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Volltische GeheimvevbSnde
Der bayrische Staatsminister a. D. Dr. Franz 

Schweyer hat im Verlag Herder u. Ko. eine Schrift 
über die politischen Geheimverbände erscheinen 
lassen, der wir nachfolgend einige Stellen aus dem 
10. Kapitel, Die Nationalsozialisten, entnommen 
haben. Die Darstellungen Dr. Franz Schweyers 
brauchen für uns nicht deshalb an Interesse zu 
verlieren, weil seine politische Stellung mit der 
unsrigen durchaus nicht übereinstimmt. Seine Ein
blicke in die Vorgänge der nationalsozialistischen Be- 
wegung lassen ihn geeignet erscheinen, auch bei uns 
über die Nationalsozialisten zu Worte zu kommen.

Die nationalsozialistische Bewegung hat in den letzten Jahren 
einen starken Umfang genommen. Namentlich jugendliche Ge
müter sind von der den vaterländischen Cstdanken in höchster Be
geisterung preisenden Bewegung erfaßt und fortgerissen 
worden. Bej der Organisation dieser Bewegung hat man ver
schiedene Erscheiungsformen zu unterscheiden, nämlich die Na
tionalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, die Sturmtruppe dieser 
Partei und neuerdings die parlamentarische Vertretung der 
Bewegung, den deutschvölkischen Block, die Deutsch-Völkische Frei- 
heitspartei. Wäre die nationalsozialistische Bewegung lediglich 
eins politische Bewegung, eine politische Partei wie jede andre 
politische Vereinigung, so bestände kein Grund, sie hier einer be
sondern Betrachtung zu unterstellen. Die Bewegung hat aber 
nach ihrer ganzen Entwicklung, nach ihrer Propaganda, ihrem 
Auftreten, ihren Bestrebungen und vor allem nach den Mitteln 
und Wegen, die sie zur Verwirklichung ihrer Ziele gewählt hat, 
so viel mit einem politischen Geheimverband gemein, daß sie 
nicht mit Stillschweigen übergangen werden kann.

Die nationalsozialistische Bewegung geht keineswegs vrn 
vollständig neuen Ideen aus. Ziel und Methode sind aus frühern 
Zeiten her wohl bekannt; sie hat eine Vorläuferin in ter vor 
wenigen Jahrzehnten namentlich in Oesterreich eifrig betrisvenen 
Los-von-Rom-Bewegung und in den damaligen Bemühungen 
zur Schaffung einer von Rom unabhängigen deutschen Nationnl- 
Kirche. Adolf Hitler, der Gründer der Nationalsozialistischen 
deutschen Arbeiterpartei, ist selbst Oesterreicher und stammt aus 
einer der Los-von-Rom-Bewegung nahestehenden Umgebung. Die 
tiefer gehenden Probleme der nationalsozialistischen Bewegung, 
die auf eine vollständig neue Weltanschauung, auf eine deutsch
völkische Lebens- und Weltanschauung hinaus wollen, sind bei 
Dem ersten Auftreten der Bewegung in Bayern und noch längere 
Zeit danach, sei es absichtlich oder unbewußt, zurückgestrllt ge
blieben. Die Bewegung ging anfänglich im allgemeinen die 
Wege der vaterländischen Verbände, mit denen sie lange Zeit in 
der Betonung ihrer rein vaterländischen Ziele wetteiferte. Sie 
unterschied sich von den vaterländischen Verbänden zunächst nur 
dadurch, daß sie geräuschvoller und stürmischer auftrat und be
sonders einem ausgesprochenen Antisemitismus der Hetze huldigte. 
Je mehr die Bewegung zunahm, desto anmaßender klangen die 
Reden ihrer wortgewandten Führer, desto herausfordernder und 
selbstbewußter benahmen sich einzelne Gruppen in Versamm
lungen und auf der Straße, desto mehr wurde ein ausgesprochener 
Terror gegen Andersdenkende zur fast täglichen Gewohnheit. 
Dies machte auf den besonnenen Beurteiler einen um so wider
lichern Eindruck, als die Vollstrecker der neuen Volkserziehungs
grundsätze zum großen Teile noch in einem Alter standen, das 
von vornherein zu einer solchen Aufgabe wenig berufen er- 
scheinen mußte. Solange indes die vorgekommenen Verstöße 
gegen die bestehenden Gesetze sich in gewissen Grenzen hielten, 
konnte die Regierung sich damit begnügen, die einzelnen Nebel
täter durch gerichtliche Verfolgung zur Verantwortung zu z.ehen. 
Mit der stetigen Zunahme der Ausschreitung erwuchs aber der 
Polizei alsbald die Pflicht, der Bewegung aus grundsätzlichen 
Erwägungen auch präventiv entgegenzutreten.

