sie wollen aber heute keine Un
tersuoh'Ung. Wenn Sie dies sahon vor 14 Tagen haben wolltenL Jtonnten 
sis ja sohon dama1s·zur Staatsan16l"teoha'ft gegangn sein. ::Jie wollen 
dem VollM einredM1, d1.e !tadtv. Vel's. könne einen Untersuohungsaus
sohuß einr.1.ohten; Während Sie wissen, daß sie dasn nicht in der Lage 
1st. Zwingend so.nlleßt man daß Sie nach Ihr• Verhalten einen Unter 
suoh11Jlgsa.usaohuß ni.oht wolien; weil Sie den ein!lig 11.ögl.:Lohen Weg der 
Untersuchung nicht gehen. Ich ward& den H&rrn ~rgermeister La.hmeyer 
auffordem-11. 11, ••• „ •. · · 

',i ,_ ;_ ~ , ~ ' 

.. {Btad.tV', · t1 tt:roO'k 
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(Stadtv. Wittrook:.~ •••••• reohtsberatent aber erst den 
· · .' . , · '· · Vorsohufl tre.hleh lassen. J 

11r ist es klar, daß· Ihnen der Geds.nke an Vorsohüsse sehr nahe lieg· 
denn ich weißi daß Sie sioh in dem Uralzetf-Prozeß 3.ooo RM im vorm 
haben zahl.an assen 0 

(Stadtv 6 Wittrock! Selbstversttlndlioh. War das bei der 
Genoseensohaftsbanlc kej_n Vorsohuß?) 

Und da muß ich Ihnen verraten, daß ein Vorschuß nicht in Frage ge
kommen istj denn ioh habe bis heute erst 2o ~ des verdienten HonoraJ 
gezahlt bexommen • 

. (Stadtv • W1ttrook6 Wie hoch war denn das Honorar?) . ·. 
Es ist etwa der 8 0 ~eil ae:r Summe, die Goethe genannt hat.-

~Stadtv. Wittrook: Wie hooh ist denn der Betrag?) 
tzenaer: ·Es geht l'lioht anl. daß fo:rtgesetst Zwiegespräche gettihrt we1 
en

0 
bitte, dooh den Hedner nioht dauernd ZU unterbrechen. 

tv Dr .7reis1er: .Der Betrag ist ungefähr so hooh, wie meine :Bürounke 
s en e nem onat ausmachen. . · . 

(Zwischenbemerkung l~nksß Wieviel machen denn Ihre PU.rokosten 
-. ,„. „ . . aus?) · -

Ioh 'werde·· Ihn,en diesen l3etrag nicht nebnen. Bae ist tesohä!tsgeheim
nie meines lfüros. 

(Zwischenruf links: Das ist 8ohaumschlägere1,) 
· · · {Stad t\r (; Wi ttrt'>ck: Das war eine Drumrum.rede. J 

Das ist Wahrheit. Nur 8ie 1 Sie wollen Dichtung zur Wahrheit. 

~
twiechenb~m~rltung S1iadtv. Weinricb.) 
Stadtv. Wittrook: Seien Sie vorsiohtig, Herr Weinrioh.~ 
Stadtv 0 Bck:hardt: Herr Stadtv. Vorsteher, Wie lange darf 

· : jede~ reden?) . · · . . 
(Vorsitzender: 15 Minuteno) 

wir haben festgestellt, daß die Stadtv. Vers. mißbrauoht werden soll 
te, um dem Volke vorzumaoheni als ob die SoziaJ.demokratie eine Unter 
suchuns 1Jn l!'all. Lahmeyer·wil •und sie will keine Untersuchung. 

(Stadtv 0 Wittrock: So eine Frechheit.) . 
Der ~$rr Stadtv. ·w1ttrook hat weiter behauptet in Bezug auf Adolf 
Hitler, dieser verdiene nicht, den Namen Deutsoher ~ tragen weil e 
die gesohiohtliohe Tatsache des Landesverrats der Sos~aJ.demokratie 
restgestellt hat. 

( Zwischenru.t 11nks: Unerhört! ) 
(We~tere Zwischenrute links.) 

Durch.das Gericht von Magdeburg ist gegenüber dem ehemaligen Reichs
präsidenten festgestell.t worden, •••••••• 

(Große Unruhe und Zwischenrufe· linkst UnerhCSrtl) 
Der Herr Stadtv0 Wittrook hat erk:lärt1 Hitler verdiene n1oht den Namt 
Deutsober1 weil er mit Bezug auf die ~ozialdemokraten gesagt hat, si< 
wär~n Landesverräter. 

{Lebhafte Zw1.sohenrute links.) 
. (Große Unruhe links. ) 

Ioh möohte darauf hinweisen, daß Hitler nur das getan hat, was das 
bekannte Magdeburger Urteil. mit BeBUg auf Eberth anl.äßlion seiner 
Teilnahme am Munitionsarbeiterstreik getan hat. 

(Stadtv. Wittrook: Das war ein feiger RüoksUg.) 
(Stadtv 0 Peters: Mamelucken-Mut!) 

I&h atelle fest, daß es dem Herrn Hitler gleichgf.il.tig sein kann, und 
wenn Sie anoh den Hundepeitsoher Grsesinslcy antü.hren, was ein begna-
digter Zuohthäusler über ihn erklärt. · 

-·· 

(Große Unruhe links. Laute Zwischen:ru.!e. Redner kann sich 
nicht mehr verständlich maohen.) 

(Zwischenruf links: Solche Äußerungen lassen Sie zu., Herr 
Stadtv. Vorsteher? Das ist unerhört.) 

(Sohlußrufe links 0 Der Stadtv. Wittrock geht auf den Staätv. 
Dr. Freisler zu. Es entsteht großer Lärm. Eine Anzahl. 
Stadtv. von links und reohts erheben sich von ihren Plätzen 
und gehen auf die Rednertribüne su.) (Der 
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Der Kommentar der "Kasseler Post" lautete dazu: 

11 Als er (Freisler) gestern gegen 7 3/4 Uhr hinsichtlich 
der Person Wittrocks von einem "begnadigten Zuchthäusler" 
sprach, drang Wittrock plötzlich auf ihn ein und b e-
g a n n d i e S c h l ä g e r e i . 

D e s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n 
u n d d i e k o m m u n i s t i s c h e n 
S t a d t v e r o r d n e t e n e i 1 t e n 
n a c h v o r n. A u c h z w e i i h r e r 
S t a d t r ä t e f o 1 g t e n u n d g r i f-
f e n i n d e n K a m p f e i n. W i t t-
r o c k e r g r i f f d e n A u f s a t z 
d e s R e d n e r p u 1 t e s u n d s c h 1 u g 
da m i t auf Fr e i s l er l o s, w ä h
r e n d a n d e r e G e n o s s e n S t ü h l e 
u n d S e s s e l e r g r i f f e n, um d a
m i t d i e i h r e m P a r t e i f r e u n d 
F r e i s l e r z u H i 1 f e e i 1 e n d e n 
N a t i o n a l s o z i a l i s t e n a n z u-
g r e i f e n. V o r s t e h e r W a l d s c h m i d t 
h o b s o f o r t d i e S i t z u n g a u f 
u n d v e r l i e ß d a s P r ä s i d i u m. 
W ä h r e n d d a s B o s c h h o r n e r t ö n
t e, d r ö h n t e d e r S a a l v o m 
L ä r m d e s Kamp f e s. U n t e r dem 
G e p o t e r s t ü r z e n d e r S t ü h l e 
s c h r i e n d i e K ä m p f e n d e n s i c h 
g e g e n s e i t i g a n. 

Besonnene der bürgerlichen Fraktion, besonders der volks
parteiliche Stadtv. Sc h o m b ur g, warfen sich 
zwischen die Streitenden, um sie zu trennen, was ihnen 
bei der übermacht und der Wut der angreifenden Linken nur 
teilweise gelang. Wurden hier die Kämpfenden voneinander ge
trennt, so lebte der Kampf in einer anderen Ecke des Saales 
wieder auf. Immer wieder verfolgten Sozialdemokraten und 
Kommunisten die vier Nationalsozialisten, die keinerlei 
Furcht zeigten. Dr. Freisler entledigte sich seines Rockes 
und stellte sich dann der Linken entgegen. Im Nu waren die 
Nationalsozialisten einzeln umringt und wieder hagelte es 
von allen Seiten Faustschläge auf sie hernieder. Auch ein 
nationalsozialistischer Pressevertreter, der seinen Partei
freunden zu Hilfe eilte, wurde tätlich angegriffen. 

Etwa 20 Minuten dauerten die Kampfszenen, bis sich der Saal 
auf gütliches Zureden des Vorstehers und einzelner Magi
stratsmitglieder nach und nach leerte. Ein inzwischen her
beigerufenes Kommando der Schutzpolizei fand keinen Anlaß 
mehr zum Einschreiten. Dr. Freisler rief nun eine Anzahl 
Nationalsozialististen zum Rathaus herbei, um der vier 
Mann starken nationalsozialistischen Fraktion den Abzug 
zu sichern. Angesichts der Schutzpolizei, die inzwischen 
den Rathauseingang absperrte, kam es auf der Straße nicht 
mehr zu Zusammenstößen. 
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Den "Sieg", den die vereinigten Sozialdemokraten und 
Kommunisten gestern davontrugen, indem sie 

n a c h n a h e z u h a 1 b s t ü n d i g e 
K a m p f m i t s e c h s- b i s s i e b 

m 
e n-

f a c h e r 0 b e r m a c h t d i e V i e r 
N a t i o n a 1 s 0 z i a 1 i s t e n a u s d e m 
s a a 1 e h i e b e n, 

haben sie teuer erkauft, da sich die Nationalsozialisten 
tüchtig zur Wehr gesetzt hatten. Wenn auch Vorsteher Wald
schmidt vorher im laufe der Verhandlungen, ohne das Kom
mende zu ahnen, unter dem Gelächter des Hauses bemerkt 
hatte, daß das Präsidium dafür sorge, daß jeder wieder 
ruhig nach Hause gehen könne, so kam es leider doch etwas 
anders: 

s t a d t V. W e i n r i c h b 1 u t e t e 
a u s e n e r K o p f w u n d e a n d e r 
r e c h t e n s c h 1 ä f e, s t a d t V. 
K ö h 1 e r h i n k t e u n t e r d e n 
F 0 l g e n e i n e s e r h a 1 t e n e n 
F u ß t r i t t e s, S t a d t V. M o o g w i e s 
e i n e t ü c h t i g e S c h r a m m e a m 
B e i n a u f u n d Dr. F r e i s l e r s 
K 1 e i d u n g w a r zerzaust ... 

Nachdem, was sich gestern im Kasseler Rathaus ereignet hat, 
unterliegt es keinem Zweifel mehr, daß 

d a s K a s s e 1 e r s t a d t p a r 1 a m e n 
i n s e i n e r a u g e n b 1 i c k 1 i c h e 
z u s a m m e n s e t z u n g n i c h t m e h 
v e r h a n d 1 u n g s f ä h i g i $ t II 

(KP, 12. 7 .1932) . 

Das "Kasseler Volksblatt" schrieb: 

"Als nun F r e i s 1 e r noch einmal das Wort nimmt, 
kommt es zu w ü s t e n T u m u 1 t e n. Freisler 
beschimpft den Stadtv. Wittrock als 'Zuchthäusler'. Als 
der Vorsteher Waldschmidt nicht eingreift, springt 
W i t t r o c k erregt von seinem Sitze auf und 
s c h l ä g t d e m B e s c h i m p f e r m i t 

n 
r 

d e r F a u s t i n s G e s i c h t. Es gibt einen 
wüsten Tumult am Rednerpult, von allen Seiten dringen die 
Stadtverordneten vor, die Sozialdemokraten, um Wittrock 
beizustehen, die Rechte, um Freisler zu schützen. Man 
sieht einige Minuten lang erhobene und niedergeballte 
Fäuste, der Vorsteher s c h 1 i e ß t d i e S i t-
z u n g und verläßt seinen Platz, und dann tritt die 
S i r e n e in Tätigkeit. 

t 

Die Kämpfenden sind inzwischen getrennt worden. Die Erre
gung über die unglaublichen Provokationen Freislers, der 
immer wieder zu schreien beginnt, zittert in allen nach. 
Stadtv. W i t t r o c k und andere machen dem Vorsteher 
Vorwürfe, daß er diese wüsten Beschimpfungen ohne Ein
griff zugelassen hat. N u r d u r c h d a s V e r-
s a g e n d e s V o r s t e h e r s W a l d s c h m i d t 
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- das muß immer wieder festgestellt werden - i s t 
e s z u d i e s e r w ü s t e n S z e n e 
g e k o mm e n. Ein energischer Leiter hätte das 
bewußte Provozieren durch Freisler verhindern müssen. 
Freisler, der inzwischen von seinen Freunden beiseite 
gedrängt war, hatte den R o c k a u s g e z o g e n 
und forderte schreiend seine Gegner weiter heraus. Als 
er dann den kommunistischen Stadtv. K 1 a f t einen 
'bolschewistischen Lump' nannte, drang dieser auf Freis
ler ein und es kam erneut zu einem wilden Kampf, bei 
dem die Nazis schließlich aus dem Si t -
z u n g s s a a 1 h i n a u s g e w o r f e n wurden. 
F r e i s 1 e r, der schon im Sitzungssaal geschrien 
hatte: 'SA heraus!', eilte auf den Balkon des Rathauses 
und schrie mit kreischender Stimme über die Königstraße: 
' H i t 1 e r j u n g e n! Z w a n z i g H i t 1 e r-
j u n g e n h e r! D i e N S D A P w i r d 
überfallen!' Sofort stürmte auch eine Gruppe in Notver
ordnungsjacken auf das Rathaus zu, konnte jedoch nicht 
eindringen, weil die Türen geschlossen waren. Das herbei
gerufene 0 b e r f a 1 1 k o m m a n d o sorgte dann 
für Wiederherstellung der Ruhe. Im Rathaus selbst brauch
ten die Polizeibeamten nicht mehr einzugreifen, weil die 
Nationalsozialisten durch das Hinausdrängen aus dem Sit
zungssaal an weiteren Provokationen gehindert waren. 
So ist die Sitzung resultatlos aufgeflogen. Das eine sei 
aber schon heute mit aller Deutlichkeit gesagt: D i e 
s o z i a 1 d e m o k r a t i s c h e F r a k t i o n 
w i r d s i c h d e r a r t i g e B e s c h i m p-
f u n g e n u n t e r g a r k e i n e n U m s t ä n
d e n m e h r g e f a 1 1 e n 1 a s s e n. 
G r e i f t d e r V o r s t e h e r n i c h t 
d u r c h, w i r d s i e s i c h s e 1 b e r 
h e l f e n" (KVBL, 12.7.1932). 

Aus dem Sitzungsbericht der "Kasseler Post" geht hervor, daß sie die 
Nationalsozialisten bzw. Freisler auch dieses Mal schützte, da sie sei
ne Provokationen gar nicht erwähnte, sondern im Gegenteil die Sozial
demokraten, vor allem Wittrock und Goethe als Alleinschuldige darstell
ten. Auch das Verhalten des Vorsitzenden wurde als vollkommen "korrekt" 
bezeichnet! 
Demgegenüber schloß sich die "Neue Arbeiterzeitung" den Ausführungen 
des "Kasseler Volksblatts" an (vgl. NAZ, 13.7.1932). 

Der Bericht der "Hessischen Volkswacht" ist leider nicht vorhanden.27 
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2.3.8 zusammenfassender überblick 

In dieser Phase zeigte sich erneut, wie "ernst" es den Nationalsozia
listen mit ihren sozialen Forderungen war. In der Stadtverordneten
versal1llllung vom 29.4.1932, in der die Abstimmung über die Erhöhung der 
Löhne für die städtischen Arbeiter und Angestellten erfolgte, gingen 
die Nationalsozialisten vorher hinaus und kamen danach wieder herein. 
Aus diesem Grund wurde der Antrag nicht angenommen (vgl. Stadtv. Vers. 
29.4.1932, S. 25-32; 9.5.1932, S. 14 und KVBL, 30.4.1932). 
Hinzu kam, daß 300 Zentner gespendete Winterhilfekartoffeln nicht an 
Bedürftige verteilt, sondern von den Nationalsozialisten verkauft wur
den (vgl. Stadtv. Vers. 11.7.1932, S. 12 und KVBL, 2.1.1933). 
In der Sitzung vom 24.1.1931 wurde Freisler als Mitglied in folgende 
Körperschaften und ständigen Kommissionen der Stadt Kassel gewählt: 
Finanzkommission, Geschäftsausschuß (Ältestenausschuß), Haushaltsaus
schuß, Wahlausschuß und Gesellschaftsausschuß der Städtischen Werke AG. 
Doch auch in dieser Zeit nahm er die Arbeit in den Gremien nicht wahr. 
Der Stadtverordnete Wittrock bemerkte dazu: 

"Herr Stadtv. Dr. Freisler! Sie haben doch keine Zeit in die 
Kommissionen zu kommen. Mir ist gestern ein Aktenstück 
über eine Transaktion zugegangen, betr. Hauszinssteuern, 
die Sie mit Erfolg bearbeitet haben. Wo wir alle unsere 
Zeit für die Interessen der Bürgerschaft verwenden, 
hatten Sie aber noch Zeit für dieses Hauszinssteuerge
geschäft, weil Sie dafür eine erkleckliche Provision be
kommen haben" (Stadtv. Vers. 26.3.1931, S. 14). 

Nachdem Freisler mehrfach vergeblich ermahnt wurde, endlich zu den Kommis
sionen zu erscheinen, nahm er in der Versammlung vom 9.5.1932 dazu Stel
lung: 

"Ich lege keinen Wert darauf, als Vertreter einer Partei, 
die hier wenn es nach demokratischem Recht gehen würde, 
mit 24 Mann vertreten sein müßte, in einer Kommission zu 
arbeiten, in der diejenigen die Mehrheit haben, die nach 
der Volksmeinung in der Minderheit sind. In einer solchen 
Kommission zu arbeiten, ist doch vollkommen überflüssig. 

(Zwischenruf links: Warum koJTJTien Sie denn 
hierher?) 

Es ist doch vollkommen zwecklos, dort die Zeit zu ver
schwenden, und zwar in einer Kommission, wo die Sozial
demokratie und die ihr nahestehenden Gruppen die Mehrheit 
haben, obgleich sie auf diese Mehrheit keinen Anspruch 
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mehr haben. Während Sie noch dort sitzen (nach links), 
organisieren wir die neue Macht. Damit müssen Sie sich 
abfinden. 

(Stadtv. Goethe: Hören Sie doch auf mit Ihrer 
organisierten Macht!) 

Jedenfalls, der Mund funktioniert noch" (Stadtv. Vers. 
9.5.1932, s. 5/6). . 

Aus dieser Erklärung ist zu entnehmen, daß Freisler, solange er kein 
Geld dafür bekam, gar nicht für die Interessen der Kasseler Bürgerar
beiten wollte, sondern nur die Macht anstrebte! 
Seine Kritik am Kasseler Etat wurde immer schärfer. In der Ausgabe der 
"Hessischen Volkswacht" vom 19.5.1931 veröffentlichte er einen Artikel 
mit dem Titel: "Kasseler Haushaltsplan - Der Plan der Verelendung der 
äußeren und inneren Armut". Am 28.5.1931 hielt er wieder eine seiner 
bekannten Etatreden im Stadtparlament, in der er den Sozialdemokraten 
vorhielt, an welchen Punkten sie Geld verschwendet und an welchen sie 
hätten sparen können (vgl. NAZ, 4.6.1931). Die "Hessische Volkswacht" 
unterstützte ihn darin (vgl. HVW, 29.5.1931; 30./31.5.1931). Außerdem 
gab er am 31.12.1931 in der nationalsozialistischen Zeitung ein Inter
view über die Finanzpolitik: 11 Die Städte versagten - das Volks wird es 
schaffen". Anfang März 1932 schrieb er zu diesem Zweck einen Brief an 
den Bürgermeister. Unter der Oberschrift "Einer der an Größenwahn lei
det" berichtete die "Neue Arbeiterzeitung" am 13.3.1932 davon. 
In der Stadtverordnetenversammlung vom 29.4.1932 fuhr er mit seinen An
griffen gegen den Haushaltsplan fort. Infolge der zunehmenden Wähler
stimmen der NSDAP, behauptete er jetzt im Namen der "Massen des Volkes" 
zu sprechen, worauf der Stadtverordnete Peters erwiderte: "Weil die Dumm
heit keine Grenzen hat" (Stadtv. Vers. 29.4.1932, S. 24). Daraufhin be
zeichnete er die Politik der SPD als "Verbrechen" und warf der Partei 

vor: "Sie stinkt voll Verrat an den Arbeiterinteressen" (Stadtv. Vers. 
29.4.1932, S. 25). Ferner drohte er damit, daß die Vertreter des jet
zigen Systems nicht mehr lange regieren würden. Der Stadtverordnete 
entgegnete ihm: 

"Der Herr Stadtv. Freisler hat ausgeführt, die Sozialdemo
kratie sei am Ende ihrer Macht. Wir haben das nicht nur 
heute gehört, sondern seit Ende 1929 wird das dauernd ge
sagt. Es heißt auch immer: Wie lange wollen Sie denn 
noch existieren? Es ist doch bald zuende mit Ihnen. Ob
wohl aber die Nazis ihre ganze Kraft auf die Sozialdemo
kratie konzentriert haben, ist die sozialdemokratische 



- 129 -

Partei auch am Sonntag überaus ehrenvoll aus dem 
Wahlkampf hervorgegangen 11 {Stadtv. Vers. 29.4.1931, 
s. 30). 

In dieser Sitzung ging Freisler nicht einmal mehr auf Einzelheiten des 
Haushaltsplanes ein, sondern beschränkte sich auf allgemeine politische 
Kritikpunkte. Immer wieder versuchte er den Anschein zu erwecken, als 
wäre das System "total bankrott 11

, um die Wähler auf seine Seite zu 
ziehen! Nach weiteren Kontroversen verließ die Fraktion der NSDAP den 
Saal. 
Eine weitere, groß angelegte Kampagne führte er gegen die Allgemeine 
Ortskrankenkasse, wiederum mit Unterstützung der 11 Hessischen Volkswacht" 
(vgl. HVW, 12.11.1931; 21./22.11.1931 und KVBL, 24./28.11.1931; 3.12.1931). 
Aufgrund der 11 korrupten 11 Leitung der Krankenkasse, sollte die Stadt 
die unterstützenden Zahlungen einstellen. In der Sitzung vom 25.1.1932 
stand dieser Punkt auf der Tagesordnung. Durch Freislers Provokationen 
kam es wieder einmal zu heftigen Unruhen. Schließlich übertönte die 
Sirene sein Geschrei. Auch diese Versammlung wurde von den Nationalsozia-
1 isten vorzeitig verlassen. Der Kommentar der 11 Neuen Arbeiterzeitung 11 

lautete dazu: 

"Im laufe der Debatte über diesen Antrag, bei dem 
F r e i s 1 e r seinem Maulheldentum mal wieder 
die Zügel schießen ließ, kommt es zu solchen Tumul
ten, daß der Stadtverordnetenvorsteher die Sitzung 
für längere Zeit unterbricht. F r e i s 1 e r , 
der sich - als ihm die kommunistischen und einige 
sozialdemokratische Stadtverordnete zusetzen und 
drohen, ihn aus dem Saal hinauszuwerfen - wie ein 
aufgeblasener Frosch gebärdet, wird bald sehr klein
laut und nimmt alles, was er vorher an Beschimpfungen 
geäußert hat,zurück 11 (NAZ, 29.1.1932). 

Laut "Kasseler Volksblatt 11 vom 28.1.1932 soll Freisler dauernd 11 gebrüllt 11 

haben: 11 Schlagt doch zu! Schlagt doch zu!" Den Gefallen tat ihm jedoch 
niemand (vgl. auch KVBL, 26./27.1.1932). 

In der "Kasseler Post" beschwerte sich Freisler am 26.1.1932 mit einer 
von ihm unterzeichneten gemeinsamen Erklärung der DNVP und NSDAP über 
das Verhalten des Stadtverordnetenvorstehers Hofacker.Am nächsten Tag, 
als die Rechte im Stadtparlament fehlte, war es ausnahmsweise einmal 
ruhig (vgl. KVBL, KP, 27.1.1932). 

Zählt man zu diesen eher 11 sachbezogenen 11 Auseinandersetzungen die per
sönlichen Kontroversen mit den sozialdemokratischen Stadtverordneten 
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Wittrock und Goethe und den Kommunisten Lüpnitz, Lohagen und Sippel 
hinzu (vgl. Stadtv. Vers. 29.4.1932, S. 28; 9.5.1932, S. 27/47/48), 
konmt man zu dem Schluß, daß eine sachliche, ruhige Arbeit im Stadt
parlament nicht mehr möglich war - vielleicht auch eine Taktik, um 
ein "schnelles Ende" der Demokratie herbeizuführen und die "begehrte" 
Macht zu übernehmen .28 
Aus Wut über die Wahlniederlage störte Freisler auch im Kommunalland
tag, indem er die Redner dauernd unterbrach. 
Sein Verhalten im Preußischen Landtag ist bereits in Abschnitt 2.3.5 
eingehend geschildert worden. Hinzuzufüqen ist noch, daß die National
sozialisten sowohl dort, als auch im Kasseler Stadtparlament in Uni
form erschienen (vgl. Stadtv. Vers. 5.10.1932, S. 10) und daß sich 
Freisler sehr gegen das Mißtrauensvotum gegen den Präsidenten des 
Preußischen Landtages, den NSDAP-Abgeordneten Kerrl, auflehnte (vgl. 
HVW, 23.6.1932). - Kerrl, der gleichzeitig preußischer Justizminister 
war, beförderte Freisler 1933 zum Ministerialdirektor und Staatssekre
tär in seinem Ministerium! 29, 30 

Parteipolitisch gesehen war Freisler der Führer der Kasseler NSDAP, 
obwohl Weinrich zum Gauleiter ernannt wurde. In dieser Phase des ver
schärften politischen Kampfes hielt Freisler häufig politische Reden, 
so z.B. am 21.5.1932 bei einer Stahlhelm-Kundgebung in der Stadthalle 
(vgl. HVW, 22.5.1932), am 28.6.1931 in Wanfried (vgl. NAZ, 5.7.1931) 
am 20.9.1931 in den Bürgersälen (vgl. HVW, 21.9.1931), am 12.10.1931 
auf einem sogenannten "Schulungskurs" (vgl. KVBL, 13.10.1932) und am 
24.11.1931 in der Stadthalle (vgl. HVW, 25.11.1931). 
Als Hitler am 20.4.1932 nach Kassel kam, ließ er es sich nicht nehmen, 
die Eröffnungsrede zu halten. Am 3.11.1932 fand eine weitere Hitler
Kundgebung in Kassel statt. Auch in diesem Fall sprach Freisler zu den 
Anhängern (vgl. KP, 21.4. und 4.11.1932). 
Als Rechtsanwalt trat er sowohl in Massenprozessen wie in Grebenstein, 
Großalmerode, Wendershausen, Berlin, Altona und Hagen als Verteidiger 
seiner Parteigenossen auf, als auch in Einzelfällen, wie an.den Bei
spielen der Reichstagsabgeordneten Feder und Münchmeyer, sowie des 
SA-Sturmführers Schmidt (vgl. HVW, 29.5.1931), des Nationalsozialisten 
Gliem (vgl. HVW, 13.10.1931; KP, 7.1.; 2.2. und 4.5.1932) u. a. (vgl. 
KVBL, 9.3.1931; 23.7 .1932; KP, 14.4.-17.4.1932 und HVW, 19.11.1931) 
deutlich wird. Aufgrund seiner erfolgreichen Verteidigungsstrategien, 
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wurde er bald zum "Starverteidiger" der Hitleranhänger und machte 
sich über die Region Kassels hinaus einen "berüchtigten" Namen, wozu 
die milden Urteile der Gerichte gegenüber den Nationalsozialisten 
ihren Teil beigetragen haben. Andere Kollegen, wie z.B. die Kasseler 
Rechtsanwälte Paulmann und Früchte (beide NSDAP) schaltete er als 
Konkurrenten fast aus (vgl. KVBL, 10.8.1932). 
Außerdem war er ständiger Rechtsbeistand der Redaktion der "Hessischen 
Volkswacht", vor allem in Beleidigungsklagen und bei offiziellen Verboten 
der Zeitung (vgl. KVBL, 1.3., 3.5. und 9.11.1932; KP, 10.1., 1.3., 
10.8. und 12.11.1932). 
Des weiteren versäumte er keinen Prozeß gegen das "Kasseler Volksblatt" 
(vgl. KVBL, 12.1., 15.2., 3.5. und 6.12.1932) und veröffentlichte in 
der "Hessischen Volkswacht" zahlreiche Briefe an führende Personen des 
Magistrats, der Kasseler Justiz und der Polizei. So z.B. machte er den 
Polizeipräsidenten Hohenstein für den Tod Messerschmidts (Messerschmidt 
war an den Folgen der Messerstiche, die er nach der NSDAP-Versammlung 
vom 18.6.1930 erhalten hatte, gestorben) verantwortlich und forderte 
seinen Rücktritt, da er die Aufgaben für Ruhe und Ordnung zu sorgen, 
nicht erfüllt hätte (vgl. HVW, 30./31.5.1931). Ende April 1931 richtete 
er einen Brief an den Kasseler Oberstaatsanwalt, indem er fragte, wes
halb die Mörder Messerschmidts bisher nicht gefaßt wurden (vgl. HVW, 
30.4.1931). Außerdem veröffentlichte er Briefe zweier ehemaliger 
Reichsbannermänner, die Korruptionshandlungen des Reichsbanners schil
derten (vgl. HVW 3. und 27.2.1931). Ebenso druckten das "Kasseler 
Volksblatt" und die "Neue Arbeiterzeitung" Briefe der ehemaligen National
sozialisten Teichmüller ab, die die Zustände innerhalb der NSDAP be
schrieb (vgl. KVBL, 23.8.1932; NAZ 20.1.1933). 
Die "Hessische Volkswacht" eröffnete Ende 1931 eine Sparte "Volk und 
Gesetz" für die Roland Freisler verantwortlich zeichnete. Hierin wurden 

allgemeine Rechtsfragen erläutert und in denen Freisler sich z.B. zu 
den Themen Hochverrat und Rechtsstaat äußerte (vgl. HVW 2. und 28.12.1931). 
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3. PHASE DER MACHTERGREIFUNG (1933) 

Nach der Machtergreifung am 30.1.1933 setzte Freisler alles das in die 
Tat um, was er den Sozialdemokraten und Kommunisten vorher angedroht 

hatte. 

3.1 Das Verbot des "Kasseler Volksblatts" (28.2.1933) 

Das "Kasseler Volksblatt" brachte am 7.1.1933 einen Artikel mit dem 
Titel "Wie der Mord an Hentsch geschah". Es stutzte sich dabei auf eine 
von der SPD herausgegebene Broschüre "Der Dresden er Fememord. Ist Hitler 
mitschuldig?" in der berichtet wurde, daß der Dresdener SA-Mann Hentsch 
auf grausame Weise von seinen Kameraden ermordet wurde und die Täter an
schließend mit Hilfe der "ausgezeichnet funktionierenden oft bewährten 
Organisation der NSDAP" ins "Mörderparadies Italien" geflohen wären. 

Aufgrund dieses Artikels erwirkte Roland Freisler am 11.1.1933 im Auftrage 
Hitlers eine einstweilige Verfügung gegen das 11 Kasseler Volksblatt", die 
unter Strafandrohung verbot, diese Broschüre weiterhin zu verbreiten. 
Die "Hessische Volkswacht" vom 12.1.1933 veröffentlichte den Beschluß 
unter der Oberschrift "Die Hetzbroschüre des 'Vo 1ks'b1 atts verboten". 

Am 21.1.1933 erschien im "Kasseler Volksblatt" ein weiterer Bericht zu 
diesem Thema "Hitler und der Fememord Hentsch - Was hat der 'Führer' zur 
Aufklärung des grausigen Verbrechens getan?" Hierin wurde der Mord an 
Hentsch zusammen mit anderen Mordfällen der Nationalsozialisten noch ein
mal erwähnt und die "grenzenlose Empörung und Verbitterung" des Volkes 
betont. Dann rief die Zeitung dazu auf, die weiterhin verbreitete Bro
schüre der SPD zu kaufen und verlangte die "unverzügliche Auslieferung 

der drei Meuchelmörder an die deutschen Strafverfolgungsbehörden". 

"Hierüber v1ill das deutsche Volk 
r e r P a r t e i a r m e 
e Mörder an. Als 
Parteiführer t r i f f t 

I h 
d i 
und 
r a 
p 1 

1 i s c h e u n d p o 1 
i c h t u n g, d e m de 

Klarheit, Herr Hitler! 
e g e h ö r e n 
oberster Befehlshaber 
S i e d i e m o

i t i s c h e V e r
u t s c h e n V o 1-
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k e g e g e n ü b e r d a s Ihre dazu beizutra-
gen, daß die n i c h t swürdi g e n V e r-
b r e c h e r bald einer gerechten Sühne zugeführt 
werden. 

'W a s h a b e n S i e i n d i e s e r 
B e z e h u n g b i s h e r g e t a n, 

H e r r H i t 1 e r? ! ' 
Wir nehmen diese Frage auf und müssen feststellen, daß 
der 'Führer' bisher n i c h t s g et a n hat, 
das Verbrechen sühnen zu helfen oder seine Aufklärung 
zu fördern. Er, der nicht schnell genug den M ö r-
d e r n v o n P o t e m p a sein S o 1 i d a-
r i t ä t s t e 1 e g ramm schicken konnte, er, 
der es duldet, daß ein zu Zuchthaus verurteilter 
Mädchenmörder 'Heil Hitler' ruft, er hat im Falle Hentsch 
nichts anderes getan, als gegen einige Stellen einer 
Broschüre Einspruch zu erheben, die das Verbrechen auf
klären helfen will" (KVBL, 21.1.1933). 