Die Nationalsozialisten wandten sich aber nicht nur gegen 
die Juden und die Sozialisten, gegen die Wucherer und Schieber, 
sondern auch gegen die Staatsregierung und gegen das Parla
ment, vor allem auch gegen die Regierung und das Parlament 
im Reiche. Die Reichsregierung ließ es nach Auffassung der 
Nationalsozialisten in der Behandlung der außenpolitischen Fragen 
an der Wahrung der nationalen Ehre und Würde fehlen; sie 
Verlangten die Annullierung des Versailler Gewaltfriedens rnd 
andre radikale Maßnahmen gegen die drückende Fremdherrschaft. 
Innenpolitisch wandten sie sich mit größter Schärfe gegen das 
Repüblikschutzgesetz und den Staatsgerichtshof, aber auch gegen 
den sozialistischen Reichspräsidenten und einzelne Reichsminister. 
Ebenso griffen sie auch die national gerichtete bayrische Regierung 
an, die angeblich im Kampfe gegen Berlin versagte und ins- 
oesondere der nationalsozialistischen Bewegung nicht ungehemmt 
die Zügel schießen ließ. Die Parlamente wurden als „Schwatz
buden", als „parlamentarischer Sumpf", die Parlamentarier als 
„Diätenschinder" maßlos bekämpft und vor dem Volke lächerlich 
und. verächtlich gemacht. , Es wurde überdies die l Beseitigung der 
formalen Demokratie und die Errichtung der nationalen, o. h. 
nationalsozialistischen Diktaktur gefordert., So entwickelte sich die 
nationalsozialistische Bewegung, die anfänglich nur das Nationale 
starker betont hatte, immer mehr zu einer radikalen national
revolutionären Parteibewegung um, die m einen immer schär
fern Gegensatz nicht nur zu den sozialistischen, sondern auch zu 
den bürgerlichen, auch zu den ausgesprochen national gerich- 
wten Parteien, und vor allem auch zur nationalen bayrischen 
Regierung trat. Schon im August 1922, nächi der Beilegung der 
wegen des Republikschutzgesetzes ausgebrochenen Krisis, war die 
Nationalsozialistische Bewegung an einer gegen die Regierung ge
richteten Aktion beteiligt, die jeden Augenblick in einen Putsch 
auszuarten drohte. Alle Versuche, den Führer der Bewegung zur 
Besonnenheit zu bringen, waren vergeblich. Er nahm eine förm
liche Vorzugsbehandlung durch die Behörden in Anspruch, und 
war höchst indigniert, wenn die allgemeinen Polizeigesetze auch 
gegen ihn und seine Gefolgschaft zur Anwendung gebracht wurden. 
Bei persönlichen Aussprachen mit den zuständigen staatlichen 
«testen suchte Hitler geraume Zeit das Gesicht zu wahren und 
den Eindruck eines loyal gesinnten Mannes zu erwecken. Bei 
Einer Unterredung mit dem Minister des Innern, der ihn auf 
me zwangsläufige Entwicklung der Bewegung und die hieraus 
»rohenden Gefahren aufmerksam machte, verwahrte er sich 
feierlichst gegen den Verdacht, irgend etwas gegen den Staat zu 
Unternehmen. In der größten Erregung sprang er auf, warf 
stch in die Brust und erklärte dem Minister aus freien Stücken: 
-.-Herr Mini st er, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, 
R werde nie in meinem Leben einen Putsch 

Wachen." Diese Erklärung wiederholte Hitler zur feierlichen 
Bekräftigung unmittelbar darauf nochmals. Der Minister er
widerte etwas folgendes: „Ihr Ehrenwort in Ehren! Aber es 
?wrd eine Zeit kommen, in der Sie die Entwicklung nicht mehr 
stl der Hand haben werden. Die Bewegung wird über Ihren 

Kopf hinweggehen; Sie werden eines Tages vor der Alternative 
stehen, entweder mitzuschwimmen oder erledigt zu sein. Und Sie 
werden schwimmen." Diese Voraussage hat sich bekanntlich später 
in gewissem Sinn erfüllt. Zum ersten grötzern Zusammenstoß 
mit der bayrischen Regierung kam es im Januar 1923, unmittelbar 
nach Einleitung des Ruhrkampfes. Für Ende Januar war die Stand
artenweihe der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei, die 
aus taktischen Gründen bereits wiederholt verschoben war, end
gültig in Aussicht genommen. Die Feier sollte in München unter 
stärkster Beteiligung auswärtiger Gesinnungsgenossen in größtem 
Stile vor sich gehen. Eine große Zahl von Massenversammlungen 
sollte für die Hebung der Stimmung in den eignen Reihen sorgen 
und zugleich niederdrückend auf die Gegner wirken. Als die 
Münchner Polizei Kundgebungen unter freiem Himmel verbot, 
kam es zu einem scharfen Konflikt zwischen dem Münchner 
Polizeipräsidium und dem Führer der Nationalsozialisten, der zu 
einer förmlichen innern Krise führte. Hitler erklärte, seine 
Fahnenweihe werde unter allen Umständen an irgendeinem freien 
Platze stattfinden, man könne dazu Militär und Polizei auf-

LMLietturrgen des Gauvorrftarrdes
Beitragserhöhung. Dem Bundesbeschluß, den Mit

gliedsbeitrag pro Monat auf 30 Pf. festzusetzen, ist die Gauver- 
sammlung beigetreten. Außerdem wurde beschlossen, für 6 Monate 
20 Pf. Zuschlag zu erheben, so daß die Marke mit SO Pf. an die 
Kameraden abgegeben wird. Die alten Marken zu SO Pf. 
können hierzu nicht verwandt werden. Wir geben dies hier noch
mals bekannt, um bereits aufgetretenen Unstimmigkeiten vor
zubeugen.