Weder Hitler noch die Partei hätten sich um das Opfer gekürranert, der Mut

ter keinen Trost zugesprochen. 

"Der Freund des ermordeten Hentsch stellte in der Bro
schüre weiter fest, daß der 'Freiheitskampf', die 
'amtliche' Tageszeitung der NSDAP sogar ab g e-
1 e h n t hatte, eine V e r m i ß t e n a n z e i-
g e aufzunehmen. Im 'Freiheitskampf' wurde nicht 
einmal die Frage erlaubt: 'Wer kann über den Aufent
halt des Pg. Hentsch etwas berichten? Auch der unschein
barste Anhaltspunkt wird entgegengenommen." 

Der Freund und viele andere Nationalsozialisten traten deshalb aus der NSDAP 
aus. Erst die Sozialdemokratie ermöglichte eine Weiterverfolgung des Ver
brechens. Die nationalsozialistischen Zeitungen hatten den Mord zunächst 
den Marxisten vorgeworfen, dann aber geschwiegen. Die Mutter bat Hitler 
und Röhrn um Aufklärung, erhielt jedoch die Antwort, daß der Fall unbe-
kannt wäre (vgl. KVBL, 21.1.1933). 

Da die Broschüre trotz des Verbots weiter öffentlich verbreitet wurde, 
reichte Hitler Klage gegen das "Kasseler Volksblatt" ein. Der Prozeß 
fand am 16.2.1933 vor dem Landgericht der 3. Zivilkammer unter Vorsitz 
Landgerichtsdirektors Delitzsch statt. Vertreter Hitlers war Roland 
Freisler, Verteidiger des Beklagten Rechtsanwalt Zinn. Freisler beantrag
te, "daß der Streitwert der Klage gegen das 'Volksblatt' sich auf 
100.000 Reichsmark stelle." Anschließend wurde die Verhandlung auf den 

2. März vertagt (vgl. HVW, 17.2.1933). 

Am 13.3.1933 berichtete die "Hessische Volkswacht" über das Urteil: 
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"Dr. Roland Freisler hatte im Auftrage des Reichskanz
lers Adolf Hitler beantragt, die Beklagten zu verur
teilen, die Vertreibung der Druckschrift 'Der Dresdener 
Fememord - Ist Hitler mitschuldig?' zu unterlassen, 
der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuer
legen und das Urteil gegen Sicherheitsleistung für vor
läufig vollstreckbar zu erklären. Dem Antrag wurde 
stattgegeben, und zwar ist das Urteil gegen eine Sicher
heitsleistung von 6.000 Mark für vorläufig vollstreck
bar erklärt. Der Streitwert wird auf den Höchstwert 
von 50.000 Mark, die von der Beklagten an den Kläger zu 
erstattenden Kosten auf 1.022,71 Mark festgesetzt. Damit 
findet eine unerhörte Provokation ihre gerechte Sühne" 
(HVW, 13.3.1933). 

Der Richter, Delitzsch, war Nationalsozialist, entsprechend hoch fiel 
das Urteil aus! Ende des Monats wurde Delitzsch zum Oberlandespräsidenten 
befördert (vgl. HVW, 31.3.1933). Wegen dieses Gerichtsverfahrens und an
derer, ähnlich gelagerter Fälle, die das "Kasseler Volksblatt 11 aufdeckte 
und ko1TJ11entierte, und die nicht dem Bild der von der NSDAP ständig pro
pagierten unschuldigen und friedlichen SA-Männer entsprachen, wurde die 
Zeitung am 28.2.1933 verboten! Somit war ein Teil der demokratischen Presse 
ausgeschaltet und gewährleistet, daß nur noch linientreue Nachrichten 
und Informationen öffentlich verbreitet wurden. 

3.2 Die Besetzung des Kasseler Rathauses (6.3.1933) 

Am 6.3.1933 besetzten die Nationalsozialisten unter Führung Weinrichs und 
Freislers das Kasseler Rathaus. Unter der Oberschrift 11 An zwei hohen 
Masten - Hitlerfahnen über Kassels Rathaus - 12.000 Kasseler Nationalso
zialisten hissen das Banner des Sieges" berichtete die "Hessische Volks
wacht" am 7.3.1933 davon. 

"Die Hit 1 erf ahne, das Hakenkreuzbanner der Freiheit, 
sollte über dem ehemals roten Rathause wehen und 
künden von dem Siege des nationalsozialistischen 
Gedankens und der nationalsozialistischen Bewegung 
über das Verrätertum der roten Aera" (HV\.J, 7. 3 .1933). 

Unter der Begeisterung der Kasseler Nationalsozialisten und der Flaggen
parade der SA-Stürme wurde Freislers langjähriger Traum Wirklichkeit, 
jetzt begann er mit der angekündigten "Abrechnung". 
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Gauleiter Weinrich und Freisler hielten die Ansprachen. Weinrich wies 

auf die Bedeutung der historischen Stunde hin. Das Volk hätte mit der 
Wahl am Sonntag bekundet, daß es nationalsozialistisch regiert werden 
wollte. Die Rathäuser würden von den roten Bonzen gesäubert werden. Der 
Kampf, der viele Opfer gefordert hätte, wäre nicht umsonst gewesen. 

Nach dem Horst-Wessel-Lied "Die Fahne hoch", ergriff Roland Freisler 
das Wort: 

"Von der Rathaustreppe herab sprach dann Dr. Roland 
Freisler, der Mann der jahrelang gegen eine rote 
übermacht für Offenheit und Wahrheit, für die Be

freiung aus roten Fesseln im Kasseler Stadtparlament 
gekämpft hat. Er war es, der den roten Genossen in 
die wutverzerrten Gesichter geschrien hat: Auch auf 
dem Kasseler Rathaus wird einmal die Hakenkreuzfahne 
des erwachten Deutschlands flattern und dann rechnen 
wir ab! Das Ziel ist fast erreicht, 

a m k o m m e n d e n S o n n t a g f o 1 g t 
d i e A b r e c h n u n g 11 

( H VW , 7 . 3 . 19 3 3 ) . 

Die Rede Freislers soll hier im Wortlaut der "Hessischen Volkswacht" wie
dergegeben werden: 

"Kameraden von der braunen Armee, Nationalsozialisten, 
Mitbürger! Von dieser Stätte sprachen schon andere 
Männer über andere Dinge. Hier sprach der Demokrat 
Koch, der erst versprach, sein Leben dieser Stadt zu 
widmen und der sehr bald von Kassel verschwand, als 
er einen besseren Posten bekommen konnte. Hier sprach 
der schöne Philipp, der Mann, der glaubte, seinen so
zialen Sinn betätigt zu haben, als er für sich die 
kaiserlichen Schloßmöbel holte. Hier sprachen Leute wie 
der Meineids-Wittrock. Diese alle haben nicht geglaubt, 
daß wenige Jahre, nachdem die Unterwelt rote Fetzen auf 
dem Rathause gehißt hatte, 

e i n e r w a c h t e s, d i s z i p 1 i n i e r
t e s d e u t s c h e s V o 1 k, d a s z u 
s i c h s e l b s t z u r ü c k g e f u n d e n 
h a b e n w ü r d e, a u f s t e h e n w ü r d e, 
u m d a s Z e i c h e n s e i n e r S e h n-
s u c h t, d a s Z e i c h e n s e i n e s 
G 1 a u b e n s u n d s e i n e r H o f f n u n g, 
d a s Z e i c h e n d e s r o l 1 e n d e n 
S o n n e n r a d e s, d i e Ha k e n k r e u z f a h
n e A d o 1 f H i t 1 e r s a u f z u z i e h e n. 

Kein Wittrock wird in diesem Rathaussaale noch einmal ein 
Wort reden können. Meineidige Gesellen gehören nicht in 
die Säle der Stätte, in der es darum geht, daß ehrenhafte 
Männer das Schicksal einer ehrenhaften Bevölkerung bestim
men. Fort mit allem Schmutz, fort mit all dem, vor dem 
der gesunde Sinn des deutschen Volkes sich ekelt. 
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S a u b e r k e i t, R e i n h e i t, 
s o l l e n w i e d e r e i n-

z i e h e n i n d i e s e s H a u s. 
Wir werden sie hineinbringen, wir, die man bisher hinaus
werfen konnte: 25 gegen 4. Ihr aber, braune Soldaten, ihr 
Nationalsozialisten, habt es erreicht, daß man uns nicht 
mehr herauswerfen, daß jetzt eure Belange hier in diesem 
Hause vertreten werden können. So wie wir heute feier
lich vom Rathaus Besitz nahmen und es verteidigen werden 
bis zum letzten Mann, 

w e r d e n w i r u n s e r e A r b e i t 
i n o f f e n e r Z u s a m m e n a r b e i t 
m i t d e n B ü r g e r n d u r c h f U h-
r e n. 

Was in dem Rathaus einer deutschen Stadt geschieht, darf 
das Licht der öffentlichkeit nicht scheuen. Eure Angele
genheiten werden wir wahrzunehmen wissen. Das System hat 
sich vor eurer Kritik gefürchtet. Wir wollen so arbeiten, 
daß wir immer und in jedem Augenblick wieder vor euch 
treten können. Volksgenossen, laßt euch nicht fangen, wenn 
ein Grüppchen wie die Staatspartei an die Anschlagsäulen 
schreibt, ins Rathaus gehöre keine Parteipolitik. Damit 
schlagen sich die Herren Demokraten selbst ins Gesicht. Es 
sind die letzten Reste der roten Interessentenhaufen. Euer Ge
richt am nächsten Sonntag muß euer Gericht vom 5. März 
noch übertreffen. Volksgenossen, der große Sieg ist er
rungen. überall in Deutschland werden die Hakenkreuzflaggen 
gehißt, überall ist der Glaube und der Opferwille. Sie sind 
das Unterpfand, daß wir den zweiten Sieg erringen werden, 

d a ß w i r a u s d i e s e r T r ü m m e r
s t ä t t e d e s R a t h a u s e s w e r d e n 
e r s t e h e n 1 a s s e n e i n H e i m, i n 
d e m d a s a r b e i t e n d e d e u t s c h e 
V o 1 k w o h n e n, 1 e b e n, s c h a f f e n 
k a n n. 

Dazu helft in Treue dem Mann, der sein Leben geopfert hat, 
der nichts kennt als Arbeit und nochmals Arbeit. 

w i r s t e h e n i n T r e u e z u m F ü h-
r e r i n s D r i t t e Re i c h, i n T r e u e 
z u u n s e r e m F ü h r e r A d 0 1 f H i t-
1 e r. K a m p f. s i e g. H e i l ! 

Die letzten Worte Dr. Freislers fanden in brausenden Heil
rufen der Menge Widerhall, und dann ertönte das Deutschland-
1 ied und grüßte die Flaggen des neuen Deutschland an ihren 
hohen Masten. 

Zum Schlusse der Kundgebung machte Pg. Hilmar Stock darauf 
aufmerksam, daß am heutigen Tage auf allen Regierungsge
bäuden die Hakenkreuzfahnen gehißt würden. Vieltausendfach 
erschallte unser Kampfruf 'Deutschland erwache! 1 und die 
Menge zerstreute sich, den Geist des Nationalsozialismus 
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als glühende Flamme im Herzen" (HVW, 7.3.1933). 

Nach der Wahl am 12.3.1933 veröffentlichte die 11Hessische Volkswacht 11 

am 16.3.1933 folgenden Aufruf: 

Es folgt eine Kopie des Aufrufs der HVW vom 16.3.1933. 

8""""1a „ ... M•ttt• "tlrgrr unfcr.r b~i„tf*dt ,rlau a1un\'f 1&u1 l~r ltt'• _.lt••• 1ln lcltc••ttlltll\ftlt ••ic•u ltdl n• 11nn ~ür1ttr. 
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Kurz darauf erfolgte die 11 Aufräumung 11 im Kasseler Rathaus! 

Am 15.3.1933 trafen sich Freisler und Weinrich zu einer Besprechung. 
Die Sozialdemokraten Nagel, Theiß, Söpfarth u.a. wurden aus dem Dienst 

der Stadt entlassen. 
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11 Es ist nach Ansicht der NSDAP nicht mit der natio
nalen Einstellung der Kasseler Bevölkerung zu ver
einen, daß weiterhin Marxisten, die führend in der 
Politik der letzten 14 Jahre tätig waren, mit den 
für die Allgemeinheit wichtigen Ämtern weiterhin 
betraut werden" (HVW, 16.3.1933). 

Die Kommunisten wurden von der Arbeit im Rathaus ausgeschlossen, die 
11 Hessische Volkswacht" zum Amtsblatt der Stadt Kassel erklärt. 

Am 25./26.3.1933 schrieb die 11 Hessische Volkswacht 11 
- "Kassels Ober

bürgermeister zurückgetreten - Kassels Verwaltung unter nat.-soz. 
Leitung - Pg. Lahmeyer wird Oberbürgermeister - Dr. Stadler macht den 
Weg für den Nationalsozialismus frei 11

• 

Aus diesem Grund versammelten sich Kasseler SA und Nationalsozialisten 
am 24.3.1933 erneut vor dem Rathaus. Wieder hielt Freisler eine Rede: 

"Mitbürger! Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei 
hält auf Grund des Willens der ungeheueren Mehrheit 
des deutschen Volkes das deutsche Schicksal in der 
Hand, und das in einem Augenblick, in dem ein grund
legender Wandel aller Anschauungen eingetreten ist, 
in einem Augenblick, in dem an die Stelle einer ge
storbenen, eine neue politische Weltanschauung sich 
die deutsche Seele erobert hat.(Lebhafte Bravorufe.) 
In diesem Augenblick ist kein Platz für diejenigen, 
die nicht mit ganzem Herzen beim Vaterlande waren. 
(Bravo.) Aber Mitbürger, in diesem Augenblick voll
ziehen sich auch menschliche Tragödien, die der sieg
reiche Nationalsozialismus achtet. Wir achten es, 
wenn ein Mann, dessen Sauberkeit und Anständigkeit 
und Arbeitseifer über alle Zweifel erhaben ist, ein 
Mann, der auch unser Volk und unser Vaterland liebt, 
in einem solchen Augenblick auf Grund freien Entschlus
ses eines deutschen freien Mannes erklärt, was mir der 
Herr Oberbürgermeister der Stadt Kassel soeben erklärt 
hat. 

D e r 0 b e r b ü r g e r m e i s t e r 
f r e w i 1 l i g z u r ü c k g e t r e t e n. 

Der Herr Oberbürgermeister der Stadt Kassel hat erklärt, 
daß er getrieben von heißer Liebe zum Vaterland und zur 
Heimatstadt, einsieht und fühlt, daß in diesem großen 
Augenblick, in dem das deutsche Heim errichtet wird, von 
manchem schwerste Opfer verlangt werden, von ihm jetzt, 
wie er selbst fühlt, das Opfer, zu erklären: 

D i e S t a d t, d e r i c h i n J a h r e n 
s c h w e r s t e r N o t v o r s t a n d, m u ß 
i c h n u n m e h r d e m N a t i o n a l s o z a-
1 i s m u s ganz übergeben. (Bravo.) 
D e n n n u r d a n n i s t d i e B ü r g e r-
s c h a f t d i e s e r S t a d t i n d e r L a
g e, s i c h e i n n a t i o n a l so z i a 1 i-
s t i s c h e s H e i m h i e r z u e r b a u e n. 
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Mitbürger! Es war eine schwere Stunde für den Herrn 
Oberbürgermeister, und deshalb wollen wir nicht bil
lig triumphieren, sondern wir wollen das, was er ge
tan hat, als die deutsche Tat eines Mannes, der zwar 
anders denkt wie wir, aber doch deutsch ist, achten. 
Deshalb erkläre ich als der Kämpfer des Nationalsozia
lismus, im Kasseler Rathaus in den letzten neun Jahren 
von hieraus nunmehr: 
Diese Jahre, sie waren ungeheuer schwer, und sie werden 
für manche Bürger unserer Stadt in Erinnerung bleiben, 
als Jahre furchtbarster Not und Entbehrung. Aber der 
Mann, der in diesen Jahren an der Spitze stand, blieb 
doch ein deutscher Mann ... " (HVW, 25./26.3.1933). 

Denkbar für den Rücktritt Stadlers sind zwei Möglichkeiten. Entweder 
hatte er kein Interesse daran, unter nationalsozialistischer Herrschaft 
weiterzuarbeiten oder der Rücktritt wurde ihm nahegelegt. 

3.3 Die Besetzung des Kasseler Gewerkschaftsgebäudes (7.3.1933) 

Am 8.3.1933 verkündete die "Hessische Volkswacht": "Auf den Kasseler 
Amtsgebäuden wehen Hitlerfahnen - Der Sturm auf das rote Gewerkschafts
haus - SA hißt das Banner der Freiheit auf den Bonzenpalästen und den 
Kasseler Behörden - Marx. Fetzen verschwinden"! 
Einen Tag zuvor hatten die Nationalsozialisten sämtliche öffentliche 
Gebäude Kassels besetzt und als Zeichen der Eroberung Hakenkreuzfahnen 
gehißt. Zur "Feier des Tages" hatten die Kinder schul frei bekommen! 
Unter Führung Freislers und Weinrichs und in Begleitung von SA, Hitler
jugend, Spielmannszügen und zahlreichen weiteren Nationalsozialisten 
zogen die "braunen Kolonnen" von den Schulen zum Regierungspräsidium, 
zum Gerichtsgebäude (vgl. Abschnitt 3.4), zum Oberpräsidium und zur 
Eisenbahndirektion. Hier gab es jedoch zunächst Schwierigkeiten, denn 

11 Der Reichsbahn-Direktionspräsident M a r t i n, 
ein typischer Vertreter der schwarzen Kaste, wollte 
unseren Parteigenossen verbieten, vom Balkon des 
Direktionsgebäudes zu den versammelten Massen zu 
sprechen. Die nationalsozialistische Beamtenschaft 
der Reichsbahndirektion wird hoffentlich in aller
nächster Zeit ihre Gesinnung frei und offen zeigen 
können, denn Leute, die sich dem Volkswillen nicht 
fügen wollen, werden überrant" (HVW, 8.3.1933). 
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Nachdem Hilmar Stock, der auch bei der Besetzung der anderen Gebäude 

die Kundgebungen eröffnete, den Reichsbahnpräsidenten dementsprechend 

beschimpft hatte, ergriff Roland Freisler das Wort. 

"Der Reichsbahnpräsident Martin versuchte dann 
D r. R o 1 a n d F r e i s 1 e r in seiner 
Rede zu stören, was sich Pg. Freisler energisch ver
bat. Pg. Freisler erinnerte daran, daß das Berliner 
SPD-Organ die Auslieferung der Reichsbahn in die 
Hand des internationalen Finanzkapitals als eine 
finanzielle Hochtat gefeiert habe. Verspürt hat von 
dieser Hochtat der deutsche Eisenbahnarbeiter, der 
Beamte, der Arbeiter - nichts! Die Eisenbahn gehört 
dem deutschen Volke. Die deutschen Eisenbahnbeamten 
sehnen sich danach, daß ihre Arbeit dem deutschen 
Volke zurückgegeben wird, daß sie für Deutschland 
arbeiten können. Daher werden auch auf diesem Gebäude 
die Flaggen gehißt, die Schwarz-Weiß-Rote, unter der 
vier Jahre der erste Teil der deutschen Revolution 
von 1914-1918 mit heiligen Blutopfern erkämpft wurde 
und die Flagge, unter der es jetzt geglückt ist, die 
Diener der Weltfinanzen in Deutschland zu Paaren zu 
treiben, unter der eine Front steht, die bereit ist, 
zu 1 eben und zu sterben für das dritte Rei eh"- ( HVW, 
8.3.1933)! 

Nach dem Horst-Wessel-Lied gingen sie zur Landesversicherungsanstalt, 
auch "Klebepalast" genannt. Auch hier sprach Freisler zu den national
sozialistischen Anhängern. 

"W i r s i n d h i e r h e r g e k o m m e n, 
u m d e m P r ä s i d e n t e n v o n e i-
9 e n e n G n a d e n z u r V e r a n t w o r-
t u n g z u z i e h e n. D e r H e r r P r ä
s i d e n t v o n e i g e n e n G n a d e n 
a b e r h a t e s v o r g e z o g e n, d u r c h
z u gehen, um sich eine Wohnung 
zu suchen. Da war Herr Braun 
d o c h s c h l a u e r, d e r f 1 ü c h t e t e 
g 1 e i c h ü b e r d i e R e i c h s g r e n-
z e, ab e r s o s c h l a u i s t He r r 
T h ö n e j a n i e g e w e s e n. 

Sozialen Zwecken sollten diese Gebäude dienen. Wem hat es 
aber in Wirklichkeit gedient? Den Bonzen, deren Zeit nun 
endgültig vorüber ist. Wenn die Leute, die versprachen, die 
sozialistische Republik aufzubauen, nur einen Funken An
stand besäßen, dann müßten sie sich jetzt hierher stellen 
und offen bekennen: Deutsches schaffendes Volk, wir haben 
dich betrogen! Aber keiner dieser Bonzen hat den Mut, sich 
dem Volke zu stellen, und so schreiten wir über sie hinweg. 
Wir wollen leben, arbeiten, kämpfen, weil wir auch sterben 
konnten" (HVW, 8.3.1933). 
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Hierauf begab sich der Zug zur Ortskrankenkasse. 

"Dann ergreift Dr. Freisler das Wort, um denen, die 
sich vielleicht erdreisten könnten, die Symbole un
seres Kampfes und unseres Sieges zu entfernen, eine 
nicht mißzuverstehende Warnung zu erteilen. Auch hier 
wurden die Reden unserer nationalsozialistischen Füh
rer mit ungeheurem Jubel aufgenommen, mit einem Jubel, 
aus dem der heiße Wunsch spricht, daß an Stelle der 
Fäulnis und Korruption, der Raffgier und des Ausbeuter
tums recht bald Sauberkeit und Ordnung, Selbstlosig
keit und Gemeinnutz in den Häusern herrschen mögen, 
die der Wohlfahrt der schaffenden deutschen Arbeiter 
dienen" (HVW, 8.3.1933). 

Inzwischen wurde ein Gerücht verbreitet, nach dem im Gewerkschaftshaus 
eine "g e h e i m e S i t z u n g d e r B o n z e n" abgeha 1 ten würde. 
Außerdem sollten dort noch zahlreiche Exemplare von "hetzerischen g e-
m e i n g e f ä h r l i c h e n F 1 u g b 1 ä t t e r n und 1 1 e-
g a l e n D r u c k s c h r i f t e n" verborgen sein. 

Wiederumunter Führung Freisler und Weinrichs sowie Stocks und Gerlands eilte 
die "aufgeregte" Menge sofort dorthin und stürmte das Gebäude. Bereits am 
Vormittag des genannten Tages hatten sich die Gewerkschaftssekretäre Eckel 
und Haupt hilfesuchend an die Polizei gewandt, da sie von der beabsichtig
ten Besetzung erfahren hatten. Nach Rücksprache der Polizei mit den National
sozialisten, wurde den Sozialdemokraten der Schutz jedoch verweigert, da eine 
derartige Aktion nicht geplant wäre! 

"Als das Haus besetzt wurde, schritten die anwesenden 
Polizeibeamten des Oberfallkommandos sowie andere 
Polizisten aus dem zuständigen Revier nicht ein" 
(KAMMLER u.a. 1983, S. 14). 

Noch am selben Tag sandte der 11 All gemeine Deutsche Gewerkschaftsbund -
Ortsausschuß Kassel" ein Telegramm an den Reichspräsidenten von Hindenburg 
(Staatsarchiv Marburg 165/3982, Bd. 9): 

"heute nachmittag von nationalsozialisten unter dem 
schutze der polizei ohne anlass innenraeume des ge
werkschaftshauses zerstoert tueren eingeschlagen 
mobilar zertruemmert akten und mitgliederverzeich
nisse durch fenster auf strasse geworfen kostbare 
zunftfahnen der gewerkschaften mitgenommen und auf 
oeffentlichem platze verbrannt platten von photo
graphischen aufnahmen ueberzerstoerungen mit vorge
haltenen revolvern aus wohnung des photographen ge
raubt weitere ausschreitungen zu befuerchten un
geheure empoerung der bevoelkerung ersuchen um 
einschreiten - allgemeiner deutscher gewerkschafts
bund ortsausschuss kasse 1 ". 
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Diese Schilderung stimmte im wesentlichen mit dem Bericht des Kasseler 

Polizeipräsidenten überein. 
Die "Hessische Volkswacht" widersprach dem jedoch: 

"Um allen von der Ni e der t r a c h t und 
e 1 e n d e n V e r 1 e u m d u n g s s u c h t 
verbreiteten Gerüchten ein für alle Mal die Spitze 
abzubrechen, stellen wir fest, daß im Gewerkschafts
gebäude nicht ein Gegenstand in mutwilliger Weise 
beschädigt worden ist, daß, abgesehen von Hetzblättern, 
einigen roten Fetzen und Plakaten nichts aus dem Ge
werkschaftshaus entfernt worden ist. Wir werden nach
drücklich gegen jene Burschen vorgehen, die die gemeine 
Lüge verbreiten, daß die Karthotheken des Gewerkschafts
hauses irgendwie zerstört worden seien" (HVW, 8.3.1933). 

Im Gegenteil würden diese noch von den Nationalsozialisten gebraucht. Als 
"feige" wurde die Haltung der Gewerkschaftler bezeichnet, die die Besetzung 
widerspruchslos geduldet und geschützt durch eiserne Gitter beobachtet 

hätten. 
Anschließend erfolgten die Ansprachen vom Balkon des Gebäudes aus: 

"Der Jubel, der die Zehntausende erfaßt, ist sicher 
grenzenlos, und nur langsam kann sich Pg. Dr. Freisler, 
der nunmehr das Wort ergreift, durchsetzen. Er erinnert 
an den Kampf, der am 4. Mai 1924 vor dem Gewerkschafts
gebäude geführt wurde und der damals mit unserer Nieder
lage endigte. Aber damals wußten wir schon, daß der Tag 
kommen würde, an dem die feigen Bonzen ihre Burg nicht 
verteidigen würden, die Zwingburg der Fronvögte des ge
knechteten Proletariats, die wir nunmehr gestürmt haben" 
(HVW, 8.3.1933). 

Am Marti nsp 1 atz wurden die "Hetzblätter", Bi 1 der und Fahnen verbrannt. 

"Jubel bricht aus, als Pg. Dr. Roland Freisler den Massen 
ein kitschiges Bild des ach so bourgeoisen Philipps 
zeigt, das ebenfalls in die Flammen geworfen wird. Alle 
verstehen: So wie dieses Bild eines Arbeiterverräters 
sich in Asche auflöst, so wird der volksverderbende 
klassenkämpferische Marxismus aus Deutschland ausge
rottet werden zum Heile und Segen des deutschen Arbeiters. 
Nochmals spricht Pg. Dr. Roland F r e i s 1 e r von 
Siegesfreude und starker Zukunftshoffnung getragene 
Worte zu den Massen, noch einmal erklingt das Horst-Wessel
Lied, nochmals rufen wir unserem Führer Adolf Hitler ein 
aus zehntausend Kehlen erschallendes Sieg-Heil zu, dann 
geht es in einem imposanten, auch die noch abseits stehen
den Arbeiter der Altstadt in seinen Bann ziehenden Zug zu 
den Bürgersälen, wo nach einem Vorbeimarsch vor der SA-Füh
rung und der politischen Leitung die Auflösung des Zuges 
erfolgt. 
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K a s s e l s t e h t V o n h e u t e 
a n u n t e r d e m s i e g e s z e i c h e n 
d e s H a k e n k r e uze s. D i e G e-
f 0 l g s l e u t e A d o l f H i t l e r s 
u n d m i t h n e n d a s g a n z e 
d e u t s c h e V 0 l k w e r d e n d a f ü r 
s 0 r g e n, d a ß k e i n e H a n d e s 
j e m a l s w i e d e r w a g e n d a r f, 
d i e S y m b 0 l e d e r d e u t s c h e n 
F r e i h e i t z u e n t f e r n e n" 
(HVW, 8.3.1933). 

Später wurde das Gewerkschaftshaus von der Polizei geschlossen, mit der 
Begründung, "daß von Seiten der Gewerkschaften im Gewerkschaftshaus Führungen 
mit demonstrativen Charakter durch die beschädigten Räume veranstaltet wer
den würden" (KAMMLER u.a., 1983, S. 14). Möglicherweise befürchteten die 
Nationalsozialisten bei der Besetzung des Gewerkschaftsgebäudes Schwierig
keiten, weshalb sie aus taktischen Gründen das Gerücht der "geheimen 

Sitzung der Bonzen" verbreiteten, welches ihnen die "Legitimation" für 
~ie geplante Stürmung lieferte. Hier zeigte sich sehr deutlich, was Freis
ler unter Vertretung der Arbeiterinteressen verstand, nämlich die Zer
schlagung ihrer Organisation und damit ihres einzigen Machtmittels. 

3.4. Die Besetzung des Kasseler Gerichtsgebäudes (7.3.1933) 

Am selben Tag, an dem die "Eroberung" der bereits genannten öffentlichen 
Kasseler Gebäude vorgenommen wurde, besetzten die Nationalsozialisten auch 
das Gerichtsgebäude. 

Wiederum stand Freisler an der Spitze und hielt eine lange Rede: 

"Kameraden, Nationalsozialisten! Die Grundlage jeden 
Staates ist das Recht. Recht aber ist das, was ein 
Volk an Regeln aufgestellt hat, um sein eigenes Ge
wissen zum Maßstabe des Handelns aller Bürger zu ma
chen. Vierzehn Jahre versuchte es eine gewissenlose 
Partei-Klique Recht in Unrecht zu verkehren, vierzehn 
Jahre versuchte diese Kaste das Volk zu knebeln, die 
Mittel des Staates ihren eigennützigen Zwecken nutzbar 
zu machen. Aber vierzehn Jahre kämpften auch aufrechte 
Männer in den deutschen Gerichten einen erbitterten 
schweren Kampf darum, daß das Recht Recht bleibe und 
das Recht wieder Recht werde. Von dem roten Justizmi
nisterium wurde eine bewußte Parteipolitik geführt, 
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die alle Stellen mit Parteibonzen besetzte. In die 
Bücher der Schande der letzten vierzehn Jahre sind 
unauslöschlich eingetragen die Namen aller derer, 
die die Gebäude des Rechts mißbraucht haben, um Un
recht mit Gewalt zu erzwingen. Die Namen der Leute, 
die mit der Rechtsprechung Schindluder getrieben 
haben, werden wir nie vergessen, über diese Leute 
wird das deutsche Volk in diesen Gebäuden Gericht 
halten. Wir wissen es aber, daß es dem deutschen 
Richterstand trotz des roten Terrors geglückt ist, 
mit Unterstützung der echten Angestellten und Be
amten sich fähig zu halten, jetzt, nachdem der 
Druck weggenommen ist, mitzuarbeiten an einem Staate 
der Freiheit und der Gerechtigkeit. 

W e n n h e u t e i n d i e s e m G e-
b ä u d e B e a m t e v o n s i c h a u s 
g e s a mm e 1 t h a b e n, u m v o n 
i h r e n b e s c h r ä n k t e n G e 1 d-
m i t t e 1 n e i n e F a h n e z u k a u
f e n, d i e h i e r w e h e n s o 1 1, 
d a n n i s t e s e i n U n t e r p f a n d 
d a f ü r, d a ß G e r i c h t s b e a m t e 
a l l e r A r b e i t s k r e i s e m i t 
u n s z u s a m m e n k ä m p f e n w e r-
d e n, um a u s de n T r ü mm e r-
h a u f e n, d e n m a n u n s ü b e r-
1 a s s e n h a t, e i n d e u t s c h e s 
H e i m z u b a u e n. 

Und während wir Nationalsozialisten hier auf diesem 
Gebäude die Fahne hissen, gedenken wir des F U h-
r e r s durch Not und Tod, des Führers, der unsere 
Sehnsucht auf das Dritte Reich der sozialen Freiheit 
und Gerechtigkeit, der nationalen Ehre und Würde er-
füllen wird, unseres Führers, Adolf Hitler" (HVW, 8.3.1933). 

Laut BUCHHEIT sollte der damalige Oberlandesgerichtspräsident Dr. Anz 
Freisler davon überzeugt haben, das Gerichtsgebäude in seiner Position 
als Ministerialdirektor des preußischen Justizministeriums nicht zu 
stürmen. Außerdem sollte Anz verhindert haben, die Fahne auf dem Dach 
des Gerichts zu hissen; statt dessen wurde sie über dem Hauptportal an
gebracht. Der Mut dieses Mannes hätte Freisler sehr beeindruckt, so daß 
er ihn zum Kammergerichtspräsidenten befördern wollte. Zu die~em Zweck 
wäre Dr. Anz ins Preußische Justizministerium geladen worden. Der Be
sprechung gehörte außerdem der preußische Justizminister Kerrl an. Freis
ler hätte sich aber nicht durchsetzen können und Anz hatte später Selbst
mord begangen (vgl. BUCHHEIT, 1968, S. 24/25). 

Als Jurist war es eine der vordringlichsten Aufgaben Freislers, die 

Gerichte mit Nationalsozialisten zu besetzen, um die Verfolgung von Straf-
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taten der Anhänger bzw. Mitglieder der Partei zu unterbinden und die 
politischen Gegner unterdrücken zu können. 

3.5 Die Stadtverordnetenversammlung vom 30.3.1933 

Unter der Oberschrift "Die nat.-soz. Stadtverordnetenfraktion - Vier alte 
Kämpfer an der Spitze" würdigte die "Hessische Volkswacht" am 13.3.1933 
die nationalsozialistischen Stadtverordneten Weinrich, Freisler, Köhler 
und Moog. 

"Als Charakterisierung der kommunalpolitischen Tätig
keit Dr. Roland Freislers im Kasseler Rathaus mag 
jener Satz gelten, den Bürgermeister Lahmeyer einmal 
über ihn aussprach: ' D r. R o l a n d F r e i s-
1 e r h a t d i e t r o s t 1 o s e F i-
n a n z k a t a s t r o p h e d e r S t a d t 
K a s s e l i m m e r w i e d e r b e t o n t 
und vorhergesagt und ich als Finanz
dezernent der Stadt Kassel habe ihm immer recht geben 
müssen.' Gegen die marxistisch-bürgerliche Mehrheit 
im Kasseler Rathaus anzukämpfen und trotz dieser Mehr
heit vieles für die Bürgerschaft zu erreichen, das war 
immer das Ziel dieses Mannes, der als hervorragender 
Jurist, als Mitglied des Preußischen Landtags und als 
Reichsredner der NSDAP, als Leiter des nationalsozia
listischen Juristenbundes und Mitglied unseres hei
mischen Kommunallandtages, trotz ungeheurer Arbeits
last immer noch Zeit genug fand, um als Wahrer der 
Interessen der Bürgerschaft Kassels im Rathause zu 
wirken." 

Am 30.3.1933 hatten sich die nationalsozialistischen Stadtverordneten 
zu einer kurzen Besprechung im Adolf-Hitler-Haus getroffen. Anschließend 
zogen sie in Uniform gemeinsam mit der SA der Sturmbanne I und III und 
der Kasseler Hitlerjugend zum Rathaus. Begleitet wurden sie vom SA Musik
zug 83 und dem Spielmannszug I/83. Hier traten sie zu einer ersten Frak
tionssitzung zusammen. Mit 27 Mandaten hatten sie die Mehrheit im Stadt
parlament erreicht. Dem Vorstand der Fraktion gehörten Weinrich, Freisler 
und Lengemann an. Friedrichs wurde zum Geschäftsführer ernannt. Ferner 
bestimmte Weinrich 11 nationalsozialistische Stadträte. 
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"Mit warmen Worten begrüßte dann Pg. Weinrich den 
Parteigenossen D r. R o 1 a n d F r e i s 1 e r 
als den Mann, der in der Arbeit des Gaus Hessen
Nassau-Nord immer zur Verfügung gestanden habe und 
stets auch mit dieser Arbeit etwas geschafft habe. 

L e i d e r w ü r d e D r. F r e i s l e r 
t Kassel 
m D i e n s t 
l i s t i s c h 

s e i n e 
a n z ; m 
z m i n i s t e-

e 
e n 

i n a b s e h b a r e r Z e i 
v e r l a s s e n, da e r i 
d e r n a t i o n a l s o z i a 
F r e i h e i t s b e w e g u n g 
Arbeit voll und g 
p r e u ß i s c h e n J u s t i 
r i u m z u r V e r f ü g u n 
m ü s s e. 

g s t e 1 l e n 

Wir Kasselaner werden Dr. Roland Freisler niemals ver
gessen, ebensowenig, wie er seine alten Kameraden, mit 
denen er hier zusammen gekämpft hat, vergessen wird. 
Roland Freisler hat dem Gau Hessen-Nassau-Nord der 
NSDAP alle Ehre gemacht! Ein herzlicher Händedruck be
kräftigte die Worte des Gauleiters" (HVW, 31.3.1933). 

Vom Rathaus zogen die "Braunhemden" dann zur Stadthalle. Dies es bezeichnete 
die "Hessische Volkswacht" als "Triumphzug nationalen Willens und national
sozialistischer Tatkraft." Der "Festsaal" war mit Hakenkreuzfahnen, Lor
beerbäumen und Blumen geschmückt. Sozialdemokraten und Kommunisten waren 
nicht anwesend, wohl aber 9 weitere Stadtverordnete. "Durch ein Orgel vor
spiel wurde die feierliche Sitzung eingeleitet." Nachdem Oberbürgermeister 
Lahmeyer einen überblick über die Lage der Stadt Kassel gegeben hatte, 
fo 1 gte "die fei erl i ehe Einführung und Verpflichtung der neuen Stadtverord

neten durch den kommissarischen Oberbürgermeister" (HVW, 31.3.1933). 

Dann ging man zur Tagesordnung über. Als einer der wichtigsten Punkte galt 

die Änderung der Geschäftsordnung. Von den nationalsozialistischen Stadt
verordneten wurde erwartet ( !), daß sie der neuen Ordnung ohne Widerspruch 

zustimmten! Sie wurde dann auch einstimmig angenommen. Später hielten Wein

rich und Freisler längere Reden. Freisler begann mit den Worten: "Kame
raden im braunen Ehrenkleid! 11 Voller Schadenfreude berichtete er davon, 

daß der frühere Stadtverordnetenvorsteher Hofacker ihn "fl ehentl i eh 11 ge
beten hatte, ohne Gefahr nach Kassel zurückkehren zu dürfen und daß viele 
Mitglieder der marxistischen Parteien geflohen waren! Dann beschimpfte 

er noch einmal heftig die Sozialdemokraten und verkündete Hindenburgs und 
Hitlers Ernennung zu Ehrenbürgern der Stadt Kassel. Des weiteren betonte 

er "Der Nationalsozialismus will kein Unrecht begehen"! Einige Beamte wären 

aufgrund falscher Informationen 11 kommunistischer Provokateure" von den 
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Nationalsozialisten entlassen worden. Dieses Unrecht würde wieder 
11 gutgemacht 11

• 

Es folgt eine Kopie der Stadtv. Vers. vom 30.3.1933, S. 15-20. 
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ftruccn. Do:: cch;lcia+O do~ ffoorn.am.:l.Cnon Vor.vtll.chtun.cen sind Wir una 
bc-:.-:-.:Wt, u:zd dio von una Clr Lr!J.llun.o da:: seutoJ..1 tc.n Au!Ltabon oin-
0'.J.o:\.tc~dan l!aßnab:len \'.Jel"dcn !rnor und i.rnar w.1000.r vtm dem OodODJcen 
c~1~1toti LU.t$® d1.e~ LJ.ul.ln.a.blai dar soaraton l>GvVlkoruna Xl~sela 
m11· n1c1.h nur 01.ner hloi.ttcn dehl.cht, \11o w:1r ilborlu\Upt unao.r 1.ann•.:m 
ttn.a ~.ra.chtai da...-nu.1 richton, d!..U nicht dan Ein!!Olr1cn nll ein, oocdem 
<1.;Jl" Oc-".;~t.l:.ci t dar un::s tmvert:rO'.~Utcn ~tnd·t Y..ut13ol ßad1mt wird. 
Loo mr '11.e lt1tU.tllZen d~r ~tadt l'"~nsel., dlw lml.turelle J.,abmi, die 
\11~."'t~cwft WlW. Vt>.Z'be!!=..orn nollen. ali.umm w:u: uuoh m lkJ.:.nAbmcn grei.
fc:i! dto aebr o.ft. WlJIOJu.l~-r or!.>clis1nmi. \i1.r aohroo~on ube:r vuz .i.U'
crc· !\.Eng diO!!Jr llüe!~~.;;ien n1ol1t c• .. u:U.cltt wann da.o \Jolll. und Uo!1e dor 
Lt~'t lUC$G el'h~.1ucllen„ und wa.rdcn oie u.U.o cut do:r \Ul8 .im\e\-.iohna.1-
<!~.n Dcha.Trl1ct:ko1t &tU' Du.rchi:Uu."Ullg br1ngan. Uu dio .b'inan:mot cu 
r:llcl~rn, mti.:.l!IGn JlL.Ch jc..-dor H1cht"ul13 hin o1r..ochno1.dondo t.~ili:lon 
co~:ot.tcn W-.Jr-.!on. C·(T.i/jjj 'i.-:.::rdcn dl"tH> bolm.i~oo bl.o1ben, v:Clln n:i.obt 
v-on E.o1c?l u=id utaa·t c:rt:::;.._1rcehe:ndo lu.sahUGno c;e1eiatot wtird~, ubor 
cJ.l e!l ~,was 1JID!Ld1~ b rter :.:; toot ow3capart \'!3 ntcn J.;;.mn, wud ei.n
ec~n clmo m1c~1cht l!llf dio .I1oruon und 1)1cn.:;t!ltell6. h'J..no »lin
C.or.m;J <lo~ Atl:'iez.b~ .f'1.1r dio ttohl!uhrt~p!lc·:::a. 1.dt Uuu:,>i;bm~inL,ur13. d.h. 
c3 t:.ll.O t~~trc..:lrt nor.:lGn• fu.i.J die Amen dc:t 1~m3tc..'l dio l:rUhcr baa
'-'01·a ~n(Io erlebt l'~?len. U.'"ld i;.n:! ClßCT'~l} »'ii~cn ot<Mc~, vtlmlllr :1n d:iA 
L..:.x;~ v~1·uo~t wcxd.cn. durch oißonor li.ande J'i.:rbo:1.t 1.h.r .Dro·t und .ilu:-o 

', .. ,- ,·~- .... „ 
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Untorlamft zu verdienen. Hi<::r.:t·:.1.· werden vom .de1cb in ~~:rzt-) ent.ap.ro
chendo ~an crgrt.fton • .uui di~~1er 0-ologßnhe1t 111.ll ich n1.cbt 
untorlU3tJon, out d1.e echaienee und ;..ufre1bendt.t 1i..rbeit dor Beamten 
do!J \ioll.l!üh.rtoamto~ h!n.v.J.rro.:t~en. ~.-<iLJ ubo.r ü.lu eine au.f:f'. .lll.g~ J-lr
ucboitnm[J b-.1zc1chnot w~·don mu.LJ, :1 L> t ciio Vürot~.ndn1nlo!3.if')loi t oi.nzel 
nor fr.J.V.:ltcn ClerJ \loh.lfuhrt:..i:...Qtou. Jch \Vi.ll nicht vcrkonn"n, dail ~ie 
durch dio tbo:rtiil.le der ·"rbo1 t "'-U.ch Glnmt:.l dl.o Oedu.l.d vorl1-eran kön
nen. ;:,,10 hütten nber c.!.ndo:ro.ruo:ttu :ll!lha~r d;..i.r~n clt:nkon r:1;iu:.ian, ~ d.if' 
\7ahltubrtacmp~Jigo:c cGbon 1:-..nß~Jt .il.u-.1 Ctudu.ld varloren h:..Aben • .aun mu...1 

u1ch doob einm~l in di.o '-'n.:1cho f)in~t> d.l 1::.sdr J.rC'lon hino.1nvari:at&L"'n. 
~olwiso iru.J.Jl nol'bst noch il:l (.hum.nr.H:5 ei trna rH3el!3..'.:~.t:.:1gon Mnko:rmaena 1ot 
c:mß n:mn aUcs vomcid.on, vrüu äi esen b·nduu~rnswurten A.ow:1ohnn duw G~ 
flih.l 1.hror Uil!plo~l.e;!toit- iiooh üUßOD.jChffll'•llcher mzi.oh't • .lJm3 ait d~ 
;.,,oh.1ckt!Ul d:1osor UE.;1n~alum, di o t.rUher m.na tlindo!Jtan dtlr .rl.1.tt-Oluch1ch 
uneehörten Wld dia cun V{? ..fj)IO.lot:.u:iaiol't U1r1C1 1 1.m,ch dor J.rul. tttrell~ 
Varla.l.l aelnon Gleicl1M;h:c·1 tt IYih.:.tl ten li·~·t, 1.Jt \rohl ttlJ_or •. HtitH be
ltunnt. r.:in Volle, duJ ~,c1i.0 :.::rt.4d.l.t.lon, j~nno ~~ro.Jun !l.i.il'UHJr u11d aeirw 
Goucbich·to V<UUi.0t uu.d 2uJ.dJt, d:.ü„ die jtulßv c.;unarution in dtJn ->cllu
lcn ay1;.;tt.'tltt.ti.$Gh in iinkcnntn1u .~bor un.Jo:ro 11rhebando Voruo+Jchi.cbta 
lI:Jh::iJ.ten \Yi..r~1 1at dar.i Untorga.nil nm-fo1ht, m.mn rü,>ht l:t.1.t ~ta.rklll" 
Eand ol.r~og.ruton ,.,j_.rd. :.,ir h:.4tianhlsoz.1uli~tcn wollen .-;i.bor nicht 
den lJntorlZu.ng cieu V i.>J.ko.J, ~lOiidorn '"i.r vmxden mit i.trö :~·tor Al..llntront:,."'l.111; 
durLJ.U.f hl.nu.rblli.tan, Ci'-l..~J U.n;<H'r VOJ.k biC)l WlOd<.jr ~olhn"t a.cbtot \l.nd. 
so:t.no Gtmohl.Ch'te und H1n:i ~.:nnu.r ohrt. Kunst l"iter"itu.J.·, ~ho!itur. 
~!..}j.k usw. ßo.llen u.nll \~tl.l"liiJn w.i.c<ter ln t~.unoi U.a"'ld dt4r~ ber hinaWJ 111 
ll:irbo!lnen 1.bre Pfie~o~tt.tito orbu.l ton. r1ir wollßn iuw von un::eron 
1'1.r..di:un nicht demale:i.r„st b<!üOru1mon i~„m~!.ln, ~3ohdo1·n ct.iOMl uollen ;';iit 
~tol~ ua:t 1h:ra lU tern bl.t.cken l!unnun. 

( Lob1'~ fto r li3 it ~ui. ) 
l)&.ß U?liJ d1.COU Atl.!gaba goling~n Vtll"d

1 
h<iltcm \'lir f:1l· Hll'.iO ,>o.lJ.)UtVeI"~ 

utu.ndlio.blto1't ~ üenn i'liz ~'<J. t:t 01;.,i.lB01üc.ül,rten 111..i.b{!n .to Lttu.:~:,~ <lc.r 14 
c.fu.!.U'O ßU.."l'l!Z an.Ae.rtJ Ax-lHU. t\..~ 6!..t;On tJti . ...:..'t.l1c.Ü•C J'Wcbtm.l. ti'l;ül., b!Jrgerlicbf;; 
JntoreUf:.i&loa1.&roit und Fol.glwit o~rx1ßt.1::Jchi:!n r;.crroru <iurchgo~Hh.r·~. 

(~:l'tüdtv. :Ur.ltro1fÜOr: vchr richti5!) 
und wonn m..r unu hout3 i.1.1 lk.J.ui tze der otaatl.iclum un<i ;;onsti.a;an 
~4ichtru ttol o.tno d@n~.rt1go ito.U.fg'-4be iltol.len, <kw1 !),i.nd ~ u.n3 de;iu<n; 
be-.:.uut, d.ru.3 ~i.r a.1.e .uucb nuob jetlar •tich-r;ung h;.t.n l;lrfüllen '7e•den. 

(ßo1tull.) 
~elbs'l."VCl':Jtl.:.ndlioh bor.öt1aon w1.r L'U dieser -'l...t'b(}it cino gormime ;;e1.t; 
dcr..n wua du.roh 15 j::i.hri{N ;~iiJ..~;~nrtnah~~.:r·t vorniohtat '1ordun i ut ~m 
111cbt 1.n 01n1gan Uor....::.4-Cen 1n o.rdnw13 gabri.cJ:it ,..,erden. J.iu:; grö~te .tH'~ 
b~itSgebiot, w~ \Ulil ob.Ll.t.)~. •aohl cl~·H ;.. und v tuu~orer ,;,:.nzen .f!olj,-· 
ti.k, iat cl1o J1.xbia1. tubou<;h;.,..fftu1tJ. ..:.u goht ninh i .un, d.„1) 01.l1 l>r1 ttel 
de.r Ge~amtbovölkvl\Ulg Kc~uuolu urboi 'tiJn w1l.l 1 l:..bo :r ~·J!Jt61Jat1.ucb voit 
dor .o.rbo1t terngo.hti.l.ton uird, ru..ch& gen~tt~ond zuza l.uban bekoamt Wlt.1 
dem li1ubtutun und au.wi t L ... uoh clera ·vt:.rfull dmJ eiuonen Jchi::) µroiratiu~ 
t~t1ben \1ird. Jedo !la.Jn~~a, di~ ww d;o ;::töglichko1't t.~1bt, „ ... rbei·~ ßU 
bcii>ch~fcn, mrd von un„ erurii:tLir1. '•ir c1:~wcn li.~nd in lliutd m.it; do1 
~to.a.t!l- wul ao.ichL.roGi<.hUJ•ö 1„.cb<ü "t cn, unci 1ch bill rn.l.r uoui1m1 bo-..m..:Jt 1 
d~U U."lO <aeuo;.i Gel1nemi W.l .l:d, ·.mD. ckwn c~nJ.11ch 'ler dü-ut~cho A.rbai~· 
to.r, ~\.n,t!o;;tollto 'und .i~.ui'rhl-.nn„ d~r heut<~ nrbcit;:::lo~ 1~t, \:.."iedor 
oinor rosalroohton ~e~"J{!r.1.. ftlf.;m,g n;„chgcht;.."'ll wid .:ich mid zaine Pfil.i.i
lio orp-!.Jlron k.a.r.m. :.a t den w1 a i.n d.l.<l Hund gci;-;ebc.ncm .-:laohtm1ttoll1 
unter ill tbilfr.) il.llo: ho.f.ftJn w1~·, ll1 ni.cbt. ~i11zu :rorr.or Zeit d.io .1..r
bo1t~loal,ßkC31t und <i...1.-' 5.rö.i...:t(i hiot zu beheben. \·l1r uiud !-..bor unduro1··· 
uoi tu ?;11.l cns - u..-,,d d;....; nöch to 1M c.1 t al.J.e:r 1Joutl:ichko1 t &d.ßC?\ - • 

jcde:l Vorauch der ~t-bot~4~0 mi.t üllcr .:.>treng3 zu. unte.cdrUclten 
(.;;ehr l'1ch t.1.g? und JJoif ., 4.ltiliundg\}bungcll. ) 

u.-id ji).~cnte, die u1ch <1!1.::;a ho.cßub,:m • dorthin zu br.i n{~t.1!1, W\"i Hiu btJ„ 
~Jtinlnt n.ll.:ht t"t.iooor da.;:,·1...ri dcrdt•.J~ v~;rucn„ U.n!;. in un.~n ro. · .11.U.f'-b~L~ir·„ 
bolt ~u utör~-'n. 

( J /)bha.ftcu Dxuvo l ) .:i.:r -
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r. 1.r $!h.rocJn„-n n1 '-!h't tü.vnr zu.:y i ek, ucn ::1 nzcJ.:rEm h•.rt ·tu iY:.>trd.r\m ~ 
wenn \th" d~1t d(n: G'~f'~:mtb~V'Jlk~~:n.mH di (mcn k:.hu1m1. ,i<>D tc,n diu:.;o 
!.>uboteur0 diclj in <l~n Krc.1..::en der Jk1Hrnten w1d ..;.n~ou"tolJ t,~n tindon, 
oo möchte 1.ch ru:icl'ldriich:.L.ich:;t durau..! .iuni10is1Jn, dn.J ~~10 ni.eht a:i.nt::: 
~tu.nde lU.nger im lJ1.urmt verblei bar~, eondern o:i t; „:-ch.u:pf und ;.;cban~) 
duvongojagt warden. '•:1r va.~~cn, d'1J.} dle grö~te 11ohrzuhl <1er .douratev 
oioh ho1.1to freudig unue.reJ.· i~'...h.rung v.nvert.ruut tmd gorn mi tu-rbai tet. 
fionn oa euch leicht 1.at. a1cJ1 jetzt, wo mau 1n un:.1 die iiuoh<c;hu'b~r e:r·· 
kennt, uns nnzu.sablJ.c.Jen, !;O ·w~llon w1:r doch mit donun n:.Wbt .c~cb'ton, 
d1a aioh leider er:Jt zu S_:)..~t un.e. ant;--eochlo::.rsGn hv..b6n uondem n:.r 
uollon d<J.etr aorgon, dü0 u"i.a in natlon.„laoz1(~1 ic.t1uchozi ;,;,inno arzu
ße:l v;erdon1 daadt Wir 1n llcut;Johlond WiQdcr Hcamtf; boko.mmon, c11.e nac.::h 
dco äotto: tt\lir' tdnd iJiene.r deu Volkaf;j" ilu'ei; .f>i'l.1.cht tun. ller gu.io 
huf des .Doru1ab~tcntur:ts raw w.1edor hc:rge;;toll t wcrdon; denn m1t lio
dauern cußtan wir fo!ltetellcn • duL dto 15 jWirl.ge »~1.virtaohl.4.t't in
norhblb der Beuotonuch&.:i.ft verhooxcnd g0l"J1. :rkt u..rid o'1na Korru.ption go
a:.e1 ti~ hat, f110 Ull Oie r...ar 1.n don 'tJütftdUül.Ok.C-cltibchC·;m J...:..tn<lorn 86-
r.oh..wit uind • .3JU ~oJ.l. liojne.r BJ,.uubcn, d....JJ w'i:r al.1 d.1.e;::m Vurbroohen mit 
dt~ ila.:ltal df.lr L1oba .t:'.ld~cken, vi.~;:o.lmolu·: wo1.len. wi.r bin J.na IO.e:1.n~~to 
hinfiinl.cucbten. um fe:JtutelJ.t.!'n zu könnon, ob <:i.llo 1r.l füi'th-'.LW.i bru~ohl-f
tigtcn .Dea.:lten Wld 'illJJeSt{~ll ten :r.ocL '.1urd:i tr • .sl.nd, untor uuuertJi· ?ih·
runs zu urboiton. 

(uchr noht1.gt) 
!~in bc3cnde.roD AUge.nJllGrk worden w.1.r i..Wl butv(~rHt< ... mllioh d.Uf duu aogon„ 
Voraobun:~m1eaen ri.cl1"ticn; (\cnn ci:\ ·.;~eu "·'ar inL'lO.t dia .Dt)lll·~ne crnr .Ko.rru.y
tion. Hier weroe.n n1r vox (ion ~trcnfptnn l·t~d~ntUimcn nl.cht zur'lck
sal1zeo2!cn und l:.o.Uch di u klo i.n:J"to Vor:f<:.h.lw;.0 zu Lilindcr, \11;;;.;a11. 111.o lle
völko,ru.'lg coll wi.a:1on, di~b wir jn 1..1 :.or .1.D, rzo „:11edo.r dl.:„:: '.\l te, ohr
l1ch~ w1d unbostochl1ol1'! üorufdbc~..mtdntUnt h:i..b~!11 ~'t~)rdon. 

{BoitaJ.l.) 
uoi dioour Gelezenhoi "t r.üct1t'.: ich nich~ wit\:rl~<.t·u::t..in, <i~~ nu.nr:iohr 
nchoidcndon Obcrb'~rger...lol...;.\ler:; „:t;,dlor zu gedenlu:.n. üür!' lJr.~tudlo.:r 
13t• Wl.e oo1n pe.z·to1i'retu1d ,Lir .1"rc1.ul,J~ ~~ci1on ~1X\'L1hn'tH, u:u1 ehrllolwri 
p:Q.icb'~t:reuur und of!1mor C}.1t.r~tcr •. 1J.'lw m.r .l.ü.1.dtu· rlurah dan "achnfJ 
dtis fa.Ct.J"inen.ts geZl11.lngt."n uind Q.tU ueine üitn.:rbü1t ver:aohtcn zu n1:i.s
oen, iot oanachl„ioh bedrnlUJ."J..lch • .üorr Dr .~)t~i.dl.& lir~t ~julbut einsosu
hon. d,."i.ß or nich·t t.ut W'11ZCO Hor;ic.en bei l.UW !·,;oin kl~u1, und Wir iH ... -
t1a?H.iloozial.1..iJten e:rkcnrJcn nl.C.!I'.J.üB H:.·J.blw1 tcn und KooprotU..!h~e an, 
~ondorn YJir v~lan.c;~n d.10 klurc ..;ntm;h0idw1g "..:Jit\';cdc::t - oder"'. ~ter 
a1ch nicht a1t ganzem 11er!l$en zu unu bokennen kann, sond.orn e1ßonen 
.An:JC..'1.uUllllßen nachgeht, ml.'L:l, wenn o.r alu l!\!.hrt:u: i;i_„-cig iBt, ti<J:.U1e Kon
aequcnzon &ict~en. Heu Oberb:Lrgr.:rmo.1.t„tor J)r.~Ui.cll~:r hut t..ls achter 
dcu t~cho:r llu.nn <ius getan, \"Jua rann von ihr.1 el"\';0:„r'ten r:.uJJt~. i.r utoht 
t~och übor ao1nem i~t::wor~ngor, d<!l1 wir uus d<n.· Gouohichte Knu
evlu D.C.ch Jt..><ier I\i<lhtung hin at:ro:t..ch~ werden. ü1.e >.)tro1chUlld se1n~d 
ncncns und soineli hi.rkenn 1.ut dem U.1..u:Äiuten Jchei(lanr'..nn l>outimmt wo
niao:r uc.hmtsrzlioh als eil o otreichuna seiner Pension. 

(1:Jc.hr nohtic.) 
\jonn uns dSl.ii ~-1.chti.gu!l.g:JHOao"'tz eine Hundh!l.b\J t-P bt, H11H1 Wir uuob 
vr11.1cnu1 fU.r die von ih:n w~geri.<:ilit\fton •}ch'~non noch itcz.r<.K~Änru.iI>r~lche 
~ ~lloo-an und aoln. VcrQ()e;en, 11~:3 .iLJ1;1erhin nioht m·H~rhobl1ch 1 ~t,a.i1 t 
Douchlng ~ bolezon. 

(Dravol) 
\'term ich rum 5cblu.1.) noch der .11c.:A!i\tenl)oll. t1k :im h~i;}.1;~~ d<•s Wort redo, 
uo -r-1ill ich n1.0ht unt erln.uu\.m, zu. er'-':~:.hnen, daß nach j oder Hiobtu.ng 
htn 01na dux·ohgro:Lto::ido ..;.~„ub erung vorgonom..:iHm '"~·td. Kow10 uni.S kßir..c:.r 
ait den Bogen. VJohl:.!.r.IOrbenon r:0t.!hten des ..ÜC'rUf;!:bCiUlten'tutt.9• .1f !.r Un:., 
gibt e2 ko1na tJ.rworbcnon -.i~;.;h tü, wcDTJ d.uroh Cl.l.mc .rlee.mtGn die g.ahsi„. 
ligtcn fü~chte dc3 Volk~ nit fii.l.Jo:t'l getrfft(:;fl wordon oi:id. 

(.:ich.!' .richtig!) 
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1.h~r ·,:ird :.~r~;1h:ti;:n :Jl·~g

t;.:!n, d.hiJ en f i.;· l.h.n .1.1'VÜ1 l:::~!J!I() ~"!uhJ.;l"\lt)IU->nüii 1U.JChtc i;i~t. 1Hld ttib~ 
un:~ d<ü.l 3riru«ch·t1rrl.ll1(~·,•st::.~·:·'t~ dit:: ,;.jHJ1chlc<!.l t <h:r :;,whp:c::tUl'l.(t; karii.tlr· 
't1om.»t:i_ .. 1.~1-i~~r .do:tom•:li.:::1,·_: .:..in:~··lli.f-J:l:, d:,nn \'.r~l.i.u ic;h r:lJ.t H.::whdrock dnr„ 
r~u.:t bin, dau •,vJ..r ttioBe ;frwLsir1n cleir:a.1:•tJ...t.~ clu:r.oh.f~'hro.n, d<~„) dle .ße-1tro.I·· 
f~clcn wieder 1n rt1a .... -li1.ül2:n und .UiünLtgr~dle EU.Ii·,~kv0~\•otzt r1~n·dein, 
in dio U10 ~1u:t' On....nd i.!Lr r:-) Kdm.cn.3 'Ufül :i.if..l?ut' ..i1.rL<n 'tul(jt ~:i..-ung gnhören • 

(Bruvol und no1t~~11.) 
Jch f;lllUbo, da.u :.;ich u· .. .n<,jh~u.· v•Jn denun. sc.hon o.1t d.x1 l.K<."l:.t.nken v~rtr'-i.u· 
rcachon mu.J • d.ai..l miu IL1nd.h~1b~._.n g·„mug gogel>on ~nn<l, uru. cli«~iHm odtH' J crtai 
LJ.Uoh or.r10 l?c.nsion in llifJ 1 •.• ~.tl't;(; uch1ck1.::r1 zu. kü1u1i."m. DilJ;·;00 uollen dlmn 
uu.ch l!l'--U a.ri'4'\h.ren, \'Ti.o "'L :i:.;. t, •::,::nn iri~~n r;n t; o ln .tJ~~ .•• x (;f.ro nchun ~ 
\'.:arbaloau:ng1..1l.dcrn 1~ltw..JJJa11 tnlliJ. Jch ('U~..1.ubo, 1bw •,-w1 r d.ar.u t im binne 
dor go~..\.iJ1 tc;n OOVÖlJtol.•tt.."lG K~i..."» •. hl la }w.ndolrl '1-::ol'don. 1h1 ~.i.1 di~t.: ~~l>or 
dll.4.-ch1'Uh.ran zu können, b:l.t tu :i..ch l.Wl d.i~u V ~-;J.· tr.-;;.\\t:m 1\.<;2 l' r,!\j cb~l.:rgor ~l.~J
nclo, und t·wtm cu d1oi:.>~1m c,dcr jGnou 111cht ~lmüli H.:'-?li~{ i;cthan r.soll t<.,;; • 
dt~n Clbg·~ 0% bcd~.:nk{;;)n, fü:t~;; \'1:1.r zu dj_-::oJ~:r „1.~uhn:r\ll~~.:k'tlon und dWR 
\1.'LOOorJUfbau u.uch Zeit bc.nötitym; dom ,.-,.ud ejföJ.„ 0c.hutt„lvl,ui'"n köm\ex;. 
\'tl.r nicht 1m. Handumdrehen 81.n new-.:s Heu=, bcLucn. .ucr fü!l'fio'tt r>iögo un:-s 
zu d1o!.lo:r unaorer Aufcabu ü.io nötige .H.r<i.ft go-bon; tlon ,,111~~n, de.r 
D·i.rolijt;;.C'..htA..f't iat !:iX' d;.J.u Gn..l..?~4,:;•:.n., }H.1r;.11 ·:-:J..t. 

( Lobbufta llo1 . .fiülcla.cldg~bu..4._~on und !i.r1 No-<u.f'·).) 

;.,.tu.rltv.Vorrlt~he.r Jzerlß!3rtJfl.Ni; iJ<„.üJ '.,._H·t hs.t d,:~r H0.r;: .„t •.•. dt--.J. ~-r • .t'rt;?i:üer. 
- ., -- t - • 

:--i.~.'-A-~11tv ~-!~1?ro:\ r,1c„r: ~.i:.h!r: idon :AJ_~ brt..~unon ~.~h.c:.:;Jr.l<n d! ;:l'~ t:ton;~l :;ozi.ul i..s tcn, 
.L· .. 4·13ür~~orjnnon r!cr "tllc:f'~ ~.'1=~~:;Dl ! ;.J .r k .. t.1F4en nunr.hlh.t' 9 JtJl..i.''ll:ii 
luna von dic:;ox ::.toll·.; .... u.~:1 um eJ.ni.: „,'i.;,.uit, die ;s.o1ubnr \md re1n 1tn;, 
01.na „.>tü.dt, cioron Vorwa.ltung :Jic.h brn•U.Ct 1:;t't, d.:.•i.: .;.i.~ l/1en0rtn d\lt> 
Volltoa 1 nt, um oinc ;...·i,;,;.'\"& • lD e ge:r ... :cßt, li<.„ridt~l. t g:.:~,.m; :nur ihrou fr Lr
ecm, e1.no .;tadt • d1.c vor :-iU„.:n il!ld.ernn ilolan&'..!il <l.iu .tt~11:;nß<.:; de1· ; •. r
mcn und ,\m.atcn, hW·::. ,i,;r.1 1, i„tt:.h::h:•f·t -'-1•rozi:-::; Ht~1·uu;:;.g0wo;(f·:mon ~1.ch'tot 
und .tJ.flest, eine Jt.•mt, (uo :;ücll bi?'al.lJ.;.t i.:.Jt, d.<i1$ (in.r .:.;chut~ doa tiüt
tolo't~"ldos, des G<r•i<-) rb~~, d~:H LmH'i'..·H;rkri -~"tc~;;:r;..i.t B't<':.rl:t1~1c.hor Gl'U1..}fj 
und 1:rtüdt:1ocbcr .Kultur 1 at. ~i<,J"1 hz. t un~ ') J <UU'd l<•nt; '\NOH~'t1 di.et>Ol'J 
un~.;crcu &lmyfe;.l vcrluch t. 1.-kJ1 b.~t uz1;,) r.itt go1utif;.:.m 1i~it'ten n1oht ni &· 

dur;c1n:rcn können. Du ht't rnl"\ l!llil ni..:Hh:rzuJm.i>lJHln veroooht. vr1.r ':~in
tl0n noch

1 
T"ii.C vor wenigen „iomJ,. ten od üiU..\' f 61.(lB i"dl-L'l101 t v...-.;rrru..ohi 

und Y(U"tl..(JgobrLJ.Cht hat, n1it 2C - ~:5 g~&on 4 in 1.linoo ~{) i.tinuton d.u.u·
crndon l.'.;llllpt wm UU!J <i~ ..>'t •. td tvo.ror unotcn:.;;~~1 h<Ut.u~•ZttWt.:·r .L011. lk:ru. te 
J ~t dt.u· ~i<:!.ndt:1l ~Jicia't't~~- r. 

J eh trage d1 u L ozj t ... i dnn:01c·, \ ti e, '70 ui n :-.. ;J 't. 
(liel torka1 t.) 