Gaus ekretariat. Die Gauversammlung beschloß ferner, 
vom 1. Januar 1927 an eine eigne Geschäftsstelle für den Gau 
zu errichten und hierfür einen Sekretär anzustellen.

Quartalsabrechnungen. Trotz zahlreicher Auffor
derungen haben bis heute nachfolgende Ortsgruppen die Ab
rechnungen für das 8. Quartal noch nicht eingesandt: Döbeln, 
Engelsdorf, Gärnitz, Geithain, Bhf. Kieritzsch, Kohren, Liebert
wolkwitz, Lobstädt, Luppa, Nerchau, Rötha, Quasnitz, Rotzwein, 
Ramsdorf, Rochsburg, Taucha, Waldheim, Zwenkau. Wir erwarten, 
daß diese Mahnung genügen wird, um die Restanten an ihre 
Pflicht zu erinnern. Einige Ortsgruppen haben auch die unver
kauften Beitragsmarken zu 28 Pf. und die Unterstützungsmarken 
noch nicht eingesandt. Dies muß sofort geschehen.

Ungültigkeitserklärung. Dem Kameraden Walter 
Hempel (Püchau) der Ortsgruppe Lübschütz, ist seine Mit
gliedskarte Verlorengegangen. Dieselbe wird hiermit für 
ungültig erklärt. Bei eventuellem Mißbrauch ist die Karte ab
zunehmen und der Inhaber festzustellen.

*
Terminkalender Monat November.

20. November: Bezirksführermeldung;
21. November: Besprechung sämtlicher Spielleiter der Spiel-

mannszüge;
S., 12., 19. und 26. November: Abteilung Ruf.

kieken, soviel man wolle. Die Regierung könne schießen; aber 
das sage er, der erste Schutz löse eine rote Flut aus; was dann 
komme. Las werde man sehen. Zwei Stunden nach dem ersten 
Schusse sei die Regierung erledigt. Aehnliche Drohungen wieder
holten Vertreter Hitlers am nächsten Tage dem Minister des 
Innern gegenüber. Daneben kam namentlich auch zum Ausdruck, 
daß die Nationalsozialisten trotz des eben begonnenen ein nötigen 
Abwehrkampfes aller Parteien an der Ruhr die Einheitsfront 
aufs schärfste bekämpften, und datz sie, auf den drohenden Verlust 
der bayrischen Pfalz hingewiesen, sich damit trösteten, daß die 
Pfalz ja ohnedies verloren sei. Nach diesen Vorgängen beschloß 
die Regierung, die in Abwesenheit des Innenministers bereits in 
der vorausgegangenen Nacht Äusnahmematznahmen m Aussicht 
genommen hatte, am 26. Januar 1923 im Einvernehmen mit 
den maßgebenden Führern des Parlaments den Ausnahmezustand 
zu erklären. Der weitere Verlauf der Sache ist hier nicht zu 
erörtern. Es genügt festzustellen, datz die Standartenfeier zwar 
nicht ganz im Rahmen der erlassenen Polizeivorschriften vor sich 
ging, daß es aber unter dem Eindruck des Ausnahmezustandes zu 
keiner weitern Störung der öffentlichen Ordnung kam.

*
In der Folgezeit fand die Organisation der Partei als 

politische Karnpfeinrichtung ihre weitere Ausgestaltung. Die 
Sturmabteilungen wurden vermehrt und auch in Nachtübungen 
eingeschult. Die immer häufiger werdenden und die Oeffentlich- 
keit aufreizenden Aufzüge gaben zu berechtigter Kritik Anlaß. Die 
Regierung schritt auch gegen Ausschreitungen nach Maßgabe der 
bestehenden Vorschriften ein, ohne datz eine wesentliche Besserung 
erzielt werden konnte.

Am 1. Mai 1923 kam es zu einem weitern ernsten Kon
flikte der Nationalsozialisten mit der bayrischen Regierung. Die 
Gewerkschaften hatten vom Polizeipräsidium in München unter 
bestimmten Bedingungen die Erlaubnis erhalten, in geschlossenem 
Zuge zur Theresienwiese zu marschieren. Durch Ministerialerlatz 
war bereits von vornherein bestimmt worden, datz alle Kundgebungen 
zum 1. Mai, an denen Kommunisten beteiligt sind, zu verbieten 
und zu verhindern seien. Die vaterländischen Verbände, vor allem 
die Nationalsozialisten, drohten, mit Gewalt den genehmigten Zug 
zu sprengen. Sie verlangten, datz der Ausnahmezustand erklärt 
und die vaterländischen Verbände als Notpolizei aufgeboten wer
den sollen. Beides lehnte der Minister des Innern ab. Die radikal 
eingestellten Bünde, die bereits weitgehende Vorbereitungen zum 
selbständigen Eingreifen- getroffen hatten, waren anscheinend be
müht, ihrem illegalen Verhalten den Stempel der Legalität zu 
verschaffen, und sie baten, sie möchten von der Regierung als 
Hilfspolizei verwendet werden. Die den Gewerkschaften erteilte Ge
nehmigung zur Veranstaltung des Zuges wurde dadurch hinfällig, 
daß die Kommunisten beschlossen, am Zuge teilzunehmen. Mit 
Rücksicht hierauf wurde der Zug verboten, und nur gestattet, datz 
sich die Teilnehmer an der Feier in kleinen Gruppen zur The
resienwiese begaben. Auch diese Erlaubnis, die mit den frühern 
in der Königszeit getroffenen Anordnungen durchaus im Einklang 
stand, erweckte noch die Entrüstung der Antimarxisten, die unter 
besondrer Beteiligung der Nationalsozialisten und des Bundes 
„Oberland" sich in aller Form vor der Stadt versammelten, um 
mit Gewalt in den Gang der Dinge einzugreifen. Angeblich sollen 
mehr als 7000 Bewaffnete zusammengekommen sein; in Wirklich
keit standen der Regierung etwa 1200—1S00 bewaffnete National
sozialisten und „Oberländer" unter Führung Hitlers gegenüber. 