Jch h.L.t.b'il c.1n hf;$Cht, ~du zu trü1~0n, ·"",;ejl <.i.t'l ;:.iont1~•; RU. m.1.r .111 <1001 ;;-zu.,: 
<10T f:rHh~ro .;:;.t~>-d 1."\n.)rorc1nt)tr.:mvorntcl1.:..~r h.'..nei.."1Y.1...1:l lU1Ü r.nch nchontlj •lh 
dn.l"Wl lw. t, nach !\tl4ucl FJ.l. toloi'un1ornn, dtl.l:l.1 t er oliw.; Uof&J1.:r, V·l~ 
lm1tot zu '7o:rden, n.uch K.:.-.~:;~~-:;l !!.1.a· icA-:kor.:.rrH)n .tr.t:rmo. Jnh lHl>f:} Ho1·rn 
Hoftit:.kar erkL~rt; .r eh ·:m?:do unnitl.!ll, „iill liiirmcn n:.di A.:1:.;::ol zurlü;k-· 
lcc.....-u:ion ~nü ioh h.·;ou ihm ;~u.ch gsuug't: "'10 künnon t.ili t ~ihr ~~r l''r11..k'ttmJ 
~ ~1 t.:lUJ4l ko..'Uin<!n1 c!J w1..rd Jlmc;r1 rn.rn"r.i.•'nd. ;~1n 11<·4' .r kr ;ir,n•m, wonn ctoi· 
l:Mlnold.1.ga Witt toCJ.t d.ra~1:r. b.Loj b"_.. 

(Lct:hr.u."°toli> ll.rb.V;J! bo:t <Wn .j"t;,..,dt"'..rcrordn~Jten und jr:i :i'Uh.l..ikUm.) 
ao.rz I!ofuekox hat oir orltl. i:·t: Jch .:~te.hn J1' .. nen d.d:'_.r oin, ~'l t·troc.\o:. 
b1.o1bt drau.Den •. ; o scdrl JkH' r1un, Jhr 1.i:..m1~i'or f::x- .„07..io.li..:.mn.u>, '?\1 

bd~!do~ J~~t~ ~~--.~~hh\rm1 t!lo ':r~·~ ~;1t·-.n~!k~;~~.rt1yr.i•:inh, ;on '"n1 ~~;::;d „ ~t·~ta~·~~~~~ho-t~ .... „. u t.-..'lo.l.~·•w.i--u L· .i.t . ~·t~ ,J~.:. i..;,.._ .1 •.. J. • l.i r ,il;;... .. l:'lw r..&Vll„ .L'.J..l. a·,,~-~ 

•..uf ~c:w1suo Vo.rfi • .ll.ta .1L1 -.ro.t"il;e„n Jah.c'? Jhr }!«l>t: ':ohl „,ni~ct, l.lh..l 1:d r 
1.1it l:..Uch auch t>O vo.ri<Ju."~n ·.·r·x-de11, ·.')·; Jhr mJt tm:~ n vor1~~m .J.~hr"·r 
Jhr bleibt vor lt·.U.'tt~.r ;;·,:1t{h:n'i. \1::g. J1.1;J') bc.;1.:HU". Unbt -.flir d1t' i:Cd,t~;I 
«!.Uf f,;.r di\J :.:i1tiil"b1;1t l;'i :,; .• {~iut;c.-;.,t, tr1;hr; :ijo :..ui', ,Jh.; ~;:H;ört ·!ud1 

r11.c.h t, --



1 ~ . 

nicht hjorhijr. lJl'!l'lll ,-.; ._; r.i''L / h t'(~.i." '1t::" d..t1ti:~~~n ·i.H'.'..Ch~h, eiern ''bt;vordn•> 
tun tialu gos<.11>"t h._,.,t: ",Tct1 '\".l ll J-1 nicht, eh . .:.: ,'h.r m.:1 t;u··r.K·t tot, bl lllh;.; 
Yteg11

, da.u Bil t ei.uch :in jcd~~r dmitüchon .,ti~ut. 
d1.r, dl.o ~11.:: b1er wi't•t.r un:~ Zlli.;ar11nwn 3ind, -.:,)llt:n in DhJh.:tj~.Jl.ri;~u:. 

f\,rboit d.ua schwo.rc 11l>.llt c!n.:.> ··.nfbrn.l.O:J üurc.hf'UU·dn. •iir w1.>r;an ulle!. 
di.c j't.udl; .:Jtatrt untur om1tl' e~rnhtn. t.l.10he.r1 ;.~tr;1.:ffon .t·;Ju·t.mg. Der .ö :.:c
ßOrt1'31ator: .Uu.t.ionaluozi.; ... l.1!Jt 

(J.aeb.b:::&.!to ilrt:No:ru.fe bo.t d'-m i.)tt-dtvnrorö.not.en unrt J:"u'bli.laim, JL..n-
duklatm;hen.), 

die Uehrha1·t de3 Mbglii'tr-.:.tttt. 1H.:.tiol14:6l~oz1u.l1~1#Hll, dio ;.tohrhe1.t cler 
t>tnd.tv. Vom. !~utioru.i.J.HOZ1.blj.o\ion • .:..'{> Wi'l) Grzc;.ünsky und ~·ehe1clomlmn 
c.uzgoatr1chon oi.nd uuu der l.fomoinach~1.f't dau nci Aufbau : .• rbe1 tandwt 
cloutuchon VolkJJB und. Do l:ll.e i;io nru:l ih.ro ~onoGu~n da:.:J .Duiut.i uelbat 
unte.ratr:tchen hv.'bcm dtldurch, cJucl SiQ ün:r. gohuili.Lrton Hodon d.ou Vö.ta1._ 
lnndo2 verließe~, 1st kundbur jcdca KüHJ-Jülor lU.?ger: Diü Zeit dar ro
ten tißwirtsahurt und '' 1..rdolo111.gke1t, dio Zo.i t • dv. w.ri in dcr1 ;..)ahu
lon unseror ;jtudt d<-!.B illld e:U'l.o~ Lutite.r hot\1:nt~n:·ri;.:, 

(xfu.1-Hnfo.) 
1n do.r ~eh.rha.ft1Gke1t und i'.:hrcnhatt.tgkoit q.L~ Dumnhol.t und L;}1;..L.ru.kt.or
loo1ßko1 t be~OiCbnOt \le'l'dCn ciUXfte;n, i:Jt VtJ.:r'liJC'.t'• Dto he:tl1-ßd Ji'ahnf! 
d..,::. dcut!':lch~n .tt.e1chos, unter do..r ? ;.ulU.on1m n~nt1Jche.r t~lr UJL.1ar Volk 
und Vate.rlund k:J.Ll1.ittc1l unu f1.e1cn, und dio hoi.L:!go ~iturr::ifnhne dd~; 
lirititen Heiohe», ~10 gr.;_,:.cm u.•J:i hCLm J:1.b.3;.'iul. ,_:ine neu f~1·~3te.twn~i(1 

deutsche ~tudt, 
( Lobhf.ifto llrhvo-.mz~. !·s. rnif;k.l„ ... t::.::.c.hun.) 

d1.o durch Arbai t zur b.hro, „uinhe1 t w1d ,\i) rd'.~ k~>ra11ün -.n..11. ";;;nn 1.(.;h 
<3Ikl~re: K~aoel ist eilW n~~t'ton'•l~.:iozl'..dl:.;ti::;<!ho .„t.„~dt, r:o :~<~ge _i,:h 
d.ao in dem :)l..nn(i!' .in <~61ä d~~r f'~;nzlnr de"> llr1. tt~rn .tf;ic.h..s.:, (ivr Ä.:LllZ
leT d.ea deut}'3chon Vol.k.c3, •·dol t l~ 2 ·t1 v.r, :Jr, Ut.:ut~>t.:.i119n "o.icht. t; 't~ oJpr~i.oh 
ulo or orklc.<rto: liiw g:.mze .u,ru.i.;t,uhl:nd "oll c~.:. 3~J1.n. \;cnn l<..!h v1.>u di:J1:1 
nat:1.on1..\.ltoozia11ut1achen f":4:,bel r;_:,i.cn•:h0, :_,.., i:,t eu c.tn·::.~ .1olbutv(;:;ru't nu 
11chkslt, di:u) ich fur.;i.1.t t1.ic.ht zur:~cl:.iJ•JütoJCn h.~l.Hm ~tilt 1ho 1\rb•l.ii;a 
uuch dar jenigen, d1u, ohno t;crado clcr w:.."t;:tontütio.zinliuti~chc:m l-'urto1 
uich sru.zu.•.Jrl~nncu, ;;J.n 01.norn ,,ufbüu na·:; d1.;ut~chon Ht?J...cil\J~ tirou, ahr-
1.ich und ontorboroi ~ Mi tZ'„r:r1rkcn bu:ro-j t s:incl. Jn d10BCi'l ~iruH.t vo.r
siche.re ich n.::.tmen!; dm.· vtüd.tvol'ordnutonvorm;.rrnlund dei1 tru~n ~tlll
ton, Allß'autoll ter1 unü ••.L'bo1 tern da:r .,tu<lt tü>usol, d.ni,) aie von der 
„;tudtv. Ve1·a. n1aht vc.rgeunon werct.on. lJiül;:.)O ,_.t:.i.dtv. '·h!Jrn. wi.rd l.hre 
ßc.:lL'lten·oGtreuung 1.:.bur nich i.; no voratahon, dwJ a.10 t~':hror.den 5ttultvor· 
o.rdnoton, dio llo<.4to der >.J'tndtvdr.-1<::-.J.tunb aind, t:.Qlb~rt f', 1.r :-31Cb au1~T 
dor hotl1a booondoro ~ulugun und Do:Wrdornnsnn Ol'\·.t1.xk<:n, 1mndem d.aLl 
d1.oso otudtve.rordnCJton 'treu. ohrl1cJ1 t1.m .i-..ufbüu (teu hOWhtlU u1i.'tlt..rbüi·
tcn. Bc.-...mta, .t'llu-ostoll to und .;...rbuito:r ochi!t.zen \";ohleX'\vorbcno Hochte 
1n dem .;;.1.fu'"le, 1.n dcra dez GL~\llUl tar, l>t.~to1guno~.u;a '1101nrioh1 eben 
::ipr~h, W.lo.rdi.nea n:1.cl1t; domi daa gibt au n1.cht 1 (\t,:-i; l~cchli w:t.rd 
n1cht arwo:rbon durch e1non .l!ur&.graphen, wohl. uber 1n jenem höhoren 
;,;,inno, du.roh Arbe~t, upfe:r, ·.i::rou{~ und i:l1rllchk:o1t. D::i. on11rb-t do:r 
iloru:n.to, u1ßeütul.lte v.n<l .\.:rbcitor omcu l„<1.ll.dml odor P.iJW.r ~>tudt u1~ 
Hcc.ht-O, di.o m1vorbu~u:rl:1.c.h r;;tno., wu'l die niemand 121eh4." v.chtot l1lla dar 
!J.:...tiom~loossic.iJ.i~u, .eon3t ~rü:r-e er nicht n.:.1.t1onuJ. und ni.cht s.oz1t„li.
ot1och • 

.Dia Zeit. d.1{! mir :znI' Vor:fi<gUnfi ~teht, kfaru1 niaht di".iZU Cii<mün, 
dnJ ich zu. <1on drinßant.h.m ... ..u!L,~bti'n clor •~t;t:.(lt Lpreche, JGh bra.uohe 
Luch, !'.11 tltt l1l,pfor • innerli:ll.b u.n<l :.~u.Liorhnlb dor „1tadtv _-v(j.rt:J., nich't. 
Cl.tu-3.ll zu erinnern, r1i1.~ wir <; J ;.l",rc hnu ·10.rachl~~cc tlll.f' Voroohlt:i.ge gd
muoht h•:i.bon. r11r \1.1:>;.;on, \w;ic o~ dngoftmt,Cfl hd.t. Vor f-'1.1~ eino: 
.Kutmel 1ut nicht eino .,\i~~t, d.1a allo:tn ~~t.{:ht, :.mndom oin lebenu.)·
goa Glied da~ lcbencu.u-.:n groJ:.on Volkülcorpt.n·u, tlc:B &rl>bton, den \-.:11' 
kcnneni do!J t'-lliich 1J~~ \Ul!rnr\Jr •. o!m:;ucht, deß tr.Y;gon tleutbohan i(eiohofj, 
o:tn{i'og. iedort in tllt:I:.>01:;1 üout;.;~cJ Jü.üOh in tr~tl.Ol' Qej\)l[;BCl1.1.„rt geg~n
·:_tor dc.r :"og1orur~ <ic-r n:J.;:t.mili~r: .. .:c:nobUl1f~,<tcr <lihZiplinif,:rte"ten 
w1d do~h.].l\> giö~tün .:c·-10lu.i:.::l or.) d1 c n ~-o ;J-p11~:h1 <:htn jr: ~;o:.:>•~h:in h;ü .• 

~~.t -



DJ oo.l.l uieuo .;:1t(~d"t• d1 c ,,t,„ü t . .i.t~t1, ... 01, mLLi ·v1~do.;: ~.;tolz IJ?~den,_ a:;o 
froi und t:;tol.z, Wi~ es di.e .t:re1cn cim:rt:>uhon ,,t .. üte d~t:: 1;ruuan uoutuch~l 
1 . .11„ t tol.al tcru wo.ren. 

Aber otvz.!l!l t1l.W 1cb hauto or.":Llulen, wn.i; eil1 Gubot clcr ~twlde iut. 
w1r huben una :tn d1o~e~ ~-a.ul vor oini.aox .r~e.1"& klu.r{;er-.acht, dex Fo.t.nd 
droht nioht • der lf'o.ind gro1!t borei tu .m. ~landG, feige I:Jiechta deti 
üo.laea, oino hnu110 blut:tae.:nder, clcnd.e.r lQe..11ento, eine •ui:1se von Aus
bcutom und ;.jc)lmazotzornJ ht.1hcn a~oll u. <:-... von ilcrl ~•o 1•beri..:.hmten" Ai.n
otoin und, \?i.e a1e u.llo hc1 ,on, :r-.thre?J l<.1ti!.l(~n \.Uid ~ botroiben 
r.ttndouverrut um deutuchon Volku. Und ilU"oo Zeichen lllutovoxwandto 
t:!Chroiban in einem Leitnrtilrnl ci.f!IU .lk?rlinor '.4r,gabl.l-<tt::1 aie :;so:l.on ew1.
uo1· Do::Jtü.!ldtoil der; cleut:..ichen Volke:.;, ).>io '.iJ.rden ihr :uiut geben, um 
niobt u1ed.er WCB&Ol".1tJson zu \·mruc..n VQ.l'l d.i•~H~m Volk~' ••••• ".•i:r k.onnen 
diouo Deuohlar. U.ior hcucheJ.J1 ";io, und jent.h~i tn der Gronze, n1chor vor 
ni.:a H1..ahtbe1l. und Gnlgon, troi.bon ~a.c :.:.mdo:„worra.t. 

lIDd delihnlb, ltitbürHo.r u1id .:.t1 tb trueri..nn(Jn, weil c.t:. ... ;. d~utuolw Vol.k 
u1ch t1Chron mu,.l.J1 mJ.t.Jt Jh~ m.lt'-•f'b•Ji t0..n und r.i1 tkJ·.mvf'on d.ie ,~ro.~n lL.JD1>t~ 
doa Volk.eo, di.o d.ie hegittrun.ö de~: \iolkn~ k.i .. r~_;l.!r~n J.;.i.tJSen ·;·r.~11, dJ e tl'X'O
i.Jen Kb.mpfe, mu4{ e:J uucb nur ll1n lrelclzu.g de;:..; .:\xti.kola :-:it.ün t;ügcn dio 
li<Jtz:vro.I;JB[tanda ode:r ein .c~eJ..a.au.u, cior dc1· j:tcJ:\ och<Jn J•ll\1~ü~nvorluum
dunancu.11p4isna gilt, bCJUtf) ß.ll t o.u, du.~ juder, der /.J.·;ito und dui· ~.otzt~, 
nit d~'bei 1tJt1 d10 b;rohruc.h.l ;.,..:;ht. ZU gt:~Wi11non. lind dOl' 1~;t uUf eWlti 
gcbroncl:nurkt von un:; a.Jlba:t. ~:.lu ein Vt}Z'Xd.tol', der in <iinuca. :.iohw<Jror1 
l;..:.m.p1"o nuch nur G1oc::n .i.'ft.:n.uib de.71 j :;di~hen l':.np1 tal i.."U vcrdientJrt f;l ht, 
der c.1.non .P:tnnnig do.r de~t,ruk-li:t.Votl j~:diHch~m ,Tntol.lj ;..):Jr1~ d<1r froi.en 
.1.J.3rufe .cu vo.rd1enf.:n t;1 ht. l:'o.rt 01 t ihnen! :..laton„ ,„11~ton und Von .... tor 
trif'ft mun am beut!3n <:TI ihrort voldbeut.ü. l.'1.mh'.üb 111.„ll:ft, helft, hel.ft, 
u:1 tbttrcor, dn!j d1e!H3 z~oi tc .i.tA.ühll.Jll.;c.runß de~ dcut:mhon V'"olko~; 

1 
d1e d1a 

2.nternat1onule j~:..diocho llO'-'hfinima voruuch't, sehoit1.:rt. J~rbe1"t;et m1t, 
j<.i-:wila .O.."l der ;;..u..fö;;...bt:1 de.; i.:::.geo. 

Ul.r liut1orv.üsozi<1.lürtcn vrollim duu Gel'ibde i.blcö<M d;....ß Wir den 
je~cillgcn Anordnu.ngon tla:J '.üi .• ger::J d.01· <tau.tuchen Hevo1ution, der ta
t1onu.luozit~otwchc:n J..ieutncheo .;:,.:rbo1 tG:r1 . .c..:r·tci, lh.l'n:.i !~m-.;:J t1G1.m ll'Uh
roxs, da:J Ku.nzlera de!J dcu.t ~hen Vo:Uco!.1, do.r dür, l'ill.! r.tl.cl1 l'·reihe1t 1 
l:J1ro und C·Ci'~echtigkeit~ den du.-... d.cut~oho Volk ul..a ~oh.nL&icht uuuspri.cht, 
in dlo ~i(3lt h1nu.nu_s.'Crlllon lm t, dut.i iü.r d1.eow KnnzltJ: u.nverbrU.clll.ich 
folacn worden. Wi.r .trn.t1.on:zlooz1Hl.1utfl'..n b~trugon u_euhalb j•ou~o, un 
dem ~031 c..n dem Ka.nnel nu.t:i.ont-lsuziullt!'tiuch 1n allen ßOinon ;;lJl.t.een 
f:C:~TOJ.9d.On 1st1 duß L.ilißOl diC;";O:'J G-el:.lbda m.l.n .-.uadruck b.rin .. rt durch 8.1n
t.till.:ailtQ Annut~e o1nc~ .t\.lltr~gu 1 de:.· lnutot: 

nncn l:'Uh::ror der l!u.t1oru:.l.~oz:üU..1ti~1schen .D.cutucl1en A.xb,~i torp•irtoi, 
den K'.'!.nal..Cl' dou deut!lchcn J(e:i.c.ho!l 1 bi ttot d1.e ~~tr...:.dt lU.w;.•ol cle.rcn 
1?1.::cn!JLir3or dol" ~1~a .E'oldcwruchnJ.;,._d(}b ~iouun, dor ltoiclw:pr:iBidMlt 
llin:io:nbur G ist die f':h.re1tb1-·.1·ga.r.ochi:o.rt dor ~1tadt K.:"lsaeJ. unzunolnnen, 
tU o dl..e t>t<ldt Losol illl!l h.tor.uit a„'1bivtot l. tim c'LJ..""lit eu ßOlobon, dtu.! 
Ra::;,uol treu und op:forw1ll1g Dcl.nem nouen j·J:rccnbii.rger 1rl fü1illpfe ua. don 
J.!l„u dos lJri ttcn licicbc!:l, ru..:.tional.cx .:.t~.rdQ und .?ra1.ho1t tu1d uoZiulisti
ucher Gorochti.gkol.t Gc!olg~Jch~ft zu lai:r.; ter. beroj. t .iut. u 

(ßruvo-ltu.fo und lohlnl:'ter ßo:1:t::ll.) 
ue.nn d1.o .;;itad tva:rordnetcnvar~.u~r'l.1ü\U"14J1 w:ic ich unnel'une, o1natll.lxai8 dem 
Antrag zu.at1mmt. ~o b0t1eutot <la!l nicnt .:.:tno ~:Jlnmg deu Irl."1 tten ,~eicheu 
- dor .ifüh~·a.r dos Drlttcn :toicho:; bctb..r:i keinor 1Jn·1rng, ihm 1.st die ' 
l?tl.1.ch't „·..:rbr.lit • und 1J..rbu1 t i.~t l'Jll·t) - :.H> bodeutet dao v.1.n Gelöbn1H un
t.h.>roi·oeits: \/J.r habon orlc..m.nt di~; vc.t2ic;:kH.:4lng·~U:Jiroch;!.ft d1o unlö~ 
l!ch u.llo bt:....nde1 i'uru!e, ~,rg-..n1~;1.~:t:ion~>lW1•yor i.n \UL1orcn' .._ "Ct.i.uta. :1n 
1.u1ch 1.::..:..r..dam und Ka.-i"'.lU?LJ.VG.t1Lr.üen und. Y..ommuno.n. -il nncr und P:rauon 
Lrl.>01 tcr und Ds!lZlto, .J·: l'ij;;;f d::~ .L' f Iv1en ßurufe u.nd u~~ucrn P.UH3!ll!D.enfa.~t 
.ln dioso:t• ßrouun rüil/OlU":~.lori, m:.cuj t .üGUt;3c}1L.nd LJ;..'U t;·sohl,.i.nd wordo. 

(.Lcbhe.ttoo .ur~~vol .;·it:,ii.t; L1 :!..lli J!U.bl1.ku.i11.) X 

„ 
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In der Ausgabe vom 1./2.4.1933 veröffentlichte die "Hessische Volks
wacht11 die Reden Weinrichs und Freislers. 

Diese erste Stadtverordnetenversammlung, in der die NSDAP nach der Macht
ergreifung die Mehrheit besaß, veranschaulichte bereits wie die künftigen 
Sitzungen abgehalten werden würden. Die nationalsozialistischen Beschlüsse 
standen von vornherein fest. Die Anträge hatten lediglich formalen Charak
ter, da deren einstimmige Annahme ohne Diskussion erwartet wurde. Das Stadt
parlament wurde somit zum reinen Zustimmungsorgan der Parteibeschlüsse 
degradiert. Gleichzeitig wurde damit der Schein der Mitbestimmung vor der 

Bevölkerung gewahrt. 

3.6 Staatssekretär im Preußischen Justizministerium (1.6.1933) 

Am 26.3.1933 wurde Roland Freisler zum Ministerialdirektor und am 1.6.1933 
zum Staatssekretär im Preußischen Justizministerium ernannt. 

"Der preußische Justizminister Berlin, den 31.5.1933 
Wil he 1 ms tr. 65 

Der Herr Preußische Ministerpräsident hat Sie auf meinen Antrag 
durch die Ihnen bereits ausgehändigte Bestallung vom 29. d. Mts. 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis zum Staatssekretär im 
Preußischen Justizministerium ernannt. Das neue Amt wird Ihnen 
vom 1. Juni ab übertragen. Von diesem Zeitpunkt ab beziehen Sie 
unter Einreihung in die Besoldungsgruppe 3 der festen Gehälter 
ein jährliches Grundgehalt von 24.000 RM und die Ihnen nach dem 
preußischen Besoldungsgesetz sowie sonst etwa zustehende weitere 
Bezüge ... 
Sie wollen Ihre Löschung in der Liste der Rechtsanwälte bei dem 
Land- und Amtsgericht in Kassel umgehend herbeiführen. 

gez. Kerrl 11 

Löschung erfolgt am 27.6.1933 

Als Leiter der Personalabteilung begann er sofort mit der rücksichtslosen 
"Säuberung" der Justiz. Grundlage für sein Handeln war das Gesetz zur Wie
derherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.4.1933. 

Bereits Anfang April 1933 wurden die an Kasseler Gerichten tätigen jüdi
schen Richter beurlaubt, hierzu zählten Landesgerichtsrat Neukirch und 
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Assessor Arnthal. Von den 24 jüdischen Anwälten wurden entsprechend dem 
Bevölkerungsverhältnis nur noch Löwenstein und Reinach zugelassen. Sämt
liche jüdische Notare durften ihr Amt nicht mehr ausüben. Einige Rechts
anwälte flohen daraufhin ins Ausland, z.B. Lewinski, Lewinsohn oder 
verschwanden aus der Stadt, wie Goldschmidt, Weisbecker, Werther, Elias 
und Roßmann. Weisbecker und Levi versuchten zunächst die Anordnung zu 
umgehen, indem sie sich durch christliche Assessoren vertreten ließen. 
Die Anwaltskammer wurde aufgelöst, Oswald Freisler zum Leiter des natio
nalsozialistischen Juristenbundes und Amtsgerichtsrat Kurt Delitzsch zum 
Oberlandesgerichtspräsidenten in Kassel ernannt (vgl. HVW, 5.4.1933 11 Juden 
gehören nicht in deutsche Gerichte! 11 und HVW, 31.3.1933). 
In der Ausgabe vom 19.3.1933 veröffentlichte die 11 Hessische Volkswacht" 
folgenden auch von Freisler unterzeichneten Aufruf: 

Es folgt eine Kopie des Aufrufs, HVW, 19.4.1933. 

Wir W'Ollen deutsches Recht' 

tluf ruf an bie beui:]d)en Suri~en 
tltr \!\ u n l'I '.'l a t i o n n 1 f o .\ t o [ i ft i f CIJ t r :r t 11 t l lf) t r ~ur t fl t n tt!CI~: fot. 

gellbrn Vl 11 f r u i: •.r k111 J !11rm ltfttlonoltr l!rfl<bu·~ \ HI 'l'(r :?~ur frtmbrnffi!ltr ~cfJt!l(lilitt iu all•· 
11l•bt "rftttt.n. ~„ wwr.OOltiqeon~r flk!i111ontttlwlt lwlt ficti lM\t ~ntf~ "°" h: •n 
'''"· tßocWlt ,. ftiac• t\otrf•IU1n 1Kf.in11t. '?-t1ai:fcbc' ~oH•!WHfiU, „. •iU •iqL •• , .„. •dit kl utaw• ~tutidtlcrnl», can ftiu 11 1•11bc1• jii•ta ~tcilltit·J•Ult• saat fel*· 
na•'41fffM ·t.alfrnft 9lt111b<11 ! .ld>ou \ltrf11ttit bcr Mc lftct" fl• •k~ \• f••JMla. 
illut ~Hein folln fifr 11„ "llrb<rdtct tHr'!'ltn. '?it k11tid9« •·dt~rt.,.•8, ._.., 
1~11tf•r IUd!t•„rttllf foll iolütr l>t'm jii?li(dlrn, \tdt~H~n 4'1otift ~"•~fk~rt *rln. 
tttirr lllll 91tctit ...,,, f)nt ?llt '"1tldlt! ••f k1n Utn•n i\"'1' ?In• ~ntfc'tlt !Rt~t t-<1 f;1C'l11 ~..,,, ftint >..urrirf>,1ft iibc'r ~utfdl• 
lut l•W&tr uh11rl•tu. ·t1utfd)(! ti:d t· td" 11t11 ! rl "t • f rt •II r 11 ff t ~; e • MI"• 
ttr t'rlrll11f•! Wh llr"114't1t !C'fn(n jtl1iifd1t• 'ttaucilt! 

tOlr lftHn& nlctat \u, 'l>:lfl 'DM b<ili(ii't ~111 rnictd tMUct i• tcr d.al••fC 1Nilcrt,lu 
t"1"trci•t wo NrfcHfdJt 1Vir11. 

~er t\wd ullnnlfo\int1jcif1t}tr t>rulfftttr ~11rli1en, la bc• flct. ltt t1tttcr:tf•u 
•1.-ttt', „,cti-.."IHltc, 8cniielt1111A"9~1•tt u"l' t4olft•lrte u111 illrn ;fiift?tf, k1t 
ltcl"11!rn1qltr tl-.olf bitlcr, f111.crtn, fortltrl Undt nuf, ~i.Hu 11\nttr llt" \1l ttttttt 
01 lh1t h1 ftinc111 Raati'ft uu1 1M• l!rr„ unian· &ttr &u 1U1tuftülfofa. 2lt ;flilmaua kt 
--~~;l tno.u'fft ••• tu utii>uln ._crklbt• r~r 'kutf~·n ~lditn• ••• 1h'9ell• 
f„tt uawtl""tt ~f.loHn'"it no l!Oi• ""IU!'!el.ofr (!i11or1111 ntt la )it ~~mittn~•• 
•• , ..... ffw ~•tmt•ft -wr '""""tl · tn out """ ltircn ~itnt•~ra 11nbr~t•at1e ~tri• •fl•, tiftrl1f e111j11iloffulttit ual' tllllotUllillllHlt 11Ull\litf1Dflltn. C!'> !tilt N~ 8anft 'eer „.„ ... "" Ut~hnA \lornn\11 trnnn! ü„ nift lJnfiir \II f•r!ltll, !klj:; ?lit .~rorrt113ft1bnc·, 
,.. ~Pfflltt lc'1.1tf~r &tr1mtcri111a,.11lt'fJt 1udir t>ou u.l!f„re• tifl'i4,Uitt~hbn ~11cftt11h1Jc.t. 

1'r . .(win• ;t r 11 n r. 'J'R. l>.' "·· ?Jf\'' ·~fl~r· ur U'Jl;:~3. 
~r ~tidn:~ti<'1::ilJf1ihrcr: ~r. ('C' 11 llt !". 

ltr ~ftn btr "keilt' 1>0Uil~" f'lbH! .r·~: :Mff. ~ dl r 11 • t. :t•• jur. ~a11~t1tlc iru 11 A: n: ~~·.'f : . ~·. 1" 6 fp11 t r. 
llt'ft. 1' r. IM" t f •'. "i. ::i. t\. 
9t1f ~f\I'. t\ C' r II IU i Cf t r. 

1-r.!R.~rthltr, "'-'i.~1.t' 
th1M1triltlt·~;1:rrflt·r '.' r : ; t b 1 t r. 

„.,._ 1·r. S). ;l r l 11 i c1i t. 
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Im Zuge der Gleichschaltung fanden am 21.4.1933 die Neuwahlen der An
waltskammern statt, so auch in Kassel. Juden konnten sich nicht betei-
1 igen. Die Wahl erfolgte erstmals öffentlich. 
Von den 15 zu wählenden Anwälten des Oberlandesgerichtsbezirks stammten 

10 aus Kassel (vgl. HVW, 22./23.4.1933): 

Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Justizrat 
Rechtsanwalt 

Barte lt 
Oswald Freisler 
Paulmann 
Platner 
Erwin Rocholl 
Hermann Rocholl 
Schäfer 
Schott 
Stahl 
Ziegler 

Zu den auswärtigen Kandidaten zählten 

Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Justizrat 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 

Böttcher (Marburg) 
Dönig (Windecken) 
Eckhart (Witzenhausen) 
Schönhals (Rotenburg) 
Schrader (Hanau) 

Gleichzeitig richteten folgende Kasseler Rechtsanwälte Gesuche um Er
nennung zum Notar ans Preußische Justizministerium: 

Name Ort Gesuch Ernennung Vereidigung 

Oswald Freisler Kassel 25.3.1933 12.4.1933 21.4.1933 
Werner Paulmann Kassel 21.4.1933 4.5.1933 11. 5 .1933 
Alfred Förster Bd.Wildungen 22.3.1933 5.5.1933 
Günther Schaumberg Eschwege 8.4.1933 23.5.1933 24.5.1933 

Früchte Kassel 12.4.1933 17.5.1933 23.5.1933 
Ludwig Köhler Kassel 27.4.1933 31.5.1933 9.6.1933 

Oswald Freisler hatte bereits am 12.1. und 21.7.1932 Anträge zwecks Er
nennung gestellt,wurden jedoch ablehnend beschieden (vgl. Geh. Std. Berlin, 
Rep. 84a, 23758). 

Um Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beim OLG-Kassel baten die Assessoren: 

Edith Becker 

Rudolf Kraushaar 
Kassel 
Kassel 

21.4.1933 
16.5.1933 

6.5.1933 19.5.1933 
26.5.1933 17.6.1933 



- 151 -

Anträge auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beim Amts- und Landgericht 
in Kassel stellten: 

Oswald Freisler 
Heinz Oeding (Ass.) 

Dörge (Ass.) 

Kassel 1.6.1933 
Kassel 24.4.1933 
Hann.Münden 4.4.1933 

2.6.1933 6.6.1933 
5.5.1933 15.5.1933 

16.5.1933 26.5.1933 

Alle Gesuche wurden von Roland Freisler stattgegeben.Becker und Oeding 
hatten sich zur Beschäftigung gekündigter Angestellter jüdischer Anwälte 
bereiterklärt. Die anderen Rechtsanwälte bekräftigten ihre arische Ab
stammung oder ihre Parteizugehörigkeit (vgl. Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a, 
23758/23768). 
Von Freisler entlassen wurden die Notare: 

Name 
Albert Hüneberg 
David Goldschmidt 
Wilhelm Weisbecker 
Alfred Dellevie 
Julius Lewy 
Julius Kaufmann 
Alexander Lewinsohn 
Siegmund Dornberg 
Max Edi nger 
Erich Rocholl 
Karl Elias 
Otto Löwenstein 
Heinrich Steinmetz 
Viktor Levi (Eschwege) 

Datum 
7.6.1933 
7.6.1933 

24.6.1933 
25.9.1933 
9.6.1933 
7.6.1933 
7.6.1933 
7.6.1933 
7.6.1933 

23.6.1933 
24.6.1933 
11.6.1933 
21.6.1933 
23.9.1933 

Am 21.7.1933 sandte Oberlandesgerichtspräsident Delitzsch ein Befürwor
tungsschreiben eines weiteren Bewerbers um Ernennung zum Notar an das 
Preußische Justizministerium. In diesem Fall handelte es sich um Rechts
anwalt Hans Stuhlmann. Obwohl dieser das entsprechende Dienstalter noch 
nicht erreicht hatte, befürwortete Delitzsch den Antrag. In der Begrün
dung führte er aus: 
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"Wenn i eh gleichwohl eine vorzeitige, nur wenige 
Monate vor dem genannten Zeitpunkt liegende Ver
leihung des Notariats befürworte, so findet diese 
Empfehlung ihren Grund einmal darin, daß bisher 
11 jüdische Notare in Kassel aus dem Amt entlas-
sen sind, so daß die Ernennung des Rechtsanwalts 
Dr. Stuhlmann zum Notar, gegen die auch der Vor
stand der Anwaltskammer nichts einzuwenden hat, 
für die verbliebenen Notare keine Verschlechterung 
ihrer früheren Lage bedeutet. Mag auch zur Zeit ein 
ausgesprochenes Bedürfnis nicht bestehen, da die 
vorhandnen Notare wohl ausreichen, um die vorkommen
den Geschäfte zu erledigen, so wird man doch ferner 
dem Gedanken Raum geben können, daß die durch den 
Fortfall zahlreicher nichtarischer Notare frei ge
wordenen Plätze auch schon vor wörtlicher Erfüllung 
der zeitlichen Voraussetzungen von der nachrücken
den früheren Kriegsteilnehmergeneration besetzt wer
den müssen und daß der Wegfall nichtarischer Notare 
den verbliebenen Notaren nicht allein wirtschaftlich 
zugute zu kommen braucht 11 (Geh. Sta. Berlin, Rep. 
84 a, 23785). 

Außer der Durchdringung der Justiz mit Nationalsozialisten wollte Freis
ler das Mißtrauen der Bevölkerung ihr gegenüber abbauen. Zu diesem Zweck 
maß er der Justizpresse eine große Bedeutung bei. Am 27.4.1933 fand des
halb im Preußischen Justizministerium eine Konferenz der Leiter der preus
sischen Justizpressestellen statt. Nachdem Freisler eine übersieht über 
den damaligen Aufbau des Justizwesens gegeben hatte, sprach er sich für 
eine straffere Organisation aus. Ernennung und Abberufung der Leiter der 
Justizpressestellen sollten daher dem Justizminister vorbehalten sein. 
Der Aufgabenkreis sollte erweitert werden. 

"Die Arbeit der JPrSt. erstrecke sich keineswegs mehr 
lediglich auf die Abwehr von Angriffen gegen die 
Justiz, ihre Hauptaufgabe sei vielmehr, von sich aus 
die Öffentlichkeit durch das Mittel der Presse über 
die in der preu~ischen Justiz geleistete Arbeit zu 
unterrichten und den neuen nationalsozialistischen 
Geist der preußischen Rechtspflege dem Bewußtsein 
des Volkes nahe zu bringen" (Geh. Sta. Berlin, Rep. 
84 a, 3999). 

Die Justizpressestellen hätten sich als Mittler zwischen Justiz und Volk 

zu verstehen und müßten aus diesem Grund stets gut informiert sein, und 
zwar sowohl über die offiziellen Anordnungen des Justizministers, als 
auch über ihre eigenen Bezirke. "Außer den laufenden Informationen er

scheine es z.B. zweckmäßig, durch Einzelartikel, Interviews u.a. die 
Arbeit der Justiz volkstümlich zu machen." Vorrängig wären dabei Ereig-
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nisse, die die Bevölkerung am meisten interessierte. Die Berichter
stattung der Presse sollte überwacht werden. Artikel, die die Autorität 
der Gerichte untergräben, wären zu verbieten, sachliche Kritik da
gegen zu fördern, "fa 11 s sie verständni svo 11 und aufbauend und nicht nur 
destruktiv sei . 11 Neben dem dienstlichen müßten auch persönlicher Kon
takt gepflegt werden. Ebenso die Verbindung zu anderen Behörden, z.B. 
Polizeipressestellen. Im Wettbewerb hiermit sollte sich die 11 Qualität" 
der "Arbeit besonders auszeichnen". Ferner wäre stete "Fühlungnahme" 
mit den Unterorganisationen der NSDAP, wie SA, SS usw. erforderlich. Als 
weitere Medien könnten Rundfunk, Film und Theater dienen. Die Gericht
berichterstatter sollten nach zuverlässigen Kriterien ausgesucht und 
Auswirkungen der Arbeit auf die Bevölkerung dem Justizministerium mit
geteilt werden (vgl. Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a, 3999, S. 320/21). 

Ein Brief vom 27.4.1933 unterstützte die Forderungen Freislers: 

11 Es ist unumgänglich notwendig, daß die Tätigkeit 
der Gerichte und der Justizverwaltung in allen Krei
sen des deutschen Volkes Anklang und Verständnis 
findet. 
Ober die Richtlinien für die Beziehungen zwischen 
Justiz und Presse bleibt die Neuernennung und Abbe
rufung der Leiter der Justizpressestellen künftig 
mir vorbehalten ... 
Berichten und Nachrichten, die geeignet sind, die 
Justizverwaltung und die Gerichte herabzusetzen, 
und das Ansehen der deutschen Rechtspflege zu schä
digen, werde ich mit den schärfsten Mitteln entgegen
treten" (Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a, 4006, S. 29 a). 

Am 3.5.1933 erteilte Freisler eine offizielle Anordnung betreffs Neuzu
lassung der Berichterstatter, in der betont wurde, daß nur 11 zuver
lässi ge und verantwortungsbewußte Personen 11 für diese Ämter in Frage 
kämen (vgl. Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a, 3999, S. 305). 

Für Kassel wurde zunächst Amtsgerichtsrat D e 1 i t z s c h zum 
Leiter der Justizpressestelle ernannt (25.4.1933), infolge seiner Be
förderung zum Oberlandesgerichtspräsidenten wurde am 24.5.1933 Land
und Amtsgerichtsrat M a t e r n zu seinem Nachfolger bestimmt. Stell
vertreter wurde Landgerichtsrat Th o m (vgl. Geh. Sta.Berlin, Rep. 
84 a, 4006, S. 41/51). 
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In einer Rundverfügung vom 11.10.1933 verlieh Freisler einer vorange

gangenen vom 21. 9 .1933 noch ei nma 1 Nachdruck, dem "neugestalteten 
Preußischen Justizministerialblatt laufend Material zur Verüfung zu 
stellen" und stellte ein Ultimatum von 7 Tagen (vgl. Geh. Sta. Berlin, 
Rep. 84 a, 4006, S. 102). Am 21.11.1933 erfolgte die Rückmeldung aus 
Kassel. Sie soll hier im Original wiedergegeben werden. 

Es folgt eine Kopie der Berichterstattung vom 21.11.1933, Geh. Sta. 
. 12-19 Berlin, Rep. 84 a, 4006, S. 103 . 
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7. li o v e • be r 3. 

Presses te 11 e. 
'• 

An 

~ ·~ ~ h 
Sehr gee~rter Herr kqter! I 

Jhren Beriaht vo~ 21.0ktober 1933 habe iah de~ ffetrn 

Staatssekret6r ~or2etragen. Der Herr Staatsse~retijr hat 

den lfunsah, r:-.it Jhncn miJnd1ich t"rer die von Jhnen ~·eri:Jh

teten Ange1ea~n.neiten zu spreahen. Da 'Jr rim Donnerst:zg 

in Kassel in einer Kundgebung s'reahen ~ird, tittet er 

Sie, sich naoh 1.er Kundgebung bei i"lzm zu meläen. Er hofft, 

daß d:e ucn ih!'i. 9ew--.·n;Jchte A11sspr 11::he .:;icn 1..-1nn r::r'!'.rJJiohen 

1ä!Jt. 

,t~ L t Be i 1 H i t 1 er. 

ergeben.st 

,.-.--

/ 
'( /-------- '. 

/ 

den Herrn Leiier der Justizpressestelle 

tn l a a s e 1 • 
•••••~•=c=•••••=a 
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Wie schon in Abschnitt 3.4 bemerkt, kam es Freisler vor allem darauf an, 
die Justiz möglichst schnell mit linientreuen Personen zu besetzen und 
politisch Andersdenkende auszuschalten. Als Leiter der Personalabteilung 
lag es im besonderen Interesse Freisler und entsprach seinem Ehrgeiz, 
allen Staats- und Parteiorganisationen ein Musterbeispiel zu präsentieren. 
Entsprechend radikal verfolgte er dieses Ziel. 

3.7 SPD-Vermögen beschlagnahmt! (10.5.1933) 

Am 11.5.1933 erschien in der "Hessischen Volkswacht" ein Artikel mit der 
Oberschrift "SPD-Vermögen beschlagnahmt - Der große Schlag Dr. Roland 
Frei sl ers". 

"Auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft I, Berlin, 
wurde am Mittwoch das gesammte VenTiögen der S o z i a 1-
d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i D e u t s c h-
1 a n d s, ihrer Zeitungen und des Reichsbanners be
schlagnahmt. Den Grund bilden zahlreiche Korruptions-
und Untreuefälle, ... 
Diese gewaltige Aktion der Regierung der nationalen Er
hebung, die das Vermögen des um seine Spargroschen be
trogenen deutschen Arbeiters s i c h e r s t e 1 1 t e, 
hat uns veranlaßt, unseren hessischen nationalsozialisti-
schen Vorkämpfer P g. D r. R o 1 a n d F r e i s-
1 e r, der als Ministerialdirektor im preußischen Justiz
ministerium und somit als engster Mitarbeiter des preus
sischen Justizministers sowie in seiner Eigenschaft als 
Leiter des Sabotagederzernats die Leitung dieser Aktion 
in der Hand gehabt hat, gestern abend anzurufen" (HVW, 
15.11.1933). 

Freisler erklärte dazu: 

"Am Montag machte mir Pg. Dr. Ley, der Leiter des Aktions
komitees, davon Mitteilung, daß Gewerkschaftsgelder eine 
u n r e c h t m ä ß i g e V e r w e n d u n g gefun-
den hätten. Damit war der V e r d a c h t d e r V e r
g e u d u n g der Groschen der Arbeiter durch die Ge
werkschaften für g e w e r k s c h a f t s f r e m d e 
Z w e c k e gegeben. Das unter meiner Leitung stehende, 
im Ministerium neugebildete D e z e r n a t z u r B e
k ä m p f u n g d e r S a b o t a g e h a t d a-
r a u f s o f o r t d i e n o t w e n d i g e n 
A r b e i t e n a u f g e n o m m e n. 

M i t g r 0 ß e r B e s c h 1 e u n i g u n g 
i s t d i e A r b e i t d u r c h g e f ü h r t 
w 0 r d e n, d e n n b i n n e n 48 S t u n d e n 
m u ß t e d a s M a t e r i a 1 a u f g e b r a c h t 
w e r d e n. 
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Pg. Landgerichtsdirektor Krohne, ein Mitarbeiter des 
Dezernats, hat sich hierbei b e s o n d e r e 
V e r d i e n s t e erworben. Es ist ihm geglückt, 
das notwendige Material zu beschaffen, auf Grund 
dessen laut der Verordnung vom 18. Februar d.J. 
(Partei) die Gelder durch Beschlagnahme sicherge
stellt werden konnten. Im ganzen Reich gingen am 
Mittwoch die Beschlagnahmen vor sich. Mit fieberhaf
ter Eile wird gearbeitet, und es ist jetzt noch gar 
nicht abzusehen, welchen Ausgang die ganze Aktion 
nehmen wird. 

S c h o n a b e r ä ß t s i c h f e s t-
s t e l l e n, d a ß d i e g e w e r k
s c h a f t l ich organisiert 
A r b e i t e r s y s t e m a t i s c h 
i h r e G r o s c h e n u n d M a r k 
t r o g e n w o r d e n 

e n 
u m 
b e-

sind. Die Arbeiterbank an sich trifft hierbei kein Ver
schulden, da sie als Bank nur die Aufträge der Kunden 
auszuführen hatte. 

Es ist dies, so führte Pg. Dr. Roland Freisler weiter 
aus, d e r e r s t e w i r k 1 i c h g r o ß e 
S c h 1 a g, den das Sabotagederzernat seit seiner 
Einrichtung geführt hat. Alle Dinge sind derartig im 
Fluß, mit größter Beschleunigung werden die weiteren 
Arbeiten geführt, Bücher und Unterlagen geprüft, daß 
sich noch kein Termin über den Abschluß weiterer ein-
zelner Arbeiten des Sabotagederzernats nennen läßt. 
Auf alle Fälle wird hier gründlich gearbeitet und da-
für gesorgt, daß die notwendigen Untersuchungen im In
teresse des Volkes rücksichtslos erfolgen" (HVW, 11.5.1933). 

Hier sollte der Anschein erweckt werden, Freisler und seine Parteigenossen 

hätten der arbeitenden Bevölkerung einen großen Dienst erwiesen, indem 

sie ihre "mühsam ersparten Groschen" si chergeste 1 lt hätten, um eine Recht

fertigung für die Beschlagnahme zu haben und von den wahren Tatsachen 

abzulenken; daß sich die Nationalsozialisten in ihrer Macht noch nicht 

sicher fühlten, zeigte die große Eile, mit der die Aktion durchgeführt 
wurde. 

3.8 zusammenfassende übersieht 

Noch Anfang des Jahres hatte Roland Freisler zahlreiche offene Briefe in der 

"Hessischen Volkswacht" veröffentlicht, so zum Beispiel an den Oberbürger-
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meister betreffend Wohlfahrtsunterstützung, Freistellen an Kasseler 
Schulen und Ungerechtigkeiten gegenüber Arbeitslosen (vgl. HVW, 16.1., 
19.1. und 25./26.2.1933). Ferner schrieb er an Landrat Ohle, da die 
Kreissparkasse Kreditgeber des 11 Kasseler Volksblatts 11 wäre und an den 
Magistrat, indem er schwere Vorwürfe gegen das Warenhaus Tietz erhob 
(vgl. HVW, 25./26.2. und 11./12.3.1933). 
Außerdem hielt er viele politische Reden z.B. Ende Januar 1933 auf einer 
Versammlung der NSBO in Berlin, am 12./13.2.1933 während der Hitlertage 
in Kassel auf der Bauerntagung bzw. dem Gaukongreß in der Stadthalle und 
am Friedrichsplatz (vgl. HVW, 13./14.2.1933), auf weiteren Kundgebungen 
in der Kasseler Stadthalle am 19. und 24.2.1933 (vgl. HVW, 20 und 25./26. 
2.1933). Ferner sprach er auf einer kommunalpolitischen Tagung am 27.3.1933, 
in München am 20.4.1933, in Wien am 15.5.1933, in Berlin am 24.7.1933 und 
auf dem 1. Vortragsabend des Nationalsozialistischen Juristenbundes in 
Kassel am 27.10.1933 (vgl. HVW, 28.3., 21.4., 16.5., 24.7. und KHLZ 
28./29.10.1933); ebenso am 5.11.1933 auf dem Heimatfest in Witzenhausen, 
am 6. und 8.11. in Kassel u.a. in den Oeutschen Werken und am selben Tag 
(6.11.1933) in Marburg (vgl. KHLZ, 6./7.11.1933 und KP, 7./9.11.1933). 

Nachdem er als einer der Hauptführer der Kasseler NSDAP die örtliche 
demokratische Presse, sowie die marxistischen Parteien und Gewerkschaften 
ausgeschaltet hatte, begann er als Ministerialdirektor bzw. Staatssekretär 
im Preußischen Justizministerium mit der "Säuberung" der Justiz. Außer 
in Kassel beteiligte er sich aktiv an der Neuorganisierung der Gerichte in 
Frankfurt und Gemünden (vgl. HVW, 8.4. und 2.10.1933). 
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4. EHRENBORGER DER STADT KASSEL (19.2.1933) 

Zusammen mit Reichsbahnstellwerkmeister Heinrich Rudolf wurde Roland 
Freisler am 19.2.1936 zum Ehrenbürger der Stadt Kassel ernannt. Die Ober
reichung der Ehrenbürgerbriefe durch Oberbürgermeister Lahmeyer fand im 
geschmückten "Festsaal 11 der Stadthalle statt. Unter der Oberschrift 
"Kassel ehrt seine hochverdienten Kämpfer 11 berichtete die "Kurhessische 
Landeszeitung" am 20.2.1936 davon. 
Auch Gauleiter Weinrich sprach seinen Dank aus: 

'"Wir haben', so führte der Gauleiter u.a. aus, 'heute 
einen Akt erlebt, wie er meines Wissens so einzigartig 
noch in keiner Stadt gewesen ist. Kassel und Kurhessen 
können sich rühmen, Ehrenbürgerbriefe nicht auf den 
Landstraßen verteilt, sondern nur verdienten Männern 
gegeben zu haben. Um Dich, lieber Freund und Mitkämpfer, 
der Du heute abend das Ehrenbürgerrecht verliehen be
kommst, brauche ich keine Worte zu machen, denn jeder 
in Kassel weiß, daß Du als treuester Kämpfer Deine ganze 
Kraft in den Dienst der Sache gestellt hast"' (KHLZ, 20.2.1936). 

Die Rede Freislers sowie ein Interview mit der "Kurhessischen Landeszeitung 
vom 19.2.1936 sollen hier im Original wiedergegeben werden . 

Es folgt eine Kopie der KHLZ vom 19./20.2.1936). 
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Nach dem Krieg wurden ihm die Ehrenbürgerrechte wieder aberkannt. 

Später hielt er noch einige Reden in Kassel, z.B. am 1.5.1934 und Ende 
März 1938 (vgl. KHLZ, 2.5.1934 und 26./27.3.1938). 

Damit endete seine direkte Verbindung zur Stadt Kassel. 



:Sllrn1-H;rdiir l>r. Holnni:i Sr,·i~lrr 

lf.t1rcnbür,1,·r l'l."iO.. 

Verwaltungsbericht der Stadt Kassel über das Rechnungsjahr 1936 
Kasse 1 ( 19 3 7) 
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fiafftltr 

~tftlid>t 618ung btr dJemeinDerlitt· - .Uebtrrrt'1)ung D 
tt. b1Jd, 20. i}tf>fUQt 1936 

.3n bu lßct[)r btr eroflcn f.ommunall,)olitifcf1en tln
fa111a1htnil('11, bic btr ~tjtf aal .btt 6tabll)QUt in bu 
lrv1r11 3a1Jmt fot,, wirb Dir öffcnll4cf1t !Unatung bcr · 
(ljrntthtbnött, blt ßtfttrn abtnb ftattfanb, tiur bc• 
fonbqt EittUung tinntbmcn. ~tUA bod1 blefe bom 

·1. nrgmneiftct bcr Stabt Im Ciinl>trlltl)men mit 
1111{uem ~ulri1ct einberufene ~cnulnbuatiSfitiunA 
"vf»nbni ftftlidJcn ß(>arnfter, btt feiurn !luebrud 
Ai rricf)etn Qfrün- unb ij{aßßtnfd}tnud tonb. 3nmit• 

..., ten rlnei fkinen i!orbrerroolbti flanb unter bem 
~obritlarld>tn auf blauem ~rurrbe, ffonliut bon
llVfi n1ölf1li11en t>arenfrcu&fallntn, biie !Uüftr bte 
ijü(Jreri. JttidJtr 181umenfdJmud alerte bai \Uobium, 
"ot bttn Im ~lbrun.b ble 6i~c btr 8emcinbtriitt 
aUf4'fffrUt h>aren. Unb bk ttftlicf1cn atuei ~ittd bd 
&.:ilc• unb blc Cimvorrn füllten l>i~ laft auf btn 
1tt11en· '!Ufov bie Raffel;antt, bit bamit tfJr SnltttITe 
•nb lfJu ~eilna~mt an ben 16tr.itung~n bn ~= 
me,nbtTiite unb an btr ~[)rung JJodJbtrbienter BJUin• 
Ms bchlnl>tten. i>it l:f Una!1111e -an bem Je~lidl!nl ilrt · 

btt Ue&meldJung btt ~bttti&iltlltfWitte flr etaat„ 
fdrdör i)r. Biolanb ij rc t i l e r u~ llei4'bal>n• 
~elltDfrfimtifttt (leinridJ BI u b o J p IJ f4nb lbttn 
9lu~brud aber oudJ burdJ bie Atoflr Sabl );Ion tltr• 
tntern bcr ~rtr~ unll lbrrr {illlrbttunAcn, bet .lle• 
börben unb bn IBdJtnwflt, btr Störperfqafttn llnb 
OrR'Qnifattonen. · 

Obeibürgnmtlfttr 2 A b .m c 11 t r eröffnde bte fert• 
lidJt Sit!unA mit !!Borten bfr llterüfJunj), ~le btfon• 
brrö unterem ~ulelttt ·5toatirat lfil e t ll r i cfJ, btn 
neuen Cl:IJrtnbiirocrn ber Stabt Ralftl, btn ntrtte
ltnt btr !Bd1örbm unb btt !!BebrmadJt unb btn ~ 
111eh1.bctök11 galten. ßunö41ft überrei(fJtc tt Ciau• . 
ltiter !Be 1 n f l dJ blc Udunbt über bie l[)m an&äh• 
licfJbeiil 5. Shnbtff rnt4eti );lerlidtrat filbtrne ~rarette 
ber S&abt Raff tl, bann folgten ti.nigt grfdJQftlidJe 
'!Tlitteilunern unb fdJliefJlidJ untu oll11emtinrc Si>an·· 
nune 'bW UebttrtidJun« btr ~IJtcnf>ürger&riefe, bit 
bni 5tabto&tr()clul,)t mit WnfpradJen an . bit ntutn 
Cibttn&ürAtr borru1~111 unb bie );Ion 1.an« anl>alte"" 
bem !5eifaU bu aro&t• ~rfainmlung 1 &ectleltd 
h>utbe, ~ - I 

(grlnnerunoen an ~Ir ftaff tlrr itam.pf ~elt 

aDIJtitunm 

CZ()rrnf>Orge1 
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~eltr aao11eitun11 

.ft fit efactfl„ . 
b tlticbiba)Jn• . 

Janb il1ten 
IJl bon l\u„ 

n.-en, btr ~e„ 
rrfcfJafttn unt. 

ffnde bie frft• 
""' blt btf on• . 
e tn r 14, btn 
, .btn lltrtrt• 
unb btn ~ 

""1e tt <8au• 
Ir llJnt anlö~ 
brrnt ~fafrtte, 
e .Ar~ftll<f1e 
mtintr Ei)Jan• 
RtrbrieJr,. bie ' 

an !Joie neurn 
nR .anlJalttn• 

UnR b~ltlttt 

} 

.,. .. 
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~OHHlfat, ft. fftinar :1.ISI 
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„ 

1u11r11c. 
~n rrl'lt 111lf111llllflr ~rrfucfl btr lttulfd>tn !Rt„olutlon lilft 

~abrtl 192:1 !lab uni In frlnn1 ll11lltulrf11n11rn In Stanrl rln 
~011111111. 3n brr !Hahvalll brl 3nllrrll 19<!4 fiimpflrn •Ir 
•u• crftrn !Halr ur btlR 9f1Urrffd)afltbau1. IDlr rr11lcltrn 
fl'ilrr blr !nilalldlfrlt, In ltrm rotrn 1Rat1Jau1 All rrfdlrhttn, 
Mii ltc• •11 nlC!Jt •cflc 11crf1111U11nlm1 flnlt. (H lfl „.., Mdl 

„„„fdrttilr !>r. !Rolanb Wrrlllrr OnldJt 1iom aam~ in 
aant1·aur11rnrn. 

erfof11nltf)rm, fdiltmrm !Rlngtn 11rl11n11tn, ~IJUitJIJ ed)ttbr• 
91ann 11on llrm Obrrlll1rocrmrifltrfrffd brr etallt Raf!d bfr· 
11ntrr&11ftofltn. lfr lft tnAtutfcbcn nldlt nur au• Staf!d »rr• 
fdl1D1111brn, fonbtrn 11on llrm ntuad)trn llrutfd)rn IBoUr aud) 
aue brr IB0Ue11cmflnfdlaft auegrfl•ffrn iuorbrn, tutll tr fidl 

lrlbft burd) frinrn ll!olle11crra1 au;sgefd)lolfrn IJat. 3111 rr• 
nnrrt midi tucllrr cinr.1 grof!rn lJilnorne um blt 1llnbrmn11 

ltrr IR•t btr <Frivcrbfloftn, wo man Im !Jialbauf llld rebele, 
aber nllflte tat. lind gdang rd bamale, auf blr e1raflr AU 
romanrn, unb tuöl)renb ble allen fd11uölftt11, fül1rtrn tulr blt 
!Dlantn btr "rrfül!rtrn 'llrbelltr auf Drn IJ-rlrbrld);splnff, 11n1 
l1J11rn unfrrr natlonalfoAiallftifd)r !llebolullun rrar AU mad)rn. 
•nr11, tunl tulr bnmale bei brn ulrlrn Jtömpfcn fagtrn, ()at 
ftill all tunlJr ntulrfrn. 3dJ llrnrr baflrl befonbcrl an blr 
rln9r1Jtnbtn 18tfß1Ullßtft brr nallDnalfD&lallftlfdltn etabl• 
»rrorbntttnfrafllon unter 3111Jrun11 unfrrtl Qlaulrlttrll, bc• 
~ eprrd)rr Alt frln ld) blt <!l!rt (Jattr unb an blr rnblofrn 
!atbrbattrn. IDlr 1oarrn bnmalll blr rh1Al11cn, blr In llJrtn 

.dnfa1111111111111rn alle ttrruf;s9ru1111rn. (lau;ibtfiffcr unb !nlr• 
trr, C1Wocrllrtrrlbr111>r unb (fr1urrbl!lofc, fammtltrn unb 
U1nrn l>art fagtrn, lllal tulr für ll3allr()tlt llldtrn. !Han 
fra1tr und lmmrr nadl unfrrrm !Rr&rut, aber iulr (Jatttn 
lten IHul, chi !MtAOll nld1t an&u11rllrn, '"nn man rann rein 
ll!olf Ullt Blr&tllltn gefunb mad)rn, fonbrrn nur mll lnnrrrr 
Cfrncurrung ! <N11 follllre !Renrllt ronntrn tulr rrlnrm brr an• 
ltrrrn ~nrttlfl11Jrrr mltlrllrn, bmn fl1r blt llllrrtld)e Innert 
(frnrurrung iuarrn fit aur taub. etc 11aufltcn nur an blt 
IWlrrfamftll 11rr1tanbrl!mölil11 rrfonnrnrr iuro11rammc. ~rutr 
IVl!frn wir, bafl tll mit (lilfr brll IDunbrrll brr lnnrrrn 
ean1nllun9 unb (frnrurruno müglllfl 1t1ar, btr tltfltitiil•fil• 
leU In 111r1t1r11rnbftrm IHaflr ~rrr gu turrbrn. 

Qkrabe .2lnie nationalf 03iali~if d)cr ('altung 

~ flaltt bfutt Qkfr11rnl1tlt, In blt IUlrlfdJaftrld)( i!agr btr 
i'rllillfcrung uni> In blr fi11a11&lrUt l!ngt brr C!tabt (flnlllld 
•u run, uni> ldl llabr baraM blr Qlrnu111uun9 eriuonnrn, 
bafl hllr ball bDn und mll !RrdJI trn11r11ra111crtr audj AU llt• 
ftltlttn •rrftanbrn. '])all llat mldJ mit tltfrr Wrtubt uni> tr• 
ar11tcr Subrrfidll rrfllllt. Uni'! 11119 ti'! bamali'! nllflt um brn 
ltldlt rrrl119flarrn bcma11011lfd>tn ~a11r1erfol11 f•nbrrn, 111orum 
cl !Ratlonalfu&lallftcn übrr1Jau11t 11rllt, nur uni blr gurunft 
lttl ltrutfdlrn tiolfra. Cllrna11 fl t1rrantiuortun11lllrtuuflt at• 
llrltrft ()rutr btr WlllJrrr bltfrr ftol&rn brutfd)cn e>taDt. (H 
wirb tlnmal lltflflld)llidJ ftftßtfttUI IVrrbtn, bafl btr 1Jlatlo• 
nalfonlallllmull re Drrflanbrn IJal, anftrUr brll 'lluerlnanbrr• 
fltrflrnll brr .Rriittr blr Ströflt &ufammtn AU faffrn unb an blr 
etrRr brr •nard)lt blr IJü1Jru1111 AU frtirn; btnn ffl1111llr• 
ltrrun9, Wt()orfam, trrut Clltfolgfdlafl unb 11rrant1Dortlld)r 
9111Jrun11 flnb unaullillllldJ mllclnanbrr brr!nüuft. Unll 
tlattonalfo&lallftrn lft ril rlnr ErlbftllrtftilnblldJfrlt, bafl btc 
4tln•rl>nung In blr IJillltung brd bcutfdlrn lloUti, In l8rrur• 
1u111 unll fitaat, audl fl1r blr beutfd)r C!ltn1rlnbr 11r1trn muff. 
eo1Drlt r• mir auflrllt, 'bail l1btr1Jau11t fagen AU 1>11rfrn, 
111au•r ldl aull brm, IUad idJ IK'utr aur Stenntnlo nrlJmcn 
burftt, tltlnlmmrn AU llabrn, baf! blr iJßllrung btr 61tabt 
„lld a. 111r1tti.1tdler metrc lldl ctaauucit au aAe• ._.ca 
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„mir l)aien•, fo f&()de bei 5auleitn •· •· nt, 
„l)eute einen ~m erlebt, 11>ie er melntil llli(Jens fo 
einaigartig nodJ in feiner Stobt ge11>efen tft. Jtaffel 
unb ~utqe(fen fönnen fidJ tü'1men, lf)Jrenbürgerbriefe 
nidJt · ouf ben 2anbftrailen unteilt, fonbera uut »et• 
bltnttn !Inänntrn (JCRtben iU l)abien. Um i)ldJ, lie
ber (jreunb 11nb !Dlttfiimpfer, ber ~u {Jtute Clbenb bH 
(f{Jrenbürgened)t uerliefJen befommft, braud)e id) feine 
murte au mad)en, ben jeber ht Jtalf d meiß, bail ~· 
als treuefter Jtiimpfer ~eilte ganae Jtrca~ i1l kJl 
~ienft ber 6adJe geftellt )Jaft. 

!lie ~e11>egung f1cri llcfi l)eute einet !IClttfesftfJulb 
entlebigt, inbem fit 11udJ einem !Dlanne bas lifJrn• 
bürgentdJt uerlief1, ber mit feiner (jrau unb feinen 
brei ~ungen bereits feit !lnfang 1926 hl btr !\eme• 
gung ftanb. ~iefe (jamilie ift ber UrhJp einer beut• 
fd)en ~h&eiterfamilie, bie alles für bas beutfdJe lJoll 
nnb für if1r beutf d)es !ßaterlanb getan l)at. Gie )Jaben 
ttoti fd)mcrfter Jtiimpfe im !Betrieb uab auf ber 
6ttafle gegen ben toten l:enor unentmegt unb tlltlfet 
aur (iaf)Re gel)alten unb maren immer ba, meKn u 
galt, fid) füt bie m>ee bes (Y.üf1tett einaule•n. 
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~er .Obrrbfiroermelftrr 
!l)al 3nllr 1935 •radltr ltlt ~•tfd/C 4kmclnbe.rb11un., auf" 

11run1> brr ein «lrunbaefrff rrlafftn tuurbr, bai blr 8trfaffu111 
btr Clkmrt11bt htt elnAtlnr11 unb 111 ben tutfrntlldlflcn ieunf• 
trn regelt. 'lllt C)auptfnlfUlll lft nadl .Sufllm1nun9 lltl IBt• 
auftragten ber ~artrl unb 18tratun11 11dt l>tn a.cmelnllrril• 
tcn von ber tluflidjtllllrbilrbc 1mt()ml1t -uni> illftntlldl •t• 
rannt ermadlt 111or1>rn. ~Ir f\tllt 11or llrn Ollcrtllrecrmelftrr 
nnb 5 (,auutamtlld)t ettgrorbnttr, ferner 9 tllrtnamtlldlt 
ltlrlgcorbnttc, 11on brnr11 IJiöllcr 7, uab 36 llcinctnbrrite, 
bon brnc11 bld()tt 21 bcrufrn 1t1orbcR f\nb. 

'llle ßalJI brr ~tcnnten In brr 9tfamtta lJtrtualt11n9 ktrilt 
AUr .Stil 796. '!>a11111 cntfafttn auf blr rntttt lJrr1Daltun1 
61i9, auf "rrflflltbrnt flclnrrt 1Brr111a1tun9ra 40 11111> auf •lt 
'i51öbt. ll3trrc tl. Cl. Si. 'lllr ßalJI ber 18ramten lfl blm 1. 4. 
1932 11111 btutt burdl Cflnf11arun11rn tirrmlnbcrt um lnltr• 
famt 77. Untrr l>rn 18ramttn brflnbtn f\dl aur .Stlt 30 •ltc 
SHmllfrr brr natlonalfa&l•llrtlfd)(n 18c111rgun9. !l)lr 8alll i.n 
'!tngrflcllttn llrr ftfamten l8rr1Ualtunt ltrliuft tltlt auf <&211. 
litt llcr tl rllcltrr auf 1 166. 

'lllt etabl Mlrll Hn •rfonbttl lltllflat 8rinllnt nnb U•• 
faUfataftroulltn llrrfdlont. ~m Wr11lllallr 1935 hlurbr11 blr ntu 
angrlltfcttrn . 5 WturrliJfd)falJrAruer In ~lcnft 1crttUt. 'Die 
'!tuerllft1m1 l>rr Wrulilflflpollarl 1111t lrlc1Jtt11 •trmfc1Juti11rri• 
trn (Qlaömalfen) tft 110Urtönblg burd)gtfllllrt. ff hlurl>t rillt 
frrttutUigt ijruerllltllr tn 18tttrn11auren 1r9rtlnbrt; f\r •Ulltt 
brn Strrii'!ftUtrtuc(JrDtrllanb bri etalltlrdftl ttaft'tl ~III 
3allrr 1935 1Dur1>rn i 500 -~ran1111ortr au11arfll1Jrt. 3111 3abrc 
liorllrr 1Jattc11 lllr fliilltlfdJrn aranrt11toaar11 1 679 :tra11ipHtc 
•uögrfl11Jrt. 