die Regierung hatte für Verstärkung ihrer Machtmittel durch aus
wärtige Reichswehr und Landespolizei gesorgt, und hatte den Be
fehl zum Angriffe auf die Anführer bereits gegeben, als diese 
angesichts der Stärke des Gegners vorzogen, unverrichteter Dinge 
abzuziehen. Mit diesem Vorgehen hatten sich die Nationalsozia
listen zweifellos gegen die Vorschriften des Strafgesetzbuches ver
gangen; der Minister des Innern erklärte im Parlament, datz 
seiner Ansicht nach H 127 des Reichsstrafgesetzbuches zweifellos ver
letzt sei, und datz demgemäß die Staatsanwaltschaft und die Ge
richte gegen diesen unerhörten Uebergriff einschreiten müßten. 
Die Polizei hat auch im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern die erforderlichen Schritte "getan und das Ergebnis de« 
polizeilichen Erhebungen zur Weiterverfolgung an die Staats
anwaltschaft geleitet. Zu einer gerichtlichen Behandlung der Sache 
ist es aber unbegreiflicherweise bis zum 8. November 1923 nicht 
gekommen. Die strafrechtliche Verfolgung hat ver
sagt. In dieser Sachbehandlung ist meines Erachtens haupt
sächlich der Grund für das weitere gesetzwidrige Verhalten der 
Nationalsozialisten zu suchen. Durften sie ungestraft auftreten, 
um die Absicht selbständigen Eingreifens in die Befugnisse der 
Staatsregierung zu bekunden, warum sollten sie nicht einmal 
darangehen, diese Absicht in die Tat umzusetzen? Von dem einen 
zum andern ist doch nur mehr ein Schritt. Und die Straflosigkeit 
in einem Falle ließ zum mindesten mildeste Bestrafung, wenn 
nicht gleichfalls Straflosigkeit im andern Fall erhoffen. So lag 
in der strafprozessualen Behandlung der Vorfälle des 1. Mai 1923 
eine förmliche Ermutigung zu weiterm kühnen Vorgehen der natio
nalsozialistischen Draufgänger. Wenn die Zuwiderhandlungen der 
Nationalsozialisten am 1. Mai 1923 ihre verdiente Sühne ge- 
funden hätten, wäre es aller Voraussicht nach nicht zum Umsturz
versuch vom 8. November 1923 gekommen.

Die Bezeichnung „Nationalsozialistische Arbeiterpartei" ist so 
widerspruchsvoll wie das ganze Programm der Partei. Man hat 
die Partei nicht mit Unrecht „die Partei der inneren Widersprüche" 
genannt. Der Sozialismus ist international eingestellt. Ratio», 
nalismus und Sozialismus reimen sich nicht zusammen. Die Ver- 
bindung von Nationalismus und Sozialismus kann nicht mit dem 
Hinweise darauf abgetan werden, datz unter dem Sozialismus 
der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei etwas Besonderes, vom 
Marxismus seiner Wesenheit nach Verschiedenes, zu verstehen sei; 
denn das wirtschaftliche Programm der Partei enthält manche 
Forderungen, die durchaus marxistischen Anstrich haben. Die uto
pische Forderung der Brechung der Zinsknechtschaft sowie die un
entgeltliche Enteignung eines gewissen Grundbesitzes können nicht 
als spezifische Forderungen der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
angesehen werden. Die Bewegung ist auch keine reine Arbeiter
bewegung und will entgegen der Bezeichnung auch keine solche sein. 
Der Name wurde anscheinend deshalb gewählt, um auf die Ar
beiterschaft eine werbende Wirkung auszuüben und namentlich die 
sozialistisch gerichteten Arbeiter zu gewinnen.

Tatsächlich sind viele Elemente, die in der Rätezeit als Ver
treter der kommunistischen Ideen sich betätigt haben, nunmehr zur 
Fahne des Nationalsozialismus übergegangen, ohne datz man die 
Ueberzeugung oder auch nur den Eindruck gewonnen hätte, daß 
diese Menschen eine innere Umwandlung ihrer Gesinnung erfahren 
haben. Die Zahl der wirklich Bekehrten ist gewiß nicht sehr hoch. 
Im übrigen ist es angesichts der gemachten Erfahrungen fraglich, 
ob der Uebergang von linksradikalen Parteien zum Nationalsozia
lismus unter allen Umständen als ein wirklicher Gewinn für die 
Allgemeinheit anzusprechen ist.