'Dir l8antiitlgfrlt, fDIDObl blt IJrillatr, bllr llle llfrntlld/C, 
hlar Im abgrlaufcntn ~a()r •efonberl rtllt.. 3nlgrfamt niur• 
btn Im abgclaufrnrn !Rtd)nun91ja()r cttu• 900 IDo()nun1rn 
fcrtlggrftrUt. 'Der IDlrtfd)aftillJfan 11adl lltm Qlefttf llbrr blt 
ftulfdJlltflung »011 l\\o(Jnfltblun11111rllltttn lft fllr ltal Clkfllrt 
brr etabt Stalfrl uni> 21 umllc11enl>c OJcmelnbca I• 11rof!r11 
uni> ganAtn frrt1911cftrUt. 3m filn11ernr1Jmea mit llrr 1leltun1 
btr !Rrldlöautollal!n ltnb für brn fliibtlfdirn 8erlel)r1111fan blt 
W•l11cmn11tn aul brm 18a11 btr lltrlcltlautolla()n ltl\OllCR, •t• 
fonbttll für blr .Sullrtn11crttrafle aR ble tlutolJa[inrQlll~• •tt 
~clli9cnro1>r. · 

~r ,3ugenb gilt alle llufmedfamfdt 
ftm 1. tllJrif 1935 lfl bei llricltl8cftlf lllcr ble 8 t r c l n• 

II t 1 t 1 t dJ u n 1 1> c • Ol t f u n b b e t t • hl c f t • • In araft 
gctrttrn. '!>all e1abt9rfunbllrlliamt Rafft! lft lnfol9r1>rffnt 
ein romn111nalr.:l altfunblltltiamt mit ftaatlllflrr l!rttun11 1r• 
ltlorbtn. 'lllr 1ltlt11n1 lft brm bll1Jtrl1tn RrdiGr3f fl1r brn 
etabtrrrlö Sta(fc:l 111Jrrtraorn. 'lllr ff 11 r f • rg c 'i r e ii u •• 
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1 1 n 9 r, Stlcln• uni> edluUlnbrr In brn tlDll llrr etabt ein• 
9rrld)frtrn eil119lln11s• uni> Rlrlnrtnbrrfl1dlrn fDIUIC beiß 
eolbab mit (lill!Cnfonnt UM btn llttlttcrlJcratunglfttUcn 
1t111rbt Im aflgrlauftntn 3•1Jr auf Cllrunl> llrrtra9cl tioa brr 
!H~·lJOUGIUOIJlfa(Jrt burl()gtfl1()rt. 'lllr etabt aafllt IU btR • 
1!rlflunotn brr !Jll!!8 auf llltfrm •rttctc einen caftflnlld)en · 
8ufdJufl. 'lltr ff r II o 1 u n 1111 f 11 r f • r 1 c lttcntt llal atn• 
btr()rlm 1!cnolr·~tlft In S-l1rftrn1Ja9rn, bad hlilllrrnb brr 
enmmrrmonatr 720 Rlnbcr mit 11utrm Cfrfola 9rpflr11t bat. 
Wulirrbtm murbc rlnt !lnAnlll atnbn In llall eo111ob aarll• l:lberl 
IJGfm lbCllDICfCll UQ fdJJltfllldj blc 8.Ullcefltlduq „. IB«lC 
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1:>11nHrtrn1rtln '2•11•~ lkndlfit .„•lrlmteclart• ~lt 
~lelta ... •Ur!Uk pi Jlknea Wlalcüe ~ _..... actd. 

6rd)tt tlororto•mein~en 
fommen AU ftoff el 
--------------------------·· !Bie ber Oberlrilr4'fttMiftn im !la[)lmn ftlntl ~ 

ddJtti l'lltltet auifiibrit, f ollen tn Rür&t f ~ tlor
ot~tneinben: 9ZitbtQl'llt()ren, Obn4totbrtn, 'jlorbi• · 
(Jaufen, t>arki()oufen, ISolfia~er unb !Bolbcrn nadJ . 
~aff d t.inAtmtlnbd hl!rben. M !Balbau ngab fld) 

· bit f!inArmeinbung o()ne mtilnel .aul btr ~tfadlc, 
tla& .b.ort bn fflu10>fo6 ber -Stobt Sla(Td litpt., ein 
cirofsn 2'.:ril bd Qkfäubti in ftöMlftt,em !Brfi• toor 
unb fünfttR ritte grö(Jere t\trft[)ribafm an ISa!bau 
botbtl nott, brr ~ranffutkr EStra(Je Atfüf)rt tMtben 
f on. CJ:lie Übrlpen l!orortgfnttinbtn f>iiniltn lUm 2:ril 
~. ena mit Mi. Stobt Shlff d .. iufGmmen. illt mtr-

.. 

.· 



dlnt Unttrrt6una Otr ,_,.ttur~tfPf<&tn 2an0t•atltun1t' mit Otra d&rtn&Oratr Off etaOt Jtafftl, etaatdfdrtttlr ilr. ~olan6 3rtl•ltr 
~ ~ ~· ~'---'-·.-

··· !Dr. 5tc. Jtaßd, 2ln 19. 3efltUt. fl!lt'btpn(I „ bem e*rennm•(mtm bft tJaRtr @5onbetfd}tlftt1t ht fro11ttfd}tt. unb fet'&tf~ earr•. 
· ~ 1f111Nfea"it &taatifdrdiil 9 r. 9l oh•• unteretnan~tr . aufa«en · unb tueldJt pofltlben Vlui• übetf evt tuorbr.n flnb unb aur ilerbrettung lommen, 

"r e i i l er, sml4fllilfl bei feierlicfJea Ufiei-teicfiu111 tutrlungen-(Jaben Sie in biefn Bli<f1tung bet bem Ie„ befallen f«f1 \l,\rofeff oren fotui>(Jl nlle 0tubenten unb 
icr i'a .edie~nea e'1eaiirger•UrfaaN ieaajpe ten 3ntetnattonaltn Straftt<f1ti!ongrefS tn !Berlin bie red)titntereff lerte 58eböUerun9 ilber~upt mit 
ate „A u • e II i 14 c 9 • • b u 1 c it u •... i.oaa. u unb i(Jren untängft ge(Jaltenen iJorträgen im 9lui• ber beutfd]en Bled)tierneuerung in einem j)}aße, tute 
kll Hraie11Ja.ollea · tJodiapfer k9 RlltioHlfo1i•li„ lanbe feftftenen fönnenl ~ ei niemali ert\!Grtet ~tte. !Bnetti bte 9trbetten · 
•III ia 5u Aar„ffe• Pb t• u11fuer .teim•tltOat Wnnuort: 3" (Jabe bte fefte Ueberaeugung, bafl bal bei XI. 3nternatton.ilcn ®trafJed)tilongreffei tn !Bn• 
ini&ef•nbere einige gragea a• ~eUe11, bie unferea Se(Jnen bei beutf*n iJollei nad] ll>a(Jrem Bled>t, bai ltn ~ben 1Jtaet11t, 1Ueld1 ttefei iJerftänbnii. bri obot 
serern, l9ie l9lr glauiell, HI .otraea liegea. $Clrtd• in feinet Seele autiefft beranfert ift, bei ben ~ölfmt jdttber i)ar• unb. ffladegung. bem .C!rn~uerungige
genoffe etaatifdrctii ~. 9lola1'b iJreillet klant„ bei europiiif(fJtn 2ebeniraumei fteti etnm lebenbtgen bcmfen bet beutf<f1en iJoUifü[Jrung · in ber iBelt ent„ 
auortcte uai, •ie es aulfi fr6'tr fcfJoa jeberadt •iota !lBtber(Jall unb eine au{Serorbentli$ ißeadJtung flnimt 9egengebrad]t nittib. 3dJ barf. tnf oniett an bte_ fa~ ein•· 
feine iel94(Jrte &ebn la bea ~ienft ber ~e•eguag iutrb. 9luf bet Sletf e, ble id] unlängft aui 9lnlafS bei fflmmtg gefa{Sten iBefd]lilffe auf bem ~biete bei ei• 
urm ber groiea eadJe aefteJU '8t, biefe 9rogea fol• brttten 3af1reitagei ber nattonalf oaialtftlf$n IDlad)t- 4erung ber \BoUii}efunb(Jett unb \Bolfi&ta~ ninnern.' 
gtnberautffe11: ergreifung in ben Süboften C!uropai unterne~men {Jra9e: m3iemeit 'aben ~ter !Dleinung nacli bie 

\}rage: !lBeI$1 IUClt filr Elle n 3f1rem {Jeutigen burfte, (Jabe icfJ feftgeftellt, unb a r bei !Befpre<f1un- nom Q>efe\jgebet im !Reid)Hrb~ofgefei nieberge(egtm 
li(Jrentage bie tieffte lirinnerung aui 3[Jren fo taten- gen mit ~od]flfJulprofefforen tn eb unb iBeigrab, <irunbgebanfen unb 3tete bereits tlnedennung im. 
reict;,en R111fele~ stampfja~renl · nield] 11uflerorbentltd1e \Bea er tirntuerung bei !8olfe felb~ gefunl>en; mat insf>efonbere bie ~ad· 

llnhnort: i)le tieffte unb etfdJütternbfte C!rhme- btutf<f1en ~I bort ge nitrb. 9Hcf>t nur, bafS . bäuedicfJe !Benölferung unf eres <Daues Jtur,e(f en 
nu~ niar ber gemetnf~me stampf tn ber ~d>t ~um @efeve, •tc bd lffei • ofgefev beretti liingft b& inteie[linea U>h:b?. · 8tctfd1u111 ••I bu z. 9ettc 
18. 3unl 1930, in ber etn aufammenfinfenbei ~t)flem ' d( 
fi<f1 f e(bft unb bie \l,\fliicf>t, bie ei gegenüber bem l!ol~ ' 
f)atte, beutet unb f«f1 nkfJt f<f1eute, mtt untm11nt- \ WJ• 
tuornid1en, ja gerabeau ftrafbaren Unterlaff ung~1' · 
bd ~eben ui~ler iaürger ber Siabt Raffet ou gefiilJr• " „ ~ tl.d (gtQt '-Um erften ')ltQft QU.dgealldleß 
ben, f o bofl eme grofse 3af1l t>edevt wurbe unb einet ' .,.U lJ 
urtferer iBeften, ber bamit unfer ~reuefter geworben J)audf)alt•.plan fOr 1036 fd)lltlt In dlnnabmt unO !lludga&t mit 32 '1t1Ulontn aD 
trt. ~ e t n r i d1 lDlc f( er f" 1tt l b t. )etn 2eben lalf eu 
mußte. 

\}rage: !lBte unterflf1etbet M> Sf>te jeflllf ~ätigfett 
bon 3'1m frü(Jmn staff~ler; belbt ,lei4ermaflen all 
Qlef olgimann bei ijü(1reri gef e(Jen 

Wnhuort: !Benn Sie ml<f1 nadJ meiner frilbnen 
Sbff eler Rampftiitigfelt unb meiner iet"gen \Berliner 
Wrbeit fraaen, fo rann id1 31Jnen, tuai 3J1nen all 
~rteigenoffen nid]t f eltfam (ein wirb, f agen: i)ie 
9lufgabe unb boie 2lrbett finl> blef elben gel>lieben, ba 
11u<f1 bai 3iel bai gleidJt lft. i)ai 3td niar früf1er 
unl> ift (Jeute ~bolf {)itler. i)er ijü~rer lft 'l)eutf<f1-
lanl>, :Deutf<f1lanb lft bai beutf<f1e l!olf, biai beutfd1e 
lßolf ift bie ~tvegung. i)ie ißetuegung tviebetum ift 
ber i}ü(Jrer. i)ief e Säte umrei{Sen bie 2lrbeh bon 
etnft unb au<f1 bie bon ~eute. · 

i}ragr: !Blr ne(Jmen ei 11li ein fd)önd Sl)mbol 
für ble \ßertuirfiid)ung bei erftrrbten lßolfihedJti, 
bafS (Jeute tn 3brer unb bei ~rteigenoff en !Ru• 
b o l I> '1 \l,\erf on ber 2Uabemtrer unb ber 2lrbetter tn 
gleidJer !Belf e ß'tebrt tuurben. !BeldJtr Wirb ber 
@runb3ug btef ei 3le<f1tei ff'in Y 

llnhuort: 3<f1 glaube, ber \l,\arteigenofTe Blubolp[J 
unb id1 (Jaben bai aum 2luebrucr gebr11<f1t, all nnr 
auf 2lnf orberunß bei \l,\arteigenofTen Oberbürgermet• 
fter ~ a '1 m e 11 e r, uni tne &olbene l.Su<f1 ber 6tabt 
•ffel etnautragen, über unferen 9lameni3u9 beli . 
!Bort f evten: „<i '1 re bt b e u t et \8 er I> t l 1 d1 • 
tun g•. ~mit (Jaben ~r. f o glaube lcfJ, trfteni bar• 
gelegt, ball bai neue beutf~ 3led1t auf ber @run.b• 
lage ber \'ßtli<f1t unb nld)t bn ~inaelred)te auf gebaut 
ift, ba& atueiteni bitfe \l.\fLid>t für ane l!olfigenoffen 
nut ein unb blrielbe f rin rann, lllo.li baburcfJ aum 
~f on.beren 9luibruct gebracfJt iuorben lft, bafl nitt 
belbe ienen i!eltfatt glei(fJtrmaflen übet unf ere ~ 
amtiJÜAt i1tf ttt ballen. . 

~rllft: Wieweit Intra. tnibef onbere ben 3lecfJtl
..,,,„._„„ _,„ f.t-h-tttf'nh"t' 'J',lf hlt' qr„y,,lt ttn htT ~tr• 

.ftaffd, ~. 1jebf114f. 
!lalfJ me~rere~ uoraufgegangenen !Beratungen ber 

<Demeinbetäte ber 6tabt $talf el ll't ge~ern abenb im 
!Ragmen einer rommunalen tjeier~unbe ber vaus• 
{Jaltsplan ber 6tabt Jta!Tel für ba!l fommenbe (ftats
ia(Jr t>erabf<f1iebet worben. ~rftmaliig feit ben 3a'1-
ren bes ~erfalls fdJlieüt er ogne (ieglbetrag ab. <fr 
gleid)t fidJ in lfinnagmen unb ~usgnben mit 32,048 
!IRillionen !Rm aus. :Die geftrige 6itiung ber 6>c• 
metnberäte ergielt ne&en ber f)aus~altsnerQ&fdiiebun11 
i~r befonberes ffiepräge burlfi bie Ueberuid)ung ber 
lfgren&ürger&riefe an bie im lfinuerftänbnis mit 
<Dauleiter 6taatsrat meinridi au <fgren&ürgern et• 
nannten uerbien~oollen ~odiimpfer ber national• 
fo3t11liftifdien 3bee in .ftaijel unb .ftur~elf en, 6taats• 
fefretär !R o l 11 n b jJ r e i s l e r unb !Reid),,;&a,nftell• 
metfsmetfter i. "· v e t n r i d) !Ru b o l p (J. Ober• 
bürgermeifter ~r. 2 a' m e q e r übeueid)te unfemn 
6>auleiter bie Utfunbe ·über bie ~edei~ung ber 6n• 
&ernen !ßlafette ber ·stabt .ftalJel. <finen ausfilf1r• 
lilfien !Berldjt ü&er ble tveierftunbe in ber Etabt,alle 
finben unfere 2efer im ~nneren bie[er !lusga&e •. 

:Der ~era&flf)iebung bes .fta(f eler ,f)aus[Jaltsplanet 
fommt infofetn eint f>efonbere !Bebeutung au, al• "' 
if1m aa,lenmäßig einmal me(Jr bie !Belf eru?ta ber fom• 
munalen jJinan3laße fett ber !Dlad)tübernaljme burt!J 
ben 9'lationalfo3ialtsmus i'ren 91ieberfdilalJ finbet. 
l)ie jJinan3ge~altung ber 6tabt Jtalf el jtefjt i• 
3eic{Jea bei sröieua ~e10e9ua9tfui,eit gegeallkt 
bea tiorj••rea. :l:liefe finbet i[Jre ~egrünbung burm 
ben !Rildjant ber !llo,(fafjrts(ten, burdi bte et~~ 
ten <frtragnille aus ben 6täbtii en !llerfen unb burdi 
ein er(Jö(Jtes ~uffommen bn ommunalen 6teuem 
~ einer l)urdJlidirt btr lftatspofitionen ift f~~el• 

len, brr ''blie tt&tfferte jJinanelagc unfeur Giemelnbe:. 
blnu 1 „ J(lnbt mh-'11 mwin~tiialfi:cl !Juc;aa&e. :w '* 

ftteitt'n, ober entfpr~n'b cintr ~~ bes.~ 
minifters ~ !lnfiitten flit ~ aus3u1Wtfen. :J>ie 
(ftati bt!r a l l ~ e m et n e n ~er 11Ht lt u n g bei 
Ohmeinbeanftalten unb (f)emelttbe•&in• 
r i cfJ t u n 9 e ·n un.b ber !ß o l i a e h u tu a lt a n g 
T)Gbett 1tt1r eine gninge 1lu~ener(JDl)un11.. erfaf)ren, 
'oie ~11:m :tei'l ttJOtm.enbiiJ 1D11tlben burdi <ft~qun9 ber 
$eniftonsl4ikn. !llef eatlidj gefteigert 11turbe ber t)aa•• 
(>alt bn ~11tter-Itun1. aus l>em !JJfütel f«ig~kllt 
finb, um briniJen.ben 9Wt:n>enbigfetten im 6tta{tmo 
bau urub im $tanaf&ciu gered>t merben ~ fönnen. 
eo werben bem a u fl er o r b e n tl t d1 en ~uef)alt 
aui 'oem o r b e n t H dJ e n ~ a u iS '1 a lt 408 000 
!lnarf fiiir Strai!ertbau~ecte ~ur lßerif.iigun'IJ ge(tellt, bie 
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5. WEITERER LEBENSWEG UND TOD (1933-1945) 

Bereits im April 1933 hatte Hitler den Reichsjustizminister Dr. Gürtner 
mit der Einberufung einer amtlichen Strafrechtskommission beauftragt, 
deren Aufgabe darin bestand, einen nationalsozialistischen Strafgesetz
entwurf zu erarbeiten. Ihr gehörten unter Vorsitz Gürtners auch der 
preußische Justizminister Kerrl (Stellvertreter), die Staatssekretäre 
des Preußischen- und des Reichsjustizministeriums, sowie Vertreter der 
Rechtswissenschaft und der Praxis an. Einen ausschlaggebenden Einfluß auf 
die Gestaltung des neues Strafrechts gewann Roland Freisler, der im Zuge 
der Gleichschaltung am 1.4.1934 zum Staatssekretär im Reichsjustizministerium 
ernannt wurde (vgl. Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a). 

Doch gleich zu Beginn gab es Kompetenzstreitigkeiten. Zunächst brachte 
der Preußische Justizminister Kerrl unter Mitarbeit Freislers im September 
1933 eine Denkschrift des Preußischen Justizministeriums heraus. Im Juni 
1934 folgte eine der Akademie für Deutsches Recht in München unter Leitung 
des Reichsministers Frank, der ebenfalls Anspruch auf die Strafrechtsre
form erhob. Frank bemühte sich, Freisler in seine Organisation zu in
tegrieren und ernannte ihn 1935 zum Leiter der wissenschaftlichen Arbeiten 
der Akademie für deutsches Recht. Hierbei kam es zu heftigen Machtproben 
zwischen Gürtner und Frank, bei denen sich sowohl Hitler als auch Freisler 
auf Seiten Gürtners stellten (vgl. SCHULZ 1974, S. 197-204; REITTER 1976, 
S. 133-150). Freisler jedoch vor allem deshalb, weil er sich sein Ressort 
nicht nehmen lassen wollte. 

Am 25.9. und 6.11.1933 erfolgte die Aufforderung Gürtners an alle Rechts
wahrer, Vorschläge und Anregungen aus der Praxis einzureichen, die der 
Strafrechtskommission die Arbeit erleichtern sollten, was dann auch ge
schah (vgl. Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a, 8423, 7757, 8474, 7923). 

Diese Vorschläge griff Freisler häufig auf und brachte sie in sein eigenes 

Konzept ein. So haben auch die unteren Instanzen einen entscheidenden Bei
trag zur Gestaltung des neuen Strafrechts geleistet, denn nicht alle For
derungen Freislers stammten von ihm selbst (vgl. auch SCHULZ 1974, S. 193, 
475/76, 552/53 und FRAENKEL 1974, S. 79/80). 

Im Herbst 1936 schloß die Kommission den Entwurf in zweiter Lesung ab und 
legte ihn nach nochmaliger Oberprüfung dem Reichskabinett vor. 
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Er bestand aus einem allgemeinen und einem besonderen Teil. Hervorzu-
heben sind im allgemeinen Teil das Analogie- und das Willensstrafrecht. 
Der Analogie-Gedanke wurde am 28.6.1935 in den Entwurf aufgenommen. Danach 
konnte jeder bestraft werden, der gegen das gesunde Volksempfinden verstieß, 
auch wenn es für die Tat kein entsprechendes Strafgesetz gab. Somit konnte 
jeder Gegener des Nationalsozialismus willkürlich verfolgt werden. Das 
Willensstrafrecht verurteilte nicht die Tat, sondern den Täter. Es wurde 
nicht mehr zwischen versuchter und vollendeter Tat unterschieden, sondern 

ausschlaggebend war einzig und allein der Wille des Täters, deren Ein
schätzung dem Richter überlassen blieb. Auch diese Beurteilung ermöglichte 
die Unterdrückung jeder nichtnationalsozialistischen Gesinnung. Im be
sonderen Teil wurden die fünf Lebensfundamente der Nation, die zugleich 

auch Rechtsfundamente darstellten, beschrieben und unter besonderen Schutz 
gestellt: Rasse, Boden, Ehre, Staat und Arbeit (vgl. Dtl .-Berichte SPD 
1937, s. 1338-62). 

Der Entwurf wurde jedoch nie verabschiedet, da Hitler ihn zunächst unter 
einem Vorwand beiseite legte und später, als die Kommission während des 

Krieges darauf drängte, betonte, daß jetzt wichtigeres zu tun wäre. In 
Wirklichkeit aber hätte der neue Strafgesetzentwurf Hitler zu sehr in sei
ner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, da er dann an die Gesetze ge

bunden gewesen wäre. Gerade das wollte er aber nicht. 

Zu Freislers Beitrag zur Strafrechtserneuerung vgl. seine Veröffentlichungen 
in der Deutschen Justiz; Dtl .-Berichte SPD 1937, S. 1338-62; BRACHER 1969, 

S. 394; BROSZAT 1979, S. 417; 1958, S. 390-95; 1981, S. 442, FRAENKEL 1974, 
S. 91, 102, 232; HILLER MEIER 192, S. 14; HOFER 1980, S. 32; REITTER 1976, 

S. 180-186; ROBINSOHN 1977, S. 11; SCHULZ 1974, S. 203, 478-80; WAGNER 
1968, S. 210; WEINKAUFF 1968, S. 59-67, 97, 148 und BA Koblenz, R 22 845, 
S. 3; Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a, 8031, 8423). 

Ferner war Freisler mitverantwortlich für die Judengesetzgebung, insbe

sondere der Nürnbergergesetze vom 15.9.1935 (vgl. GRUCHMANN 1983, S. 419-42; 
BA Koblenz R 22, 931, S. 193 und 1074, S. 24/26) und nahm an der Wannsee
Besprechung vom 20.1.1942 teil (vgl. HOFER 1980, S. 289/303). 

Des weiteren gab er Anweisungen für die gerichtliche Behandlung von Eutha
nasie- und Nachtund Nebel-Fällen (vgl. GRUCHMANN 1972, S. 235-279; 1981, 

S. 342-396; WAGNER 1974, S. 416-441) und bestimmte die ver-
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schiedenen Rechtsstufen für Fremdvölker (1942): Verbündete, Besetzte 
Westgebiete, Polen, Ukrainer usw. (vgl. BA Koblenz R 22, 1144, S. 124-128). 

Außer der Strafrechtsreform setzte sich Freisler auch für die Umgestaltung 
des Strafverfahrens ein, mit dem Ziel der Sondergerichtsbarkeit, den Rechts
weg auf weiten Gebieten auszuschließen, die prozessualen Rechte des ein
zelnen zu verkürzen, Rechtsmittel zu verhindern und die Richter selbst 
immer stärker dem Willen der Staatsführung zu unterwerfen. Dabei wurden die 
rechtsstaatlichen Verfahrensgrundsätze allmählich konsequent abgebaut 
(vgl. WAGNER 1968, S. 192-99; Dtl .-Berichte SPD 1938, S. 891-910; BA 
Koblenz R 22, 845, S. 4; 849, S. 27 und 956, S. 146). 

Der Strafprozeß wurde zunehmend kürzer. Ständig wiederholte Freisler seine 

Forderung, daß die Strafe den Verbrecher "schlagartig" und "blitzartig" 
treffen sollte. Nur eine Strafe, die der Tat auf dem Fuße folgt, wäre eine 
gerechte Sühne (vgl . SCHULZ 1974, S. 193; WAGNER 1968, S. 259; BA Kob 1 enz 
R 22, 1105, S. 33; 1126, S. 3-7; 1126, S. 38/47; Geh. Sta. Berlin, qep. 
84 a, 8348, 8166, 8167). 

Außerdem verlangte er fortwährend höhere Strafen. Bei allen politischen 
Prozessen sollten keinesfalls die Mindeststrafen, sondern stets die Höchst
strafen angewandt, vor Todesstrafen nicht zurückgeschreckt werden (vgl. 
BERGSCHICKER 1983, S. 310; BOBERACH 1975, S. XVI, 23/24, 482/83; BROSZAT 
1958, S. 398; ROCKERL 1982, S. 81; SCHULZ 1974, S. 193; STAFF 1978, S. 91/92; 
WEINKAUFF 1968, S. 66, 134, 143; Dtl .-Berichte SPD 1936, S. 1660; BA Kob
lenz R 22, 956, S. 274 und Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a, 7787). 

Auch der Strafvollzug sollte härter gehandhabt werden (vgl. BROSZAT 1981, 

S. 594/595; STAFF 1978, S. 93/94; BA Koblenz R 22, 1074, S. 52/53, 189/90 
und 1437, s. 231). 

Wie die Erneuerung des Strafrechts lassen sich auch die Änderungen des 

Strafverfahrens, -prozesses und -vollzuges in mehrere Phasen einteilen, 

in denen die nationalsozialistischen, insbesondere Freislers Forderungen, 
durchgesetzt wurden: 1. 1933-1935, 2. 1936-1938, 3. 1939-1941, 4. 1942-1945. 
Der Höhepunkt der radikalen Pervertierung des Rechts fiel in die Kriegs
zeit. 
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Zu den personellen Veränderungen und zur Kompetenzbestimmung ist hin
zuzufügen, daß Freisler alle führenden Posten der Justiz mit zuverläs

sigen Nationalsozialisten besetzte. 

Die Oberstaatsanwälte unterstanden ihm direkt und hatten seine Anwei

sungen, die sie teils durch Besprechungen im Justizministerium, teils 
schriftlich erhielten, an die Staatsanwälte der Land- und Amtsgerichte 
weiterzuleiten (vgl. BOBERACH 1975, S. XVI, XVII, 423/456; WAGNER 1968, 
S. 281-292; WEINKAUFF 1968, S. 136/37; BA Koblenz R 22, 1144, S. 20 und 

Freislers Veröffentlichungen in der "Deutschen Justiz"). 

Die Richter hatten nicht die Aufgabe Recht zu schöpfen, sondern sich an 
die Anweisungen des Reichsjustizministeriums und Hitlers zu halten, den 
Freisler als obersten Richter und Gesetzgeber bezeichnete. Damit war ihre 
Unabhängigkeit beseitigt. Ferner versuchte er die Richter durch zahlreiche 
Veröffentlichungen vor a 11 em in der "Deutschen Justiz 11 zu beeinflussen 
und sprach sich ausdrücklich für die Richterbriefe aus. Hierdurch wurden 
auch die Richter zu Befehlsempfängern degradiert, die sich streng an ihre 
Aufgabe halten sollten, die Ziele des Nationalsozialismus in der Rechts
sprechung umzusetzen. Nach dem Willen Freislers sollten sie sich nur 
innerhalb der ihnen gesteckten Rahmen bewegen und ihre Kompetenzen nicht 

überschreiten (vgl. HILLERMEIER 1982, S. 34; HOFER 1980, S. 3; SCHULZ 
1974, S. 189; WAGNER 1968, S. 205-241; WEINKAUFF 1968, S. 75, 120, 124 und 
Freisler Veröffentlichungen in der "Deutschen Justiz"). 

Die Beeinflussung der Rechtsanwälte gestaltete sich etwas schwieriger, 
da sie einem freien Berufsstand angehörten.Freisler forderte deshalb ihre 
Anzahl stark zu begrenzen und vor allem jüngere Anhänger der NSDAP zu 
bevorzugen. Später wurde die freie Advokatur beseitigt und die Zulassung 
zur Anwaltschaft der der Beamten gleichgestellt. Alle Rechtsanwälte 
wurden in der 1933 neuerrichteten Reichsrechtsanwaltskammer zusammenge
schlossen, die hierarchisch geordnet war und die Mitglieder überwachte. 
Durch Geldstrafen bis zu 500 M (1941) und Rechtsanwaltsbriefe (1944) 
versuchte man die Anwälte weiter zu beeinflussen (vgl. REIFNER 1981, 

S. 80, 194; SCHULZ 1974, S. 188 und WAGNER 1968, S. 322-328 und Freislers 
Veröffentlichungen in der "Deutschen Justiz"). 

Des weiteren widmete sich Freisler der Ausbildung von Referendaren. Sie 

sollten vornehmlich zu von nationalsozialistischem Geist durchdrungenen 

Charakteren herangebildet werden. Die juristische Ausbildung spielte dabei 
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eine untergeordnete Rolle. Freisler setzte sich dafür ein, die Aus
bildung zu verkürzen und die Referendare im nationalsozialistisch
weltanschaulichen Schulungslager, welches Hanns Kerrl unterstand, ent
sprechend auf ihren späteren Beruf vorzubereiten. In der Praxis wurden 
die jungen Juristen nicht nach ihren Fähigkeiten, sondern nach ihrer 
nationalsozialistischen Zuverlässigkeit ausgesucht (vgl. HILLERMEIER 1982, 
S. 25; STAFF 1979, S. 122/23; WEINKAUFF 1968, S. 97-129 und Freislers 

Veröffentlichungen ind der "Deutschen Justiz"). 

Im Reichsjustizministerium nahm Freisler als zweiter Staatssekretär eine ent

scheidende Position ein. Im Vergleich zu Schlegelberger bekam er eine 
Schlüsselstellung. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehörten: die Straf
rechtsabteilung, die Abteilung für Strafvollzug und Strafrechtspflege 
sowie innerhalb der Personalabteilung die Hälfte der Oberlandesgerichte, 
darunter das von Berlin, das Justizprüfungsamt, die Anwaltschaften beim 

Reichs- und Volksgerichtshof und schließlich die Personalangelegenheiten 
des Volksgerichtshofes (vgl. REITTER, 1976, S. 169/70). Außerdem wirkte 
er dominierend auf Schlegelberger (vgl. REITLINGER 1979, S. 197; REITTER 
1976, S. 170 und WEINKAUFF 1968, S. 100) und Gürtner (vgl. REITTER 1976, 
S. 142, 155, 169/70, 180/83, 188/91 und WEINKAUFF 1968, S. 100). 

Obwohl sich Freisler sehr fanatisch und radikal für die Umsetzung der na
tionalsozialistischen Ideologie durch die Justiz einsetzte und Hitler 
ständig lobte und ehrte, mochte der "Führer" ihn nicht. Als angeblicher 

Jude, ehemaliger Kommunist und Jurist war er ihm suspekt genug. In den 
Tischgesprächen nannte Hitler Freisler einen Bolschewik und bezeichnete 
ihn später als Wyschinski, nach dem Hauptankläger bei den russischen 
Schauprozessen! Ständig versuchte Freisler zu beweisen, daß Hitler Ver
trauen zur Justiz haben und daß sie sehr wohl hart sein könnte (vgl. 

BROSZAT 1958, S. 403; DOMARUS 1965, S. 1857/58; GRUCHMANN 1964, S. 86-101; 
HEIBER 1955, S. 276, HILLERMEIER 1982, S. 36; SCHULZ 1974, S. 376, 475, 

\~EINKAUFF 1968, S. 44 und die Veröffentlichungen Freislers in der "Deut
schen Justiz"). Aus diesem Grund wurde er nicht zum Reichsminister be

fördert, sondern am 20.8.1942 als Präsident an den Volksgerichtshof abge
schoben (vgl. BOBERACH 1975, S. XVIII; DOMARUS 1965, S. 1857; REIFNER 1981, 

S. 30; REITTER 1976, S. 217; WEINKAUFF 1968, S. 150). 
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Sofort versuchte er hier seine Machtposition zu erweitern, indem er dem 
1. Senat einen größeren Geschäftsbereich zuwies. Hiermit wurde der Grund
satz des gesetzlichen Richters für den Volksgerichtshof aufgehoben und jeder 
Angeklagte mußte befürchten, von ihm verurteilt zu werden, wobei das Straf
maß in vielen Fällen wesentlich höher ausfiel. Thierack beendete diesen 
Mißbrauch am 22.11.1943. Hinzu kam, daß Freisler durch den außerordent
lichen Einspruch (16.9.1939) ein weiteres Machtmittel zur Verfügung stand. 
Danach lag es im Ermessen der Oberreichsanwälte beim Reichsgericht und 
beim Volksgerichtshof gegen rechtskräftige Urteile Einspruch zu erheben, 

womit die angefochtene Entscheidung für ungültig erklärt wurde. Voraus
setzung waren nur schwerwiegende Bedenken. Vor dem Besonderen Senat, 
dessen Vorsitz Freisler führte, wurde dann noch einmal verhandelt - in den 
meisten Fällen zuungunsten der Angeklagten (vgl. HILLERMEIER 1982, S. 
37/41; WAGNER 1974, S. 20-27, 816-821). 

Als Richter am Volksgerichtshof führte Freisler konsequent aus, was er 
von den Rechtswahrern verlangte. Gerechtigkeit im Sinne des National
sozialismus, Durchsetzung der Befehle der Machthaber und die Ausrottung 
oder 11 Unschädlichmachung 11 aller dem Nationalsozialismus nicht bedingungs
los ergebenen Personen.Er degradierte sich selbst, indem er die Justiz 
zum Exekutivorgan der Partei bzw. Hitlers machte, die nur dazu diente, 
die Diktatur aufrechtzuerhalten und die Gegner zu vernichten. 

Die Urteile standen in den meisten Fällen von vornherein fest, denn vor 

den Prozessen erklärte er den Beisitzern und ehrenamtlichen Richtern seine 
Ansicht über die einzelnen Fälle. Die Verhandlung selbst glich einem 
entsetzlichen Schauspiel. Die Verfahren waren so kurz, daß eine ordnungs
gemäße Beweisaufnahme nicht mehr möglich war, obwohl Freisler immer 
wieder vorgab, gründliche Aufklärung zu schaffen. Die Beisitzer hatten 
nichts zu sagen, sie waren nur 11 sturrme Statisten", denn Freisler duldete 

keinen Widerspruch! Wenn die Verteidiger etwas äußerten, was ihm nicht 

gefiel, schnitt er ihnen das Wort ab und verspottete sie. Politische An
geklagte behandelte er wie gemeine Verbrecher, ließ sie überhaupt nicht 
zu Wort kommen und beschimpfte sie in übelster Weise. Sie waren ihm 
hoffnungslos ausgeliefert!Bei Personen gleichen Intellekts lieferte er 

sich heftige Wortgefechte, was jedoch an den terroristischen Urteilen 

nichts änderte. Wie sehr er fürchtete, daß diese Menschen die Heuchelei 
der Nationalsozialisten aufdecken könnten, zeigt sein ständig sich 
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wiederholendes "ein Mann, der gebildet sein Will". Die Zahl der von 
Freisler gefällten Todesurteile überstiegen alles bis dahin dagewesene. 
Zwar trug dazu auch die verschärfte Gesetzgebung und die Kriegszeit 
bei, dennoch waren viele Bürger der Meinung, der 1. Senat bringe den Tod. 

Bemerkenswert war auch sein Urteilsstil. Er stand auf bewußt niedrigem 
Niveau, damit das Urteil auch vom einfachsten Arbeiter verstanden werden 
konnte. Die Begründungen waren sehr kurz, begannen häufig mit einer 
Charakterisierung der Angeklagten, die voller Verachtung und Beschimp
fungen war. Selbst völlig unbedeutende Handlungen wurden dermaßen über
trieben dargestellt, als hätte man es mit einem Schwerverbrecher zu tun. 
Ferner dienten diese Darstellungen zur Legitimation der hohen Strafen. 

Von den Tschechen forderte er Treue - von den Polen Gehorsamspflicht; bei 
den Angeklagten der besetzten Westgebiete spielte ihre Blutsverwandt
schaft bzw. ihre Abstanmung eine große Rolle. Hitler und der National
sozialismus wurden grenzenlos verherrlicht, selbst die leiseste Kritik 
erfuhr drakonische Strafen. 

Selbst bei anderen fanatischen Nationalsozialisten war Freisler alles 
andere als beliebt. Zwischen Thierack und ihm traten fortwährend heftige 
persönliche Spannungen auf, die sich vor allem darin äußerten, daß 
ersterer die Machtbefugnisse des letzteren einzuschränken suchte und ihn 

mehrfach verwarnte, die Prozesse der Würde des Volksgerichtshofes anzupassen. 
Jedoch ohne Erfolg. 

Thierack hielt Freisler für "Geisteskrank" und Rothenberger bezeichnete 
ihn als "krankhaften Anormalen". Für die Angeklagten war er der gefürch

tete Tyrann und gehörte zu den perversesten, brutalsten und blutrünstig
sten Richter, die es je gegeben hatte. 

Zur Zuständigkeit des von Freisler geführten 1. Senats gehörten: Hochver
rat, Landesverrat, Wehrmittelbeschädigung und Sabotage. Ferner die Recht

sprechung zu den Kriegsgesetzen, wie z.B. Wehrkraftzersetzung, Verfahren 
gegen Geistliche und Nacht- und Nebel-Verfahren. Hinzu kamen die Pro-

zesse gegen Regimegegner sowohl in den eingegliederten und besetzten Ge
bieten als auch im Reich. Zu den bekanntesten zählten die von Freisler 

verurteilten Widerstandskämpfer der Mitglieder der Weißen Rose (22.2.1943), 

der Europäischen Union (16.12.1943), des 20. Juli 1944 und des Kreisauer 
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Kreises (vgl. HILLERMEIER 1982, S. 35-40; HOFER 1980, S. 335-37, 356; 

WAGNER 1974, S. 832-844). 

Freisler starb am 3.2.1945 bei einem Bombenangriff in Berlin. 
Ober Freislers Tod gab es verschiedene Versionen. 

Rechtsanwalt Fabian von Schlabrendorff, damals Angeklagter vor dem 

Volksgerichtshof, berichtete, daß sich das Gericht während seiner Haupt
verhandlung aufgrund des Bombenalarms in den Schutzraum begeben hätte. 
Freisler und die Beisitzer hätten sich auf einer Seite befunden, er 
selbst und seine Bewacher auf der gegenüberliegenden. Plötzlich wäre 
das Gebäude von einer Bombe getroffen worden. Ein herabstürzender Decken
balken hätte Freisler erschlagen. 

Nach Eberhard Bethge verkündete Freisler am 2.2.1945 die Todesurteile 
über Klaus Bonhoeffer, den Bruder des Pastors Dietrich Bonhoeffer, über 

den Ministerialrat im Reichsluftfahrtministerium, Rüdiger Schleicher, 
Friedrich Perels und Hans John. 

Am folgenden Tag fuhren die Frau und Tochter Schleichers sowie sein 

Bruder, Oberstabsarzt Dr. Rolf Schleicher nach Berlin, um eine Begnadi
gung für Rüdiger Schleicher zu erreichen. Zufällig befanden sie sich im 
selben Zug. Als sie im U-Bahntunnel am Potsdamer Platz ankamen, konnten 
sie diesen wegen eines schweren Bombenangriffs nicht verlassen. Plötzlich 
wurde nach einem Arzt gerufen. Oberstabsarzt Dr. Rolf Schleicher, der 
sich meldete, wurde zum Hof des Volksgerichts geführt, der sich in der 
Nähe befand. Freisler war zu spät über den Hof gelaufen und von einem 

Bombensplitter getroffen worden. Der Arzt stellte seinen Tod fest, 
weigerte sich jedoch den Totenschein auszustellen. 

Bis zum April versuchten die Angehörigen Rüdiger Schleichers seine Begna
digung zu erreichen; obwohl Thierack versprach, das Urteil aufzuschieben -
ohne Erfolg. In der Nacht vom 22./23. April 1945 wurde das Urteil im 
Ulap-Ge1ände am Lehrter Bahnhof durch Erschießen vollstreckt (vgl. 
BUCHHEIT 1968, S. 274-276). 

Ein Staatsbegräbnis wurde Freisler verwehrt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Es gibt viele Hinweise, die auf Freislers jüdische Abstammung schließen 
lassen, ebenso für seine kommunistische Vergangenheit; um so erstaunlicher 

ist sein extremer politischer Wandel, der sich bis hin zur radikalen 
Rechtspartei der NSDAP erstreckte. Dieser Prozeß ist nur durch seinen Ehr
geiz zu erklären, neben einer beruflichen auch eine politische Karriere an
zustreben. Bereits Mitteder 20er Jahre kam es aufgrund seiner ersten poli
tischen Betätigungen und seiner "anrüchigen•• Geschäftspraktiken zu heftigen 

Auseinandersetzungen mit den Sozialdemokraten, die in zahlreichen Fällen mit 
einem Gerichtsverfahren endeten. 

Als Stadtverordneter der NSDAP war Freisler von Anfang an führender Vertre
ter seiner Partei, was wohl vornehmlich auf seine Redegewandtheit, Intelli
genz und juristischen Fähigkeiten zurückzuführen ist. Mit seinen fortwähren

den sozialen Forderungen verfolgte er zwei Ziele: 1. erhoffte er sich dadurch 
Stimmenzuwachs seiner Partei und 2. wollte er die Stadt bzw. den Staat mög-
1 ichst schnell zum Bankrott führen, um dann selbst die Herrschaft zu über
nehmen, denn sein späteres Handeln belegt, daß er keineswegs sozial einge
stellt war. Mit Hilfe der Etatprobleme versuchte er das System zu beseitigen 

- wenn die Regierung nicht fähig ist, die elementarsten Bedürfnisse der Bevöl

kerung zu garantieren, aber noch Geld für untragbare Ausgaben aufgebracht 
werden kann, z.B. Reparationszahlungen, muß eine andere Staatsform gewählt 

werden. Hiermit vertrat er auch die Dolchstoßlegende, und seine Aggressionen 
richteten sich gegen die Vertreter der Revolution von 1918/19. Aus diesen 
Gründen trafen seine Angriffe vorwiegend die Sozialdemokraten. All das hin
derte Freisler jedoch nicht daran, die Vorteile der Demokratie auszunutzen, 
wie das Beispiel der Gleichberechtigung zeigt. 
Seine Provokationen wurden im laufe der Jahre zunehmendradikaler, wie auch 
die seiner Parteigenossen. Häufig standen die Nationalsozialisten wegen 
Verstoßes gegen das Republikschutzgesetz vor Gericht. Als Rechtsanwalt be
saß Freisler bis 1933 geradezu ein Monopol in derartigen Fällen, was vor 
allem auf den Erfolg seiner Verhandlungsstrategien zurückzuführen ist. Zu

nächst lehnte er alle ihm politisch nicht wohlgesonnenen Prozeßbeteiligten 
ab, verlangte von seinen Mandanten keinerlei Schuld zuzugeben und konterte 

mit einer geschickten Verdrehung des Tatbestandes. Seine langen politischen 
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Reden sowie zahlreiche Beweisanträge waren Teil seiner Verzögerungstaktik, 
sie sollten das Gericht ermüden und zeigen, daß er tat was er wollte. Die 
Vorsitzenden ennahnten ihn zwar mehrmals sachlich zu bleiben, dennoch 
unternahmen sie nichts Ernsthaftes, um Freislers Ausfälle zu stoppen. Seine 
Plädoyers lauteten mit den gesuchtesten Argumenten auf Freispruch. Obwohl 
die Urteile gegen die Nationalsozialisten in den meisten Fällen sehr milde 
waren, bezeichnete er sie als unerhört hart. Fast immer legte er Berufung 
ein, wenn nötig auch Revision beim Reichsgericht. Sein Weg durch die Instan
zen hatte auch Erfolg, so daß er sich bald überregional einen Namen machte. 

Hinzu kam, daß er durch seine Beleidigungsklagen das Ansehen der Sozial
demokraten zu schwächen suchte, da diese stets als Angeklagte verurteilt 
wurden. Ferner wollte er damit ihre finanzielle Position schwächen und seine 

eigene sowie die seiner Partei stärken. 

Auf die verbalen Angriffe der Nationalsozialisten folgten später zahlreiche 
außerparlamentarische Schlägereien, die sich hauptsächlich in NSDAP-Versamm
lungen ereigneten. Ursache waren die provokativen Ankündigungsplakate und 
die Themen dieser Veranstaltungen, die stets eine schwarz-weiß Malerei zu
gunsten der Nationalsozialisten beinhalteten. Sozialdemokraten und Kommu

nisten waren nicht bereit, dieses unwidersprochen hinzunehmen und konterten 
mit Gegendemonstrationen. 

Ähnliches vollzog sich im Stadtparlament, in dem die Sozialdemokraten Freis
lers langen lautstarken politischen Reden und Angriffen mit gleichen Argu
menten bzw. Gegenangriffen begegneten, anstatt seine Phrasen sachlich aus
einanderzunehmen. Die Folge waren weitere Provokationen, die schließlich zur 
Eskalation führten. Eine sachliche Arbeit war 1931/32 durch Freislers stän
dige Störungen kaum noch möglich. 

Außerdem versuchte er im Preußischen Landtag und durch zahlreiche offene 
Briefe den Anschein zu erwecken, als wäre das Volk betrogen worden und das 

ganze System einschließlich Polizei und Justiz korrupt. Fortwährend drohte 

er mit der "Abrechnung", bereits 1929 mit "gezierten Laternenpfählen", spä
ter offen mit dem Galgen. 

Nach der Machtergreifung beteiligte er sich aktiv und mit ungeheurem Arbeits

eifer an der Umsetzung seiner Drohungen. An der Ausschaltung der Kasseler 

demokratischen Presse, der Arbeiterparteien sowie der Gewerkschaften wirkte 
er führend mit. 
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Als Ministerialdirektor bzw. Staatssekretär im Preußischen Justizministerium 
begann er sofort mit der 11Säuberung 11 der Justiz. Da ihm die Personalabteilung 
unterstand, versuchte er anderen NSDAP-Organisationen mit einem Musterbei
spiel voranzugehen und besetzte möglichst schnell alle führenden Ämter mit 
zuverlässigen Nationalsozialisten. Auch zu dieser Zeit hatte er noch einen 
direkten Bezug zu Kassel. Ferner wollte er die Justiz in der Bevölkerung 
populär machen, deshalb maß er der Justizpresse eine hohe Bedeutung zu. Des 
weiteren beteiligte er sich unter dem Vorwand der Korruption an der Beschlag
nahme des SPD-Vermögens und an der Amnestierung nationalsozialistisch po
litischer Gefangener. 

Im Zuge der Gleichschaltung wurde Freisler zum Staatssekretär im Reichs
justizministerium ernannt. Hier gewann er großen Einfluß auf die Strafrechts
reform. Gegenüber Gürtner und Schlegelberger nahm er eine Schlüsselposition 
ein und war an allen wichtigen Gesetzen sowie der Verfolgung der Juden und 
Polen beteiligt. Außerdem leitete er die gerichtliche Behandlung der Eutha
nasie- und Nacht- und Nebel Verfahren. Ebenso wirkte er an der Umgestaltung 
des Strafverfahrens mit, das zunehmend kürzer wurde und die Einlegung von 
Rechtsmitteln fast ausschloß. Ständig forderte er höhere Strafen und härteren 
Strafvollzug. Vergleicht man dieses mit seinen früheren Prozeßstrategien, so 
steht beides in krassem Gegensatz zueinander. 

Die Oberstaatsanwälte unterstanden ihm direkt und erhielten im Vergleich 
zu früher eine stärkere Position. Die der Richter wurde beschränkt und die 
der Verteidiger erheblich vermindert. Durch zahlreiche Veröffentlichungen, 
z.B. in der 11 Deutschen Justiz", versuchte Frei sl er die Rechtswahrer außer 
durch die direkten Anweisungen weiter zu beeinflussen und sprach sich für 
die Lenkung der Rechtspflege durch Richterbriefe und Rechtsanwa1tsbriefe 
aus. 

Sein weiteres Interesse galt den Referendaren. Er verkürzte die juristische 
Ausbildung und stellte die nationalsozialistische weltanschauliche Schulung 
über die beruflichen Fähigkeiten. Durch zahlenmäßig starke Reduzierung der 
Rechtswahrer erhoffte er sich eine weitere Verschärfung innerhalb der Recht
sprechung. 

Dennoch wurde er nicht zum Justizminister befördert, sondern an den Volksge
richtshof abgeschoben, wo die Angeklagten seiner fanatischen Radikalität 
hoffnungslos ausgeliefert waren. 
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Unter seinem Vorsitz schnellte die Zahl der Todesurteile in die Höhe. Für 

minimale Vergehen erhie1ten viele Angeklagten Höchststrafen. 

Freislers Beziehung zu anderen Nationalsozialisten war außerordentlich ge
spannt, wie am Beispiel Thieracks deutlich wird. Selbst Hitler, den er 
ständig verehrte und verherrlichte, mochte ihn nicht. Zwar war er für die 
Arbeit am Volksgerichtshof gut genug, ein Staatsbegräbnis wurde ihm jedoch 

verwehrt. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Freisler von 1923 an aktiv, weit über 

das übliche Maß hinaus, an der Errichtung und Erhaltung der nationalsozia
listischen Diktatur und der Vernichtung der Gegener mitgearbeitet und sehr 

zur Pervertierung des Rechts beigetragen hat. 



ANMERKUNGEN 

1. ERSTE POLITISCHE BETÄTIGUNG (1893-1925) 

1) Gründe für die vermutete jüdische Abstarrmung: 
"In den Kirchenbüchern von Klantendorfwerden vermutlich Hinweise über 
die Konversion jüdischer Vorfahren des Julius Freisler zum Christen
tum enthalten sein. Denn der Großteil der in Mähren wohnenden Deutschen 
waren Juden" (BUCHHEIT 1968, S. 15). 

Roland Freisler und besonders sein Bruder Oswald wurden mehrfach auf 
ihr "jüdisches Aussehen" und auf ihre angeblich jüdische Großmutter 
angesprochen (z.B. in den Stadtv. Vers. in Kassel vom 3.2.1930 und 
vom 27.6.1932 von den SPD Stadtv. Goethe und Wittrock). Roland Freis
ler erhob bei derartigen Anschuldigungen in zwei Fällen Privatbeleidi
gungsklagen: 
1. Die Klage gegen die "Frankfurter Volksstimme" aufgrund eines Arti

kels vom 24.4.1924 (vgl. KVBL, 11.9.1924) und 
2. die Privatklage gegen den SPD Stadtverordneten Goethe (vgl. BUCHHEIT 

1968, S. 14/15). Es handelte sich hierbei anscheinend um die Stadtv. 
Vers. vom 3.2.1930, da der genaue Zeitpunkt aus den Ausführungen 
BUCHHEITs nicht ersichtlich ist. 

In den genannten Prozessen wurden jedoch weder Beweise für die jüdische 
noch für die arische Abstammung erbracht. Es ist bemerkenswert, daß 
Roland Freisler diese Möglichkeit nicht nutzte, um die Behauptung zu 
widerlegen, da er zur Hauptverhandlung des 1. Prozesses nicht erschien 
und das Verfahren auf seine Kosten eingestellt wurde (vgl. Abschnitt 1.4). 

Der beim OLG Kassel zugelassene Rechtsanwalt und Notar Oswald Freisler 
richtete am 30.5.1933 ein Gesuch an das Preußische Justizministerium 
um Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beim Amts- und Landgericht Kassel 
und um Belassung als Notar. In einem Befürwortungsschreiben vom OLG 
Kassel, datiert am 1.6.1933, stand u.a.: 
"„. habe ich gegen den gestellten Antrag keine Bedenken. Von ... einer 
Versicherung der arischen Abstammung habe ich im vorliegenden Falle 
absehen zu dürfen geglaubt. In Vertretung Martin" (Geh. Sta. Berlin, 
Rep. 84 a., Nr. 23768). 

Möglicherweise lag beim OLG Kassel kein Ariernachweis Oswald Freislers 
vor, und der Befürworter wollte nicht in Schwierigkeiten geraten. 

Im "Deutschen Führerlexikon",Berlin 1934, "heißt es bei Oswald Freisler: 
' ... Sohn des Professors Julius Freisler, arischer Abstammung'. Der Ver
merk 'arischer Abstammung' fehlt bei Roland Freisler, wo es lediglich 
heißt: ' ... Vater mährischer Deutscher, Mutter Niedersächsin' . 11 Auf
fallend ist, "daß bei allen Namen, die auf eine jüdische Abstammung 
hinweisen könnten ... stets der Vermerk 'arisch' oder 'von arischer 
Abstammung' hinzugefügt ist" (BUCHHEIT 1968, S. 13). 

"In den Personalakten Freislers (Reichsjustizministerium Aktz.: Ip F 16) 
ist im Fragebogen Spalte 3 'Deutschblütige Abstammung' nichts vermerkt. 
Der Ariernachweis fehlt" (BUCHHEIT 1968, S. 13 Anm. 3). 



2) "Die Ehe scheint nur standesamtlich geschlossen worden zu sein, doch 
fehlen hier die Unterlagen" (BUCHHEIT 1968, S. 281). 

Es ist möglich, daß die Eltern Roland Freislers kurz vor seiner Ge
burt heirateten, weil Julius Freisler erst einige Wochen zuvor nach 
Celle zog. Eine kirchliche Trauung kam wohl nicht in Frage, da sei
ne Frau zu dem Zeitpunkt noch schwanger war. 

3) Wahrscheinlich studierte er zwischenzeitlich auch in Kiel, da bei 
BUCHHEIT verschiedene Angaben gemacht wurden (vgl. BUCHHEIT 1968, 
S. 16/17 und 281). 

4) Zu den Lebensdaten vgl. BUCHHEIT 1968, S. 12-16 und 281; außerdem die 
Personalakte Roland Freislers im Stadtarchiv Kassel 51, Nr. 351. 

5) Zieht man von Freislers zweimonatiger Soldatenzeit die Grundausbil
dung und seine Genesung ab, so stellt sich heraus, daß er nur we
nige Tage an den Kämpfen teilgenommen haben konnte. 

6) "Ein Oberingenieur der Tiefbau AG 'Berger' in Wiesbaden, der mit 
Freisler längere Zeit im gleichen Lager gewesen war, hat bestätigt, 
daß sein Kamerad Roland als Bolschewist in Rußland rasch Karriere 
gemacht hat" (BUCHHEIT 1968, S. 17). 

Auch die "Frankfurter Volksstimme" berichtete in einem Artikel vom 
24.4.1924 von der kommunistischen Vergangenheit Freislers (vgl. 
KVBL, 11.9.1924 und Abschnitt 1.4). 
Das "Kasseler Volksblatt" vom 29.4.1924 bemerkte dazu: 
"Als Herr R o 1 a n d F r e i s l e r nach Kriegsende aus russi
scher Gefangenschaft zurückkehrte, erzählte er, er sei in Rußland 
S o w j e t k o m m i s s a r e i n e s B e z i r k e s ge
wesen, habe dabei sehr viel Geld verdient, es später allerdings 
wieder verloren". 

Diese Aussage könnte eine Bestätigung für die Lebensmittelschiebung 
sein. 
In der 5. Sitzung des Preußischen Landtags am 3.6.1932 übersetzte der 
Abgeordnete Roland Freisler einige Berichte aus drei amtlichen russi
schen Zeitungen, um die 'Kommunisten mit ihren eigenen Mitteln zu 
schlagen'. Hierbei rief er der kommunistischen Fraktion zu: " ... wenn 
Sie selbst nicht den nötigen Geist und das nötige Wissen mitbringen 
(siie russischen Zeitungen zu lesen]. Ich selbst habe nicht soviel 
Zeit, Ihnen Unterricht in Ihrer Sprache zu erteilen" (vgl. Abschnitt 
2.3.5 ). 
"Der 'Völkische Beobachter' berichtete am 16. Juni 1932 unter der 
Oberschrift 'Pharussäle in Berlin erobert. Wo früher roter Terror 
wütete, herrscht heute das Hakenkreuz': 'Am 9. d.M. sprach Pg. Dr. 
Freisler, M.d.L., im großen Pharussaal zu den Vertretern der Weddin
ger Hand- und Kopfarbeiterschaft. Der Saal war so überfüllt, daß 
die Polizei ihn sperren mußte. Wer Dr. Freislers Rede in dieser Ver
sarmnlung gehört hat, wird verstehen können, daß seine Ausführungen 
den kommunistischen Kapitalistenknechten sehr unangenehm waren. War 
Pg. Freisler doch selbst einmal Kommunist. Darum konnte er um so 
schärfere Abrechnungen mit dieser Partei des Arbeiterverrats halten. 
Er ist selbst in Rußland Lebensmittelkommissar eines Bezirks gewe
sen und hat so die rote Sowjetbonzokratie zur Genüge kennengelernt" 
(BUCHHEIT 1968, S. 20, Anm. 13)! 



Auf diesen Artikel verwies auch der Stadtv. Wittrock (SPD) in der 
Stadtv. Vers. vom 27.6.1932 (vgl. Abschnitt 2.3.6 ). 

"Der Herr Abgeordnete ist nach Angabe des 'Völkischen Beobachters' 
vom 16. Juni 1932 früher Kommunist und bolschewistischer Lebens
mittelkommissar in Ruß1and gewesen". 

Anläßlich seiner Beförderung zum Ministerialdirektor im Preußischen 
Justizministerium veröffentlichte die HVW am 27.3.1933 eine Kurzbio
graphie Roland Freislers: 

"Dr. Roland Freisler besuchte die Gymnasien in Aachen und 
Kassel und studierte dann in Jena Volkswirtschaft und Rechts
wissenschaft. Am 4. August 1914 meldete er sich freiwillig 
und wurde bei Langemark verwundet. Als junger Unteroffi-
zier kam er später an die Ostfront und geriet in Wolkynien 
in Gefangenschaft. Er wurde nach Sibirien geschleppt und 
brachte dort fünf Jahre zunächst im Interniertenlager, 
später in verschiedenen Berufen zu. Er wurde dann zum 
Kommissar des Rats für Volkswirtschaft im Westsibirischen 
Gouvernement ernannt. Zurückgewandert nach Deutschland (was 
vom Reich als Flucht aus Gefangenschaft anerkannt wurde), 
legte Dr. Roland Freisler zunächst im orientalischen Semi
nar der Berliner Universität die Prüfung seiner russischen 
Sprachkenntnisse ab, um dann in Jena weiterzustudieren. 
Dort legte er die S t a a t s p r ü f u n g ab und pro
movierte zum Doktor juris; Prädikat summa cum laude. Nach
dem Pg. Dr. Roland Freisler den A s s e s s o r mit 
Prädikat in Berlin gemacht hatte, ließ er sich in Kassel 
nieder. Politisch trat Dr. Roland Freisler 1923/24 als 
n a t i o n a 1 s o z i a l i s t i s c h e r K ä m p f e r 
in Erscheinung. Er ist seit 1924 Stadtverordneter und seit 
mehreren Jahren K o m m u n a 1 1 a n d t a g s a b g e-
0 r d n et er. 11 

Und selbst Hitler äußerte in den Tischgesprächen 11 
••• Freisler sei ja 

in seiner ganzen Art ein Bolschewik" (PICKER, 1963, S. 273 und Abschnitt 5.). 

7) Aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 
7.4.1933 wurde Dr. Alfred Dellevie zusammen mit anderen Kasseler Rechts
anwälten und Notaren am 25.9.1933 von Roland Freisler entlassen. Ober 
Theodor Dellevie ist nichts vermerkt. Möglicherweise wollte Freisler 
seinen früheren Freund vorläufig schützen (Geh. Sta. Berlin, Rep. 84 a, 
Nr. 23758, vergl. auch Abschnitt 3.6). 

8) In der KP vom 14.1.1925 stand folgende Anzeige: 



9) Schon einmal wurde diese Äußerung Oswald Freislers vor Gericht behan
delt. Es handelte sich dabei um einen Beleidigungsprozeß gegen den 
Kasseler Rechtsanwalt Stern, der am Tage des Hitlerputsches am 9.11.1923 
vor dem "Kasseler Tageblatt" Oswald Freisler einen "bestellten Hetz
redner" nannte, weil dieser sich abfällig über die Juden äußerte. In 
der Gerichtsverhandlung kam man auf seine angeblich jüdische Vergangen
heit zu sprechen: 

"Der Verteidiger des Beklagten führte dann aus, daß vor gar nicht 
allzulanger Zeit Freisler erklärt hätte, der 

A n t i s e m i t i s m u s k ä m e f ü r i h n 
n i c h t i n F r a g e, d a s e i n e M u t t e r 
a u s e i n e r j ü d i s c h e n F a m i l i e 
s t a m m e! 

(Bei diesen Worten sprang der Arier wie von der Tarantel gestochen 
auf und ersuchte den Richter, dem Verteidiger das Wort zu entziehen, 
da er seine Vorfahren beleidigt hätte. Sie hätten noch n i e m a l s 
etwas mit Juden zu tun gehabt und würden sich dafür auch sehr be
danken.) ... 
F r e i s 1 e r erwiderte darauf, daß die jüdische Abstammung seiner 
Mutter erfunden sei, und daß Zeugen für seine Worte über die Juden-
frage wohl s c h w e r 1 i c h beizubringen wären, worauf der Be-
klagte ihm zurief: 1 0 e r S o h n de s P f a r r e r s 
Stein ist Zeuge!'" 

Später erinnerte der Verteidiger Oswald daran, "daß er früher n u r 
m i t Juden zu verkehren p f l e g t e" (KVBL, 12.4.1924) 
Auch in diesem Prozeß wurden keine Beweise über die Abstammung Freislers 
erbracht (vgl. auch KP, 16.4.1924). 



ANMERKUNGEN 

2. ST.l\DTVERORDNETER DER . NSDAP IN KASSEL 1925-1933 

1) Von dem Recht als Tribünenbesucher den Stadtverordnetenversammlungen 
zuzuhören, wu~de sehr viel Gebrauch gemacht; vornehmlich auch von den 
Nationalsozialisten, was durch häufige Unterbrechungen oft zur Ver
schärfung der bereits gespannten Lage führte. 

2) In der Stadv. Vers. vom 15.8.1927 wunderte sich der Stadtverordnete 
Haupt darüber, daß Freisler "vor dem Geric~t sich für die Republ~k 
erklärt habe, der er im Stadtverordneten S1tzunQssaal durchaus nicht 
sympathisch gegenüberstehe". 

3) Laut KVBL vom 25.11.1930 erklärte der Oberstaatsanwalt Wellmann, daß 
Roland Freisler, der "wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz 
mit 1.000 Mark Geldstrafe bestraft ist, die ihm dann im Gnadenwege von 
der preußischen Staatsregierung auf 500 Mark ermäßigt wurde". 

4) Am 24.1.1930 behauptete Oswald Freisler, "das Ehrengericht der Anwälte 
in Leipzig hätte Roland reingewaschen in jeder Beziehung" (KVBL, 24.1.1930) 
(vgl. auch KP, 26 .1.1930). 

5) Langenau hatte sich Anfang Februar 1929 vor dem Großen Schöffengericht 
wegen "fortgesetzten Betruges" zu verantworten. 
Für die Erfindung der Mähmaschine hatte er am 29.1.1925 einen Vertrag 
mit seinem Geldgeber T. aus Oranienbaum geschlossen, der ihm 25.000 
Mark zur Verfügung stellte. An den Auslandspatenten sollte er damit be
teiligt werden, jedoch nicht an den englischen, kanadischen und denen 
der Vereinigten Staaten, die Langenau am einträglichsten einschätzte. 
Das Geld verwandte Langenau für die Fabrikation, zur Begleichunq seiner 
Schulden und zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes. 
Nachdem Langenau Freisler kennengelernt hatte, wollte er die Beziehung 
zu seinem Geldgeber abbrechen und setzte mit Freislers Hilfe zwei Ver
träge auf. Im ersten Vertrag wurden die Anteile T.s festgelegt. T.hatte 
nur von diesem Vertrag Kenntnis. Beim Notar legte Freisler ihm einen 
weiteren vor, den er ebenfalls unterschrieb, ungelesen! Er ahnte nicht, 
daß er damit auf alle seine Rechte verzichtete! Statt dessen bekam er 
ein paar Aktien der Oberbayerischen Marmorwerke, aber nicht die dazu
gehörigen Abbaurechte Langenaus. 
Freisler erschien in der Verhandlung gleichzeitig als Zeuge und als 
Verteidiger des Angeklagten. Landgerichtsdirektor Bachmann verwehrte 
ihm jedoch letzteres. Wegen Verdachts der Teilnahme an Langenaus Ge
schäftspraktiken wurde er als Zeuge nicht vereidigt. Als Honorar hätte 
er von Langenau ein Auto geschenkt bekommen. 
Später übernahm sein Bruder Oswald die Verteidigung. Langenau wurde 
frei gesprochen, 11 da betrügeri sehe Absichten in keinem Fa 11 e ei nwand
frei nachgewiesen seien" ( KVBL, 6. 2 .1929) . 



6) Zu Beginn des Jahres 1927 wurde im kleinen Theater das Stück 'Seele 
über Bord' aufgeführt. Bedingt durch Freislers geleiteten Proteste 
de~ Kasseler Bürg~r wurde daraufhin ein Gotteslästerungsprozeß einge
leitet. Der damalige Erste Staatsanwalt gab Freisler zu diesem Zweck 
ein Textbuch, aus dem er alle anstößigen Stellen herausschrieb, auch 
die, die nicht aufgeführt wurden. 

Verteidiger des Angeklagten Gläser war der Frankfurter Rechtsanwalt 
Blütental. Bei der Verhandlung wies der Vertreter Gläsers auf die 
Widersprüche der Angaben Freislers mit der tatsächlichen Aufführung 
des Stückes hin und verlangte Freisler nicht zu vereidigen, um ihn 
vor einem Meineid zu bewahren (vgl. KVBL, 24.1.1930, KP, 26.1.1930)! 

7) Zu dem ersten Prozeß vgl. einen Presseartikel unbekannter Art und 
Datums im Stadtarchiv Kassel, Personalakte Roland Freisler 51, Nr. 351. 

8) Am 24.3.1928 heiratete er Marion Russegger und wohnte seitdem in 
der Hinzpeterstraße 8, heute Kattenstraße. 

9) Am 4.11.1929 veröffentlichte Quer einen Artikel im KVBL, indem er von 
Freislers Reden in Schenklengsfeld und Hersfeld berichtete, die wegen 
einer Schlägerei, angefangen durch die SA, polizeilich aufgelöst wurden. 
Da es zwischen Quer und Freisler bereits füher auf einer Versammlung in 
Sontra zu Auseinandersetzungen gekommen war, hätte Freisler ihm am 
Abend in Hersfeld als "erste große Trophäe vom Kriegsschauplatz um 
Deutschlands Befreiung!" eine alte Mütze "geklaut". Auf dem Heimweg kam 
es dann nachts im Zug zu weiteren Konflikten, denen Quer aus dem Wege 
ging, indem er ein anderes Abteil aufsuchte. 
(Zu ähnlichen Kontroversen kam es häufiger auf dem Heimweg im Zug, wie 
aus dem KVBL vom 11.12.1929 hervorgeht. In diesem Fall erzählte Freis
ler einem Sozialdemokraten, 

"daß der Korranunalwahlkampf die Nationalsozialisten in Kassel 
keinen P f e n n i g koste. Alles bezahle die sozialdemo
kratische Partei, deren einer Angehöriger von ihm, Freisler, 
vom Gericht zu einer so hohen Geldbuße verurteilt wurde, 
daß dieser Betrag vollkommen ausreiche". 