*
Die Diktatur bleibt eine dem Volke gefährliche und 

unerträgliche Gewaltherrschaft, ob sie von dieser oder jener 
Seite aufgerichtet wird. Das Vorgehen der nationalsozialistischen Ge
walthaber während der wenigen Stunden ihrer Münchner Herr
schaft hat keinen wesentlichen Unterschied von den Methoden der 
Rätehelden gezeigt. Die kulturpolitischen Forderungen endlich find, 
so unklar sie auf den ersten Blick erscheinen, bei näherer Prüfung 
so radikal, so weitgehend, daß ihre Verwirklichung eine schwere 
Gefahr, ja den Untergang unsrer gegenwärtigen christlichen Kultur 
bedeuten würde.

So« dev Znnevn Älvbett
Die Reichsbannerorganisation ist ein Zweckverband, der sich 

bestimmte, klar umgrenzte politische Aufgaben gestellt hat und 
grundsätzlich die Weltanschauungen der drei ihn bildenden republi
kanischen Parteien nicht berührt. Bei seiner innern Organi
sation?- wie äußern Agitationsarbeit obwalten diese Grund
bestimmungen. So kann es z. B. nicht der Zweck der Bildungs
arbeit im Reichsbanner sein, Allgemeinbildung zu vermitteln; 
dafür sind andre Institutionen da, und wir werden gewiß nicht 
verfehlen, unsre Mitglieder auf sie aufmerksam zu machen. Unsre 
Bildungs- und Erziehungsarbeit hat einen bewußt demokrati- 
schenCharakterzu tragen, mutz entsprechend der Einstellung 
des Reichsbanners staatspolitisch und sozial sein. ES 
wäre aber verfehlt, aus dieser grundsätzlichen und politisch not- 
wendigen Einstellung heraus nun anzunehmen, darüber hinaus 
hätte der Bund keine Verpflichtungen. Unbeschadet der Sonderein
stellung der verschiedenen Reichsbannerparteien ist er für be
stimmte Dinge verpflichtet, deren Wahrnehmung man heute ganz 
allgemein von jeder sozialen Bewegung verlangt. So haben wir 
uns entschließen müssen, die Jugenderziehung in größerem 
Maßstab in die Hand zu nehmen, weil wir es im republikanischen 
Interesse mußten, obwohl wir ein Bund der Frontkämpfer sind und 
eigentlich bei der Bundesgründung nur an die politisch reiferen 
ältern Kameraden gedacht "war. So kommen wir nicht daran vor
bei, einer gewissen Geselligkeit Und Kameradschaft fördernden Ver
anstaltung Rechnung zu tragen, besonders im Hinblick auf die 
republikanischen Frauen. Wir tun dies gern. Aber ebensosehr, 
wie wir jeden Dilettantismus bei der Heranbildung der Reichs
bannerjugend zu vermeiden haben und verpflichtet sind, mit heilig 
gem Ernst an diese verantwortungsvolle und opferreiche Arbeit 
zu gehen, sind wir auch verantwortlich für den Geist und Cha
rakter der republikanischen Feiern und Festveranstaltungen, wobei 
nicht nur an die öffentlichen gedacht wird, sondern auch an die nur 
für Kameraden und ihre Angehörigen bestimmten.

Ihr Geist und ihre Form haben auch das Dilettantentum zu 
meiden sowie jede „Nummer", die unsrer Sache nur schaden 
könnte oder sie lächerlich macht. Es versuchen sich ein Schock „Ge
legenheitsdichter" und Coupletsänger ebenso an unsre Rockschöße 
zu hängen, wie sie es vorher mit andern getan. Ächtet auf ste, 
wir haben wenig mit ihnen gemein. — Die Zusammensetzung 
und Höhe jedes Programms richtet sich natürlich nach den ört
lichen Verhältnissen und man wird an die Gestaltung eines solchen 
in kleinen Orten nicht die Maßstäbe anlegen dürfen, wie in Stadt
organisationen. Es ist hierbei auch durchaus nicht grundsätzlich zu 
verwerfen, datz man örtliche Vereine zur Mitarbeit heranzieht, 
deren Mitglieder bei uns organisiert sind. Gefordert werden darf 
aber als allermindestens eine gewisse künstlerische Höhe der Dich« 



Lungen, Theaterstücke usw., und das irgend erreichbare Höchstmaß 
innerer Verwachsenheit und Natürlichkeit der Vortragenden mit 
ihnen. Was die künstlerische Reife der Darbietungen anbelangt, 
so wollen wir zwar gern betonen, daß eine politische Kampf
bewegung nicht allein nach ästhetischen Grundsätzen, nach Kunst
gesetzen richten kann, sondern das politisch-agitatorische Moment 
mit berücksichtigen mutz. Das darf aber nicht dazu führen, Mach
werke aufzuführen, Tendenzstücke übelster Sorte ohne einen 
Funken künstlerischer Gestaltungskraft, die nicht dadurch besser 
werden, dah in ihnen die Worte Republik, Reichsbanner, Frieden, 
Freiheit usw. möglichst oft im Munde geführt werden. Ich möchte 
es mir ersparen, einzelne namentlich aufzuführen, da ich nicht da
für garantieren kann, mit ihnen die schlechtesten genannt zu 
haben. Wenn schon Theaterstücke oder politische Dichtungen ge
boten werden sollen, sei man sich doch bewußt, daß zu den selbst
verständlichen Aufgaben jeder sozialen Bewegung unsrer Tage die 
Geschmacksbildung und -Veredlung zählt, zu kriti
schem Gefühl, das stets bedacht sein soll, vor den eignen Reihen 
nicht haltzumachen und nicht Rücksicht zu nehmen darauf, daß der 
Kamerad Sowieso als Schöpfer einer „Dichtung" im Ortsverein 
bekannt und beliebt ist.

Und die Darsteller? Wenn die Stücke nichts taugen, kann 
selbst ein guter Spieler es kaum retten, geschweige denn, wenn zu 
einem dilettantenhaften Stücke noch größere Dilettanten als Han
delnde austreten, denen wir Mut und Begeisterung und ehrliches 
Wollen niemals absprechen wollen. Nicht.das Wollen ist wert
bestimmend. Taugen die vorzutragenden Stücke etwas, so mutz es 
möglich sein, eine innere Verbindung zwischen ihnen und den Per
sonen herzustellen. Die müssen sich nicht nur hineindenken, son
dern auch einfühlen, sollten nicht „schauspielern", wohl aber sich 
geben, besonders bei Theaterstücken. Bei Rezitationen mag noch 
eine gewisse Rhetorik über sonstige Mängel hinweghelfen, gewarnt 
seien aber besonders ländliche Orte davor, unbedingt bei Banner
weihen oder republikanischen Tagen ein Mädel sprechen zu lassen, 
weil es so Sitte ist. Man wähle lieber dazu einen Jungkamera
den, wenn die Mädelstimme nicht bestimmt Erfolg verspricht. Auch 
dürste es durchaus nichts schaden, den mitwirkungsbestrebten Ge
sangverein zu nötigen, seinen Liederbestand aufzufrischen und 
nicht die ortsbekannten immer wieder zu singen, oder nicht aus 
Angst, die Leute vor den Kopf zu stützen, unterlassen, den Theater
verein zu bitten, ein uns genehmes Repertoire zu proben, da wir 
sonst auf seine Mitwirkung verzichten müssen.

Dies bezieht sich auf die Mitwirkung befreundeter Vereine. 
Besser freilich ist es, wenn aus unsern Reihen selbst die Kräfte er
stehen, die in der Lage sind, unser organisatorisches Innenleben 
auszugestalten. Wohl sollen wir zu bestimmten Tagen Künstler 
heranziehen, wohl auch befreundete Vereine, schon aus gewissen, 
für Landorganisationen vor allem mitsprechenden taktischen Er
wägungen. Das Erstrebenswerteste bleibt doch, die Kräfte zu 
Wecken, die in unsern Reihen noch schlummern oder nur zum Teil 
zur Mitwirkung herangezogen wurden.

Es sei hier ein Wort geredet den Kameraden, die der 
Jugendbewegung angehören. Sie bringen vor allem ein be
stimmtes, ausgeprägtes Gefühl für eine langsam werdenos F e st- 
kultur mit, über die vielleicht später einmal ausführlicher zu 
sprechen ist. das sie mit Natürlichkeit, innerer Sachverbundenheit 
und Darstellungsgewandtheit zu verknüpfen wissen. Dabei ver
stehen sie es nicht ungeschickt, Kräfte heranzuziehen, zu wecken. 
Massenwirkungen auszulösen. Das Geheimnis ihrer bis
herigen Erfolge — neben denen Mittelmäßigkeiten durchaus nicht 
geleugnet werden sollen — beruht stark auf der Betonung 

der gemeinschaftsbildenden Kräfte, eine grund
sätzliche Einstellung, die uns daurchaus nicht fremd sein kann. 
Sie haben eine kleine Anzahl pazifistischer und symbolhafter 
Spiele, wirksam in der Gestaltung, künstlerisch wertvoll in ihrem 
Gehalt, verfügen über gute Dichtungen und sind besonders dabei, 
Sprechchöre auszubauen. Wer beim ersten Reichsbannertag 
in Magdeburg am Abend des FackelzugS den mächtigen Sprechchor 
auf dem Domplatz gehört hat, wer mitgerissen wurde, als die zün
denden Worte tönend über den flammenbeleuchteten Platz hallten, 
dem sei mitgeteilt, datz die Gestaltung dieses Erlebnisses den bei 
uns organisierten Kräften der „Arbeitsgemeinschaft für Literatur 
und Bühnenspiel", Magdeburg, zu danken ist, die sich aus

Dvissvuppe Leipzig
Abteilung i

Sonntag den 5. Dezember, ab 4 Uhr nachmittags, im Volkshaus

Aameradschastsabend 
Festredner: Kamerad Freiherr von Brandenstein,Weimar 

Alle Republikaner sind herzlich willkommen!