Nachdem er Scheidemann den "größten Vagabund" im Land nannte, wechsel
te der Sozialdemokrat ebenfalls in ein anderes Abteil). 
In dem Artikel hieß es zu Roland Freisler weiter: 

"Er, der sein Stadtverordnetenmandat in gefährl i ehe Nähe mit 
seinen G e l d m a c h e r g e s c h ä f t e n b e i 
d e r S t ä d t i s c h e n S p a r k a s s e bringt. 
(Siehe die Angelegenheit Katzenstein-Lichtenberg!) 
Er, der Grund zu tiefster Dankbarkeit gegen das Judentum 
hat, weil ihm e i n J u d e davor bewahrte, einen 
a a 1 g l a t t e n Meineid zu leisten. (Siehe die an
stößigen Stellen in 'Seele über Bord' beim Gläser-Prozeß!)" 
(KVBL, 4.11.1929). 

Diese Aussagen wiederholte Quer auf einer Versammlung der NSDAP. Freis
ler stellte deshalb einstweilige Verfügung gegen Quer, diese Behaup
tungen nicht mehr zu sagen und reichte eine Unterlassungsklage ein. 
Der Prozeß fand am 23.1.1930 unter dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors 
Scholl vor der Zivilkarnner des Landgerichts statt. Freisler war nicht 
anwesend und ließ sich von seinem Bruder vertreten. Verteidiger Quers 
war wiederum Dahlberg. 
Im Urteil wurden dem Angeklagten untersagt, künftig "die Behauptungen 



aufzustellen, die Kosten hat der Beklagte zu tragen, der Antrag des 
Klägers auf P u b l i k a t i o n wird abgelehnt" (KVBL, 24.1.1930; 
vgl. auch KP, 26.1.1930). 
In dem Zusammenhang Roland Freislers teilte das KVBL dazu mit, "die 
neuerdings zur Debatte stehende Angelegenheit mit der Abgabe einer 
f a 1 s c h e n e i d e s s t a t t l i c h e n E r k 1 ä r u n g 
im Vergleichsverfahren der Möbelfirma Krause in Kassel schließt sich 
den Vorgängen aus früherer Zeit w ü r d i g an" (vgl. KVBL, 24 .1.1930). 

10) In der Stadtv. Vers. vom 6.10.1930, in der der Stadtv. Goethe (SPD) 
von Korruptionsfällen und Betrügereien der Nationalsozialisten sprach 
und als Beispiel Kirchhoff anführte, rief Quer Freisler zu: "Das ist 
wohl einer von ihren Claqueuren?" Auf diesen Zwischenruf drohte Freis
ler ihm wiederum sofort eine Klage an (vgl. Stadtv. Vers. 6.10.1930, 
s. 33/66) ! 

11) Bereits in einer früheren Stadtv. Vers. drohte Freisler den Sozial
demokraten an, daß für jeden ihrer Anführer ein Laternenpfahl bereit
stände (vgl. Stadt. Vers. 11. 7. 1932 ). Deshalb die Bemer-
kung Quers "An den Laternen! 11 

12) Es war damals üblich, polizeilich bestellte Stenographen zu politischen 
Versammlungen zu schicken, um bei eventuellen späteren Gerichtsverfah
ren auf das Stenogramm zurückgreifen zu können. Hierbei wurden Freis
lers Darstellungen scheinbar zum ersten Mal auch im Gerichtssaal pro
tokolliert. 

13) Bereits Anfang des gleichen Monats hatte sich der Nationalsozialist 
Oberlindober wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz zu verant
worten. Auch in diesem Fall übernahm Freisler die Verteidigung. Ur
sache des Prozesses waren seine Ausführungen in einer Werbeveran
staltung der NSDAP im Evangelischen Vereinshaus, die wiederum ein 
Kriminalbeamter mitgeschrieben hatte. Da es jedoch Probleme mit dem 
Stenogramm gab und der Angeklagte als Reichstagsabgeordneter An
spruch auf Immunität erhob, wurde die Verhandlung vertagt (vgl. KP, 
16.9.1930). Ober den Ausgang des Prozesses ist nichts bekannt. 

1~) I~ der Stadtv. _Vers. vom ZO.l.l'.J3~ gin~ der Stadtv. Lohagen (KrD) noch 
einmal auf Fre1sle.~s !:':"':Jhung, demnächst !~affcn 11itzubrin1en, ur. sich 
besser wehren zu konnen, ein. 

"~er He~r ~oland Freisler hatte die Liebenswürdigkeit, mich 
in zwei Sitzungen zu bedrohen und zu erklären, er wolle mich 
bei günstiger Gelegenheit über den Haufen knallen. Wir über
reichen deshalb dem Roland Freisler einen Revolver damit 
er diese Tat sofort ausführen kann. ' 

(Der Stadtv. Klaft überreicht Freisler einen Kinderre
volver. Das Spielzeug wird verschiedentlich hin- und her
geworfen.) 
(G~ocke des Vorsitzenden.) 

V o r s i t z e n d e r: Herr Stadtv. Klaft! Ich muß Sie 
doch dringend ersuchen, das zu unterlassen. Ich rufe Sie 
deswegen zur Ordnung. 

(Zwischenruf: Ehe der Freisler zum Schießen kommen würde, 
würden wir ihm mit ein paar proletarischen Fäusten den 
Ga raus machen.) 11 



Freisler antwortete darauf: 
"Diese Pistole aus Papier hätten Sie besser ihren Leuten 
in die Hand gedrückt, damit sie sich wehren können. Im 
übrigen muß ich mich ganz entschieden dagegen verwahren, 
daß in der öffentlichkeit unwahre Behauptungen aufgestellt 
werden und merkwürdigerweise auf die Tatsache, die der 
Stadtv. Lohagen vorgebracht hat, gar nicht eingegangen 
wird. Ich habe niemals gedroht, bei der ersten besten Gele
genheit den Herrn Stadtv. Lohagen niederzuknallen, sondern 
nur erklärt: Wenn Sie mir androhen, daß ich demnächst aus 
der Sitzung hinausgetragen werde, dann befinde ich mich in 
Notwehr und werde Sie dann einfach niederknallen. 

(Heiterkeit.) 
Wenn Sie also, Herr Lohagen, das Verbrechen der Nötigung 
begehen wollen, dann werde ich nicht das Verbrechen begehen, 
Sie niederzuknallen, sondern nur in Notwehr handeln. 

(Lebhafte Zwischenrufe und Zwischenbemerkungen.)" 
(Stadtv. Vers. 20.1.1930, S. 7/8). 

Die letzte Bermerkung Freislers zeigt, daß er es verstand, mit den 
gleichen Worten die Tatsachen zu verdrehen und sich selbst als un
schuldig zu bezeichnen. Auch wenn das nicht so einfach war, wie er 
vorgab, da beide Handlungen nicht im "angemessenen" Verhältnis zuein
ander standen. 

15) Am 11.12.1929 berichtete das KVBL davon, daß die NSDAP gegen die Wahl 
des Stadtv. Wittrock Einspruch beim Magistrat eingereicht hätte, worauf 
von der SPD Einspruch gegen Roland Freisler erhoben wurde. 

16) Die Behauptung des KVBL, Freisler wäre im Kino gewesen anstatt im Stadt
parlament, zog eine Beleidigungsklage Freislers gegen Redakteur Peters 
nach sich. Amtsgerichtsrat Hassenkarnp verurteilte den Beklagten nach 
§ 186 des StGB zu 75 Mark Geldstrafe (vgl. KVBL, 3.3.1931). 

17) Auch diese Veröffentlichung zog eine Beleidigungsklage Freislers gegen 
den Redakteur des KVBLs Peters nach sich, da der Sachverhalt nicht der 
Schilderung in dem Artikel entsprochen hätte. In diesem Fall wurde 
Peters zu 150 Mark Geldstrafe verurteilt (vgl. KVBL, 3.3.1931). 

18) Das KVBL wies in den Ausgaben vom 12. und 18.3.1931 auf die Vorstrafen 
der nationalsozialistischen Zeugen hin, die im Verfahren jedoch nicht 
danach gefragt wurden und von denen nur einige freiwillig darüber Aus
kunft gaben. Hiervon hätte in der HVW natürlich nichts gestanden! 

19) Die NAZ veröffentlichte am 20.1.1933 eine Erklärung der ehemaligen 
Nationalsozialistin Teichmüller, nach der Freisler die SS-Männer, die 
für den Tod des aus dem geschlossenen Fenster geworfenen Arbeiters 
Mohnsam verantwortlich waren, zum Meineid verleitet. 

"I n G r e b e n s t e i n w u r d e d e r K o m m u
n i s t M o h n s a m v o n d e n A r m e n 
d e r S A z u d e n A r m e n d e r S S a l s 
'F l i e g e n d e r M e n s c h' w e i t e r g e g e -
b e n. M i t e i n e m S c h w u n g s o l l t e 



e r a u s d e m Fe n s t e r f 1 i e g e n. 
E r s t ü r z t e a b e r v o r d e m F e n
s t e r m i t dem K o p f z u r E r d e, 
s o d a ß d i e B e i n e h o c h s t a n d e n. 
D i e S S L e u t e k i p p t e n d e n M a n n 
z um Fe n s t e r h i n aus. I n 1 et z t e r 
T o d e s a n g s t k r a 1 1 t e s i c h M o h n-
s a m a n s F e n s t e r b r e t t. W a s t a t e n 
d i e A u f b a u e r d e s 'h e r r 1 i c h e n 
Dr i t t e n Re i c h es'? St ü h 1 e wurden 
z e r b r o c h e n u n d m i t d e n s c h a r-
f e n K a n t e n s c h 1 u g m a n d e m A r b e i
t e r d i e H ä n d e b 1 u t i g. M i t e i n e m 
e n t s e t z 1 i c h e n S c h r e i s t U r z t e 
d e r M a n n i n d i e T i e f e u n d e r i t t 
s o s c h w e r e V e r 1 e t z u n g e n, d a ß e r 
s p ä t e r d a r a n s t a r b. D a s i s t d i e 
l a u t e r s t e W a h r h e i t! W a s a b e r h a
b e n S i e a s R e c h t s a n w a 1 t g e t a n, 
H e r r R o 1 a n d F r e i s 1 e r ? S i e h a b e n 
d i e S S L e u t e i m G a s t h a u s 
d u r c h B i e r u n d W e i n z u m M e i n e i d 
v e r 1 e i t e t! Kam dann ein SS-Mann zu Ihnen - Sie holten 
dieselben einzeln herein - und erzählten diesen die Wahrheit, 
so sagten Sie: 'Nein, das paßt nicht in meine Aufstellung. Der 
Berne und Schweinfurth haben nicht gepfiffen. Die beiden haben 
draußen auf der Treppe gestanden. Merken Sie sich das genau!' 
Erzählte dann ein SS-Mann weiter, unterbrachen Sie ihn: 'Ach 
nein, passen Sie mal auf. Sie haben nicht hier, sondern dort 
gestanden, hier haben Sie Zettel und Bleistift. Schreiben Sie! 
Zu Punkt 1 das, zu Punkt 2 dies usw. Daheim lernen Sie das 
genau, damit bei der Verhandlung alles klappt! Und so begingen 
Sie, Herr Roland Freisler, das Verbrechen der Verleitung zum 
Meineid. Handelt so ein nationalsozialistischer Rechtsanwalt? 
Hoffentlich nimmt sich der Herr Staatsanwalt dieser Sache an. 
Diese Tatsache sollte manchem Richter zu denken geben. Sie 
aber, Roland Freisler, müßten den Talar ausziehen, das Kleid 
des Rechts und der Wahrheit." 

Beweise für diese Anschuldigung konnten von der Verfasserin nicht er
bracht werden.dennoch ist Freisler solches Verhalten zuzutrauen. 
Aufgrund dieser Behauptung erstattete Freisler eine Beleidigungsklage 
gegen Frau Teichmüller und dem verantwortlichen Redakteur der NAZ, der 
geflohen war. Der Staatsanwalt beantragte wegen übler Nachrede wider 
besseres Wissen und Angriff gegen eine in der Öffentlichkeit stehende 
Person 9 Monate Gefängnis. Das Gericht der Strafkammer schloß sich 
dem an und verurteilte Frau Teichmüller zu 8 Monaten Gefängnis 
(vgl. KP, 15.6.1933)! 

20) Am 25.9.1931 verhandelte das Kasseler Schöffengericht den Unfall. 
Beide Fahrer waren angeklagt. Die Verteidigung des Nationalsoziali
sten übernahm wiederum Freisler. Da die Angeklagten gegensätzliches 
aussagten, konnte nicht festgestellt werden, wer der Schuldige war. 
Deshalb wurden beide freigesprochen (vgl. HVW, 29.9.1931 und KP, 
27.9.1931). 



21) Zu dem Urteil schrieb die NAZ am 14.7.1931: "Nationalstrolchisten 
freigesprochen 11

• "Wenn sich Proleten wie in Grebenstein, gegen 
Naziüberfälle wehren, wandern sie in die Zuchthäuser der 'demokra
tischen' Republik. Wenn Nazis Oberfälle auf Proleten organ1s1eren, 
werden sie freigesprochen. Das ganze nennt sich dann unabhängige 
Justiz. 11 

22) Anfang August 1931 überfielen Nationalsozialisten der Kolonial
schule in Witzenhausen den Jung-Jüdischen Wanderbund "Brith-haolim". 
Die schlafenden Kinder wurden durch Knüppel, Latten und Ziegelsteine 
zum Teil schwer verletzt (vgl. KVBL, 8.8.1931). 
Am 29.9.1931 fand der Prozeß unter Vorsitz Landgerichtsdirektors 
Kulenkamp statt. Verteidiger aller Angeklagten war Freisler. Die An
klage lautete auf schweren Landfriedensbruch. Während der Erste Staats
anwalt Ludwig die Angeklagten aufgrund der Zeugenaussagen alle für 
schuldig erklärte, betonte Freisler, Landfriedensbruch käme nicht in 
Frage, da der überfall nicht geplant gewesen wäre, die meisten seiner 
Mandanten sollten freigesprochen, andere könnten höchstens wegen 
Körperverletzung bestraft werden. Von den 14 Angeklagten wurden 6 
freigesprochen, da ihnen die Beteiligung an dem überfall nicht nach
gewiesen werden konnte. Zwei wurden wegen Waffenbesitzes zu je 50 Mark 
Geldstrafe verurteilt. Wegen einfachen Landfriedensbruchs erhielten 
die restlichen Angeklagten 4 Monate Gefängnis (vgl. KVBL, KP, 30.9.1931). 

Gegen dieses Urteil legten beide Parteien Berufung ein. Nach einer 
nochmaligen Beweisaufnahme erklärte der Staatsanwalt, die Freige
sprochenen der ersten Instanz sollten auch verurteilt werden. Freis-
1 er bezeichnete den Oberfa 11 a 1 s "groben Unfug" bzw. "Dummerj ungen-
s trei eh 11

• Das Gericht verurteilte 4 der zwar Frei gesprochenen eben-
fa 11 s zu 4 Monaten Gefängnis. Die zwei anderen blieben straffrei 
(vgl. KVBL, 21.4.1932 und KP, 20.4.1932). 

23) Ähnlich wie Feder verhielt sich der ehemalige Pfarrer und Reichstags
abgeordnete Münchmeyer, der ebenfalls mehrfach wegen Verstoßes gegen 
das Republikschutzgesetz angeklagt war. Das Kasseler Schöffengericht 
hatte ihn zu einer Geldstrafe von 100 M verurteilt. Daraufhin legten 
beide Parteien Berufung ein. Die Verhandlung der zweiten Instanz sollte 
am 26.9.1931 vor der Großen Strafkammer stattfinden. Den Vorsitz führ
te Landgerichtsdirektor Uhlendorff. Doch der Angeklagte erschien nicht. 
Sein Verteidiger, Roland Freis1er, erklärte sein Fehlen damit, daß sein 
Mandant am 23.9.1931 einen Gerichtstermin in Königsberg und am 
25.9.1931 einen in Schweidnitz wahrzunehmen hatte und deshalb aus 
technischen Gründen nicht anwesend wäre. Die Nachprüfung des Gerichts 
ergab jedoch, daß Münchmeyer auch dort nicht an den Verhandlungen 
teilgenommen hatte. In Mannheim und Magdeburg hatte er sich ähnlich 
verhalten. Die Berufung des Angeklagten wurde infolge dessen ver
worfen, die des Oberstaatsanwalts Wellmann aber verhandelt. Da auch 
eine Zeugin nicht erschienen war, beantragte dieser 4 Monate Gefängnis 
unter Versagung mildernder Umstände. Das Gericht schloß sich den Aus
führungen des Oberstaatsanwalts an, erkannte aber auf 3 Monate Gefängnis 
wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz in fortgesetzter Hand
lung (vgl. KP, 27./28.9.1931). 

Die HVW zeigte sich darüber sehr verärgert. In der Ausgabe vom 27.9.1931 
veröffentlichte sie einen Briefwechsel von Freisler und Uhlendorff, 



24) 

indem ersterer die Begründung für das Nichterscheinen seines Man
danten gab und letzterer diese ablehnte. Außerdem wurde in dem 
Artikel Freislers Protest mitgeteilt. Am nächsten Tag beschwerte 
sich die HVW darüber, daß es in diesem System keine Gerechtigkeit 
mehr gäbe und betonte, im Dritten Reich würde es anders aussehen 
(vgl. HVW, 28.9.1931)! 

Auf Anweisung Hitlers verteidigte Freisler auch die nationalsozia
listischen Angeklagten im Bomben-Prozeß in Altona. Hierbei trat er 
in SA-Uniform unter seinem Talar und in Reitstiefeln auf. Die ca. 
45 Angeklagten trugen ebenfalls Uniformen mit großen Hakenkreuz
armbinden. Nach Verkündung der Strafanträge des Staatsanwalts, der 
Gefängnis und Zuchthausstrafen bis zu 8 Jahren forderte, flüchteten 
drei der Angeklaqten. Bereits vorher waren sieben ihrer Mittäter 
geflohen. In seinem Plädoyer behauptete Freisler die Führer hätten 
die Befehle gegeben und die Angeklagten hätten sie ausführen müssen, 
andernfalls hätten sie harte Strafen bekommen. Sie müßten deshalb 
freigesprochen werden! Von den drei Führern waren zwei kurzfristig 
in den Reichstag eingetreten und deshalb immun! Zwei andere national
sozialistische Reichstagsabgeordnete hatten extra zu diesem Zweck ihr 
Amt niedergelegt! Der dritte Führer war flüchtig und wäre deshalb 
schon genug bestraft! Ober das Urteil ist leider nichts bekannt 
(vgl. KVBL, 18./19.11.1932). 
Bemerkenswert an Freislers Plädoyer ist, daß er Befehle der Partei 
- bzw. SA-Führer höher einstufte als das Recht. Geschickt nutzte er 
außerdem eine Gesetzeslücke des Strafgesetzbuches aus, nach der die 
Immunität der Reichstagsabgeordneten eine weitere Verfolgung von 
vorher begangenen Straftaten, in denen noch kein Urteil gefällt wurde, 
nicht zuließ. Dies bedeutete jedoch nicht, daß die Reichstagsabgeord
neten generell straffrei blieben, da sich der Reichstag die Mög
lichkeit vorbehielt, die Immunität bei bestimmten Straftaten aufzu
heben, aber das Verfahren wurde dadurch erheblich verzögert. 

25) Nach einer NSDAP-Versammlung in Hagen am 28.5.1931 kam es zu blutigen 
Zusammenstößen zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten, bei denen 
drei junge Menschen getötet und 20 Personen zum Teil schwer verletzt 
wurden. 

Vor dem Hagener Schwurgericht hatten sich aus diesem Grund acht Dort
munder Nationalsozialisten wegen Totschlags zu verantworten, deren 
Verteidigung u.a. Freisler übernahm. Laut HVW vom 5./6.12.1931 hätten 
einige Nationalsozialisten gegen die zahlenmäßig überlegenen Überfälle 
der Kommunisten von der Waffe gebrauch gemacht. Dabei wäre nicht er
wiesen, ob durch die Schüsse die Tötungen verursacht wurden. Der Staats
anwalt beantragte gegen 7 der Angeklagten insgesamt 54 Jahre Gefängnis. 
Hierauf forderten Freisler und seiner Mitverteidiger eine 24stündige 
Pause, damit das Gericht über den unglaublichen Strafantrag des Staats
anwalts nachdenken könnte. Am 4.12.1931 verkündete das Gericht die 
Urteile. Die Anklage auf Totschlag wurde verworfen, da die National
sozialisten in Notwehr gehandelt hätten. 11 Wegen Mißbrauchs von Waffen 
bei politischen Versammlungen und wegen Verstoßes gegen das Schuß
waffengesetz11 wurde ein Angeklagter zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt, 
sechs weitere zu 7 Monaten. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. 
Gegen dieses Urteil wollten die Nationalsozialisten Berufung einlegen. 



26) Nach diesem Vorfall verschwand Roland Freisler für e1n1ge Zeit aus 
der Kasseler Öffentlichkeit. Sowohl das "Kasseler Volksblatt" als 
auch die "Neue Arbeiterzeitung" fragten "Wo steckt Roland Freisler?" 
Während die Sozialdemokraten vermuteten, er befände sich in einer 
Nervenheilanstalt, behaupteten die Kommunisten, er wäre als Organi
sator seiner Partei in Ostpreußen (vgl. KVBL, 10.8.1932 und NAZ, 
15.8.1932). 

27) Mitte 1932 rollte die Sozialdemokratie den Fall Freisler-Katzenstein 
noch einmal auf (vgl. KVBL, 20.7., 2.8.1932). In der Stadtverordne
tenversarrunlung vom 17.10.1932 gab Freisler dann noch einmal eine um
fassende Erklärung seines Verhaltens zu Lichtenberg ab (vgl. Stadtv. 
Vers. 17.10.1932, KVBL, 19.10.1932). 

28) Am 12.9.1932 wurde der Kasseler Waffendiebstahl vom 6.12.1930 vor dem 
Preußischen Landtag behandelt. Nachdem Freisler vergeblich versuchte 
das Reichsbanner dafür verantwortlich zu machen, stellte sich heraus, 
daß die SA den Diebstahl begangen hatte (vgl. KVBL, 13.8.1932). 

29) Am 27.5.1932 stellte Freisler einen Urantrag im Landtag, nachdem das 
Kasseler Theater staatlich unterstützt werden und Friedrichs- und 
Wilhelmgymnasium nebeneinander bestehen bleiben sollten (vgl. KP, 
28.5.1932). 
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19. 5.1931 

22. 5.1931 

29. 5.1931 

30./31.5.1931 

8. 7.1931 

5. 8.1931 

Kasseler Haushaltsplan - Der Plan der Verelendung 
der äußeren und inneren Armut 
Stahlhelm-Kundgebung in der Stadthalle 
"Die staatsgefährlichen Nazis" 
Magistrat und Etat 
Der Kampf um den Kasseler Etat 

Dr. Roland Freislers Kampfrede im 
Stadtparlament 

Wer hat in Großalmerode geschlagen? 
Pg. Feder M.d.R. zu einem Monat Gefängnis verurteilt 
Berufung im Feder-Prozeß 

11. 8.1931 Friedensburg und das Femebild vor Gericht 

21. 9.1931 

24. 9.1931 

27. 9.1931 

28. 9.1931 

29. 9.1931 

13.10.1931 

20.10.1931 

4 .11.1931 

5 .11.1931 

Der Prozeß gegen Pg. Stoevesandt in Kassel 
"Gegen jede Diktatur" - Pg. Freisler spricht 
Unerhört harte Gefängnisstrafen für Nationalsozialisten 
Die Urteile im Berliner Kurfürstendamm-Prozeß 
Unverständliches Vorgehen des Gerichts 
Da schweigt das "Kasseler Volksblatt" 
Nachspiel zu Großalmerode 
Drei Monate Gefängnis, weil er einen Revolver fand 
Das "Attentat" in der Bahnhofstraße - Kriminalistische 
Gedanken um eine geplatzte Bombe 
Der Graf Helldorf-Prozeß in Berlin - SA durch Spitzel auf 
den Kurfürstendamm gelockt 
Weitere Vernehmungen im He 11 darf-Prozeß - Der "anonyme 
Vertrauensmann" der Polizei 
Graf Helldorf im Gefängnis von Kommunisten niederge
schlagen 

Unerhörter Zwischenfall im Kurfürstendamm-Prozeß 
Sensationeller Beweisantrag unseres Pg. Dr. Roland Freisler: 
"Kurfürstendammkrawalle - Lockspitzelarbeit!" 

6.11.1931 Wenn Braunhemden werben ... 
Helldorf-Prozeß vor der Entscheidung - Eine Unterredung 
mit Rechtsanwalt Pg.Freisler 

7./8.11.1931 Unerhört harte Strafanträge im Helldorf-Prozeß 
Staatsanwalt Stenig wieder am Werk 

12.11.1931 Weshalb die A.O.K. ihre Schulden nicht bezahlen kann 
So geht man mit euren Versicherungsgeldern um! 



19.11.1931 Lächerlich geringfügige Anklage gegen Nationalsozialisten 

Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht 

21/22.11.1931 Die Allgemeine Ortskrankenkasse sucht ein Darlehen von 
200 .000 RM! 

Keinen Pfennig Steuerzahlergelder für die Ortskranken
kasse unter ihrer jetzigen Leitung 

25.11.1931 Mit uns das Recht, Pg. Dr. Roland Freisler in der 
Stadthalle 

2.12.1931 Volk und Gesetz (Verantwortlich: Dr. Roland Freisler) 

Dr. jur. Roland Freisler: Hochverrat 
5./6. 12.1931 Kommunistenterror erwiesen, aber Nationalsozialisten 

zu neun Monaten Gefängnis verurteilt 

28.12.1931 Dr. jur. Roland Freisler: Rechtsstaat 
31.12.1931 Die Städte versagten, daß Volk wird es schaffen 

Eine Untersuchung mit Pg. Dr. Roland Freisler 
Dr. jur. Roland Freisler an Severing 

12. 1.1933 Die Hetzbroschüre des "Volks 11 blatts verboten 

16. 1.1933 Warum zweierlei Maß? - Ein offener Brief unseres Pg. Dr. 
Roland Freisler 

19. 1.1933 Die Freistellen an den Kasseler Schulen 
Pg. Dr. Roland Freisler schreibt an den Oberbürgermeister 

24. 1.1933 Der Gercke-Plan vor dem Kasseler Stadtparlament 

2. 2 .1933 

13/14. 2.1933 

Pg. Dr. Freisler entlarvt die SPD 

Versammlung der NSBO in Berlin - Dr. Freisler spricht 

Kelzer Großfeuer vorm Schurgericht 

2 Hitlertage in Kassel - Der Kanzler des Volkes spricht -
Der Appell an das Volk 

Das leuchtende Band der 12.000 

Tausende in der Stadthalle 
Eine Bauerntagung, wie sie Kassel noch nie sah 

Gaukongreß in der Stadthalle 

Tausende von Amtswaltern stehen in Treue zum Führer 
Die Fackeln lodern noch 

17. 2.1933 .l\dolf Hitler gegen das "Kasseler Volksblatt" 

20. 2.1933 Riesenkundgebung in der Stadthalle - Verbrecherfonds für 
die Weimarer Koalition 



25./26. 2.1933 Richtet nicht nach Paragraphenrecht! - Das Volk hält 
Braun und Severing für schuldig - Die große Anklagerede 
Dr. jur. Roland Freislers in der Kasseler Stadthalle 

In Kassel wird aufgeräumt 
Die Stadt muß eingreifen 
Pg. Dr. Freisler an Landrat Dr. Ohle - Die Kreisspar
kasse als Kreditgeber des 11 Volksblatts 11 

2. 3.1933 Schwere Vorwürfe gegen Tietz 
Ein Brief Dr. Roland Freislers an den Magistrat der 
Stadt Kassel 
Vorgänge in der Nahrungsmittelabteilung 

7. 3.1933 Hitlerfahnen über Kassels Rathaus 
Auf den Kasseler Amtsgebäuden wehen Hitlerfahnen 

8. 3.1933 Der Sturm auf das rote Gewerkschaftshaus 
Die Reichsbahn gehört dem deutschen Volke 
Das Siegesbanner weht vom Gewerkschaftshaus - Hakenkreuz
fahnen auf den Schulen 

11./12. 3.1933 Neuer schwerer Vorwurf gegen Tietze 
Die Ablenkungsmanöver des jüdischen Warenhauses 

13. 3.1933 Die nat.-soz. Stadtverordnetenfraktion - Vier alte 
Kämpfer an der Spitze 

14. 3.1933 

16. 3.1933 

25./26. 3.1933 

27. 3.1933 

28. 3.1933 

31. 3.1933 

11 Kasseler Volksblatt 11 verurteilt 
Blut und Boden 

Die Anwendung des neuen Erbhofrechtes 
Mitbürger! - Aufräumen im Kasseler Rathaus 
Kassels Oberbürgermeister zurückgetreten 
Kassels Verwaltung unter nat.-soz. Leitung 
Ministerialdirektor Dr. Roland Freis1er 
Nat.-soz. Arbeit in den Gemeinden 
Pg. Lahmeyer: Die Lage der Stadt Kassel - Wie wird der 
Etat aussehen 

Die erste Stadtverordnetensitzung 
Der 30. März, Kassels großer Tag 
Adolf Hitler Ehrenbürger von Kassel 
Dr. Roland Freisler Staatssekretär 

1./2. 4.1933 Die Reden von Pg. Weinrich und Freisler in der 
1. Stadtverordnetensitzung 

Der Nationalsozialismus hat Kassel erobert 

Pg. Dr. Roland Freisler: Treue, ehrliche, opferbereite 
Mitarbeit 



5. 4.1933 Juden gehören nicht in deutsche Gerichte! 

6. 4.1933 
8. 4.1933 

11. 4.1933 
19. 4.1933 

'21. 4.1933 

22./23. 4 .1933 

11. 5.1933 

16. 5.1933 

Das Kasseler Gericht gesäubert - Auflösung der Anwalts
kammer 
Der Fall Weingarten vor Gericht 
Dr. Roland Freisler in Frankfurt a.M. 
Eine Aktion des preuß. Justizministeriums 
Eine Woche Arbeit des preuß. Justizministers 
Wir wollen deutsches Recht! 
Aufruf an die deutschen Juristen! 
Frank II, Kerrl und Freisler sprechen 
NS-Kundgebung in München 
Gleichschaltung der Anwaltskammern 

SPD-Vermögen beschlagnahmt: Der große Schlag Dr. Roland 
Freislers 

Die Reden Pg. Franks, Kerrls und Freislers: 
Türkenbefreiungsfeier im Geiste Hitlers. 

Das Treuebekenntnis zum Führer 
23. 5.1933 Für ein deutsches Volksrecht 
2. 6 .1933 Die sogenannte "Charakterprüfung der preuß. Referendare 

25. 7.1933 "Das Recht ist das Gewissen der Nation" 
3. 8.1933 Die neue Strafvollzugsordnung 

Justizminister Kerrl und Staatssekretär Freisler vor 
der Presse 

29. 8.1933 Rastlose unermüdliche Arbeit - Pg. Dr. Roland Freisler 
als Staatssekretär immer noch der Alte 

KURHESSISCHE LANDESZEITUNG (1933) 

14. 9.1933 
16./17. 9.1933 

30.9./ 1.10.1933 
2.10.1933 

7./8. 10.1933 

11.10 .1933 
28./29.10.1933 

4./ 5.11.1933 

Recht und Volk verbunden 
Juristentag in Leipzig 

Der NS-Kämpfer in der Justiz - Recht und Gesetz wieder eins 
Für deutsches Recht 

Die Befreiung des deutschen Bauern 
Erntekranz für Staatssekretär Freisler 

Der schöpferische Richter 
Reform des Strafrechts 



6.11.1933 Wir wurzeln in der Heimaterde 

7 .11.1933 Wir sagen "Ja 11 ! 

Justizminister Kerrl und Staatssekretär Dr. Roland 
Freisler in Marburg 

16.11.1933 Neues aus dem Rechtsleben 
18./19.11.1933 Der Weg zum Strafrechtsausschuß 

Das Verfahren im Erbhofrecht 
29.11.1933 Verbrechen und Strafe 
2.12.1933 Recht, Richter und Gesetz 

14.12.1933 Nachruf: Gustav Wagemann 



Geheimes Staatsarchiv Berlin, Generalakten des Justizministeriums, 
Rep. 84 a: 

3715 Band IV 
3999 Band II 
4006 Band IV 
4014 Band IV 
7787 Band VIII 
7909 Band XIX 
7990 Band XIX 
803la Band III 
8053 Band XI 
8141 Band IV 
8166 Band XX 
8167 Band XX 
8195 Band IX 
8232 Band II 
8249 Band III 
8264 Band V 
8315 Band II 
8348 Band XVIII 
8423 Band VI 
8474 Band III 

Geheimes Staatsarchiv Berlin, Besetzungsakten, Rep. 84 a, Band 8: 
OLG Bezirk Kassel: 

23 758 Band II 
23 768 Band X 



Bundesarchiv Koblenz, Bestand Reichsjustizministerium, Rep. R 22: 

Band 1: 931 Band 2: 845 Band 3: 956 

995 849 

1074 1126 

1261 1144 

1437 

Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei (Sopade) 1934-1940. 

Verlag Petra Nettelbeck, Frankfurt/M., 1980: 

3 (1936), S. 756 und S. 1660 

4 (1937), S.1338 - S. 1362 
5 (1938), S. 514-535 und S. 886-910 
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