Leuten der Jugendbewegung zusammensetzt. Sie hat schon wieder
holt im Gau gewirkt. Auch in andern Teilen unsers Gaues 
arbeiten Menschen der Jugendbewegung an der Ausgestaltung der 
festlichen und geselligen Veranstaltungen des Bundes, so u. a. 
in Halberstadt, Dessau, Stendal, Schönebeck. Aus andern Gauen 
ist mir Hamburg, Braunschweig, Brandenburg bekannt. — Holt 
darum neben den übrigen wertvollen Kräften auch diese Menschen 
heran, die in ihrer ganzen Art sich vom Dilettantismus sowohl 
als auch schlechten Stücken meist fernzuhalten wissen, die es aber 
verstehen, die selbständigen Kräfte der sungen 
Menschen zu wecken und mit dazu beitragen können, die 
Reichsbannerjugend auf ihre Eigen kräfte aufmerksam zu 
machen. Haben doch die Aelteren einmal Vertrauen in die Fähig
keiten der Jungen und glauben sie, daß es diesen sehr ernst um 
die ihnen auferlegten Pflichten sein wird, so man sie nur zu ver
antwortlichen Aufgaben heranzieht. —

Ich habe auf einzelne Punkte unsrer innern Arbeit hin
gewiesen. Es wäre noch manches zu sagen über die Räumlich
keiten, in denen die Feiern stattfinden sollen und ihren Schmuck 
sowie über die Zuhörenden usw. Hingewiesen sei nur darauf, 
datz es sehr Vorteilhaft wirken kann, wenn man auch bei öffent
lichen Versammlungen einen Masfengesang einflcchten, ein Gedicht 
rezitieren lassen kann oder Kameradjchaftszusammenkünfte mit 
Gesang eröffnet und schließt. Grundsätzlich kommt es nur bei 
alledem darauf an, datz wir alle vorhandenen guten Kräfte heran
ziehen sollten, um selbst das so ausgezeichnet wie möglich zu 
formen, was vielen nur als Nebenzweck erscheint, in seinem Ein
fluß auf unsre eignen Mitglieder uns die zu gewinnenden Massen 
aber nicht unterschätzt werden darf. Kurt HirLe.

Reichsbanner und Landiagswahl 
in Leipzig

Am Vorabend des Wahltags sammelte sich das Reichsbanner 
Leipzig auf dem Reichsgerichtsplatz zu einem Fackelzug nach den 
Arbeitervierteln des Westens. Große Massen umstanden die Züge 
des Reichsbanners. Nach einer kernigen Ansprache, in der auf 
die Bedeutung der Landtagswahl hingewiesen und die Wähler auf
gefordert wurden, ein Stahlhelm-Sachsen zu verhindern, setzte sich 
der Fackelzug mit Musik in Bewegung. Auf dem Lindenauer 
Markt, der bereits von Menschen angefüllt war, machte das Reichs
banner halt. Erneut erfolgten mahnende und anfeuernde An
sprachen an die Versammelten. Dann setzte sich der Werbezug 
wieder in Bewegung und zog durch Lindenau nach Leutzfch und 
wieder zurück nach dem Lindenauer Markt, wo er sich auslöste. 
Das Reichsbanner brachte damit eine fast vierzehn Tage lang i« 
den Abendstunden durchgeführte Werbepropaganda für eine repu
blikanische Landtagsmehrheit zum Abschluß, durch die eine große 
Masse Wähler und Wählerinnen ersaht worden ist. Ein Bravo 
unsern Genossen im Reichsbanner und der Dank der republikanischen 
Arbeiterschaft! —-

Leh« Gebote
zuv Vernichtung des SeveinSlebenS

1. Besuche keine Vereinsversammlungen.
2. Wenn du kommst, so komme zu spät.
3. Wird eine Versammlung vorbereitet, so erkläre die vorbereiten

den Arbeiten des Vorstandes und der andern Mitglieder für 
verkehrt.

4. Sabotiere die Vereinsbeschlüsse.
5. Nimm nie ein Amt an, da es leichter ist, zu kritisieren, als 

selbst Arbeit zu leisten.
6. Trotzdem sei gekränkt, wenn du zur Mitarbeit im Ausschuß 

nicht aufgefordert wirst. Ist dies aber der Fall, so gehe nicht 
zu den Sitzungen.

7. Wenn der Vorsitzende dich um deine Meinung fragt, so sage, 
du habest nichts zu bemerken. Nachher erzähle allen, wie es 
hätte gemacht werden müssen.

8. Tue nur das absolut Notwendige; wenn aber andre Mit
glieder selbstlos Zeit und Arbeit für die Sache einsetzen, so 
klage über Cliguenwirtschaft.

9. Bezahle deinen Beitrag möglichst spät oder überhaupt nicht.
10. Kümmere dich möglichst wenig um Werbung neuer Mitglieder.

Der Geist von LVeiurav
Wie es verbrecherisch wäre trotz der Möglichkeit guter Schu

len das Volk m Unwissenheit versimpeln zu lassen, genau so ge
mein und unchristlich wäre es unter heuchlerisch-frommen Redens- 
rrten und Augenaufschlägen das arbeitende Volk nur aufs gelobte 
Land des Jenseits zu vertrösten und hienieden m Not und Elend 
versumpfen zu lassen — —.

Aus „Stadt Gottes", einer kath. Zeitschrift.
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Ersatzteile 
Reparatur-Werkstatt 

keidetsnr 
Klostergasse 7 3330

» Sommer- und Bereinsartikel
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Angenehm Verkehrslok. 
des Neichsb. Kalte u. w. 
Speis z.j.Tagesz. ll. ilutr.

Inh Otto Böttcher 
hält seine Lokalitäten bestens 

empfohlen 
BerkehrSIok d Reichsbanners

Avlkshaus Rosengarten
Treffpunkt des Reichsbanners sowie der gesamten 

organisierten Arbeiterschaft 3353

Oststrsöe 9 — fternspr. 351 
8It2 ckes steicksdauners, cker 8. p. v. unck 

cker Oeverksctwtten.
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2 Minuten vom Bahnhof

Eigene Konditorei
Telephon MS 3382

MMMrenikli 
empfiehlt seine Lokalitäten 

Fremdenzimmer 
Ausspannung. Kegelbahn u. 

Garten vorhanden 384S 
Emil Schuster und Krau.

Spezialgeschäft ir» Herreuartikelu
Reiche Auswahl. — Aeutzerste Preise. gsöS

Ssx
Dresdner Strasse 74. — Fernrus 334.

«FakllHwak-sn/lallr am F/akre -

RMspli BarW. SOLLS

Schuhwarenhaus
08wail! 8traude

Herrenstraße 3 »W8 
empfiehlt sein großes Lager 
Wwl-niWwwn.

Otto GBairdt
Sophienstraße 10. 3388

Qualitäts-Werkzeuge 
Bau-«. Berufstteidung

Restaurant
Muldenterraffe

Tel. l87 3827
Jede» Sonntag Tanz 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners 

Schönstes Lokal am Platze

Kari Apitz
Gartenbaubetrieb 3328 
Leipziger Str. 36 

Topfpflanzen, Schnitt, 
blumen, Kranzbinderei

Restaurant

Kost-Schenke
Hugo Jrmisch 
Zwingerstr. 27 

empfiehlt dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten 3828

Saul-, Fest- «ud Strotze«-

Dekorationen, ZheaterMnen
Zelte, liefert und vermietet 3388 

' - «d.
368.

3363 «-kl-tdnnghans

1.8 W UMMiitrU.
empfehle memgut wrt.Lag in «LUV

MI«!» .. imir .. IMMI Mützin°L°d'-rMr°t-H nnd bl'attde 

llöMWWÜlM. Z R-Nauner-L-SaLtt. '"""/r

Bei Bücherbedars lLL-7'Ä« 
auS allen Wissensgebieten 3335 

Leipziger Buchbruckerei A.-S. 
Abteilung Buchhandlung und deren Filialen.

G. Mesner
Könncritzstratze 1k

Telephon 4686S 
empfiehlt sich den Kameraden 

zur Anseltigung 
sei». Herren- u. Damentzleidnng

Stosslager 8.342

Kamerad

Artur Kleeberg
Zcntralmarkthalle

Stand öl — Telephon 2US20 
empfiehlt 8846 

die gute Wurst sowie 
das seine Fleisch

s '

Abteilung „Stadtgeschiist" Telephon so
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Konsum Mein für Hartha und itmg.e.G.m. b.8.
Kamerndkli, dellt Eure» Bedarf e:

Osrar Aarobi —»
Inhaber Hugo Totschek
Breite Straße 17 

Das Haus für

fiem»-. Knabe»., Surl- 
ssss und Arbeitskleidung

Vilstülil-ksdli-li

L-Siprlgf, Kattiarmenstr. 2. ?e1 21769

W« MW
Südstrabe IS 

Telephon 35S2l 3337
Spezialgeschäft in Kernseife», 
Sltzmicrseisen u. Tai eltesetsen.

LsrtW, srüne Lsuv«
Reugasse 2 332S

»WM BcrtehrStokat des Reichsbanners, der
WW S.P. D. und der ireien Gewerkschaften

Fahrrad- und Näh 
maschiuenh audlung 
Reparaturwerkstatt

Arno Faßbinder
Ritterstr. SO 332k

vrucksLcken tür OesctzZlts-, 
Vereins- uact privstdeclsri 
Uekert scdaell und preisven 
Iiicittlnlciine' ittili tznciid »ileiel

Kurt Isoob,
hlillie.ildztllis/Siltl«te.8r8iiin>,8l,en

8c!meilli!köi M seine üenen- »nü llginengSilieioiien
l-iekemm See filnfieits-Vinäjacke u. -llose kür 6g, stelcksdemier 

beim Ksmerecken L. AI. k8Si«r
Könner!t28trL6e 39 — 1*el. <10680. 3343

Möbel
in allen Preislagen und jeder Ausführung 
kaufen Sie vorteilhaft 3322
au^la^^r^i^eTeil^a^lrtNL
bei der

GemlnnWm ZeuMen MmtG.ni.b.H. 
Leipzig, Querstraße 21-22 
Riesa, LanunaMer Straße

»URL« krm liSker
Motorräder

Reparatur-Werkstatt

«Snis
Bahnhofftr. 19. »347
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KSnigstratze 12
Verlangen Sic den 

" neuen Katalog 66.

Tauchaer Strahe IS 21 
Gutgepflegte Biere, 
vorzügliche Küche, 

mätzige Preise.

Semtim Feiler 
Farben und Tapeten 
Verkaufsstelle d Rligcne« 

Kreidrschlämmereien
Könneritzstrafie 63. 8341

„UM-MM
Favriklager Leipzig, Königstraße 16


