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AIS im Früchahr dieses Jahres bekannt wurde, datz das 
Reichsbanner für den Gau Oberbayern-Schwaben 
einen südbaynschen Republikanischen Tag in München veranstalten 
wollte, erhob sich bei den Feinden der republikanischen Staats- 
versassung, ber den sogenannten vaterländischen Ver
bänden, bei der noch im Dunkeln arbeitenden ehemaligen 
Einwohnerwehr und den N a l i o n a l s o z i a I i st e n, bei 
dem ganzen reaktionären Gelichter, denen Bayern als Schlupf
winkel dient, eine w ü st e He tz e. Blau drohte offen, Mit Ge
walt den Reichsbannertag auseinanderzujagen und goß so lange 
in Presse und Versammlungen unter liebevoller Duldung der 
Münchner Polizei Oel ins Feuer, bis es zu dem gewünschten 
Vorwand kam, den Neichsbannertag zu verbieten: Wenige 
Tage vorher kam es zu einem Zusammenstoß zwischen jungen 
Burschen und uniformierten Hitlerleuten, die mit halbeingerollter 
Fahne durch den Arbeitervorort Giesing zogen. Das Unglück 
wollte es, datz der Zusammenstoß ein Opfer forderte, aber nicht 
wie sonst in republikanischen Kreisen, sondern der Nationalsozialist 
Hirschmann erhielt dabei eine Kopfverletzung, die am folgenden 
Tage durch Gehirnblutung zum Tode führte. Der südbayrische 
Republikanische Tag wurde nun verboten und eine beispiel
lose Hetze gegen das Reichsbanner setzte in ganz Deutschland 
wegen dieser Ereignisse ein.

AIs aber die Polizei erklären mutzte, daß sie nicht be
hauptet habe, datz das Reichsbanner schuld sei an dieser Schlä
gerei, und als die Angelegenheit im Bayrischen Landtag zur 
Sprache kam, wurde man zwar sehr rasch kleinlaut, 8er Zweck 
indessen war erreicht, das Reichsbanner erneut verfemt und dis
kreditiert.

Es war nun vorauSzufehen, datz die eingeleitete Unter
suchung und der Prozeh so aufgezogen werden würden, datz das 
Verbot des RcichSbannertages einigermaßen gerechtfertigt erschien. 
In der Kunst, die Justiz zu politischen Zwecken zu gebrauchen, hat 
man ja in Bayern Uebung, wie die Ergebnisse des Untersuchungs
ausschusses genügend gezeigt haben.

Die Vovuntsvitrchrms
Eine große Anzahl von jungen Leuten, von denen einige 

von den Nationalsozialisten angegriffen worden waren, kamen 
zwei oder drei, ja bis auf

sechs Monate in Untersuchungshaft
wegen Vcrdunklungsgefahr und Fluchtverdacht! Da der angeb
liche Haupttäter eine blutende Wunde davongeiragen hatte, mutzte 
man alles tun, um das Odium des Angriffs von den National
sozialisten abzuwälzcii. Sie wurden nicht scstgenommen. Ein 
Verfahren gegen sic wurde entgegen den reichsgerichtlichen Aus
legungen des Begriffs „Raufhandel" überhaupt nicht einge- 
leilet und so erlebte man zu Beginn Les Prozesses die merk
würdige Erscheinung, datz sich ihre Aussagen in einzelnen Teilen 
glichen, wie ein Ei dem andern. Dagegen zeigten die Ver- 
nchmungsprotokolle der unvorbestraften, inhaftierten jungen, mit 
der Gerichts- und Polizeipraxis unbekannten, vielfach schüchternen 
Angeklagten Auslagen, die sic in dieser Form und in solchen 
Ausdrücken kaum gemacht haben konnten. Bei der Hauptver
handlung standen sie diesen Protokollen ratlos gegenüber und 
weigerten sich, sie anzuerkennen. Es marschierten angebliche Aus
sagen der Beschuldigten auf, die sogar von den als Zeugen ge
ladenen Nationalsozialisten als falsch bezeichnet wur
den. So behauptete man von einem Angeklagten, er habe einen 
sich auf das Auto flüchtenden Nationalsozialisten heruntergezogen, 
während dieser selber erklärte, der Chauffeur habe ihn heruntec- 
gestotzen. Ein andrer Angeklagter, der auch Wochen in Unter
suchungshaft saß, hatte sogar einen jungen Burschen, der sein 
Messer ziehen wollte, davon abgehalten, was von einem Na
tionalsozialisten bestätigt wurde. Der Staatsanwalt wollte 
keine Anklage gegen ihn erheben, aber die erste Strafkammer des 
Landgerichts beschloß trotzdem

auch gegen ihn das Hanptverfahrcn zu eröffnen!
Er war ja damit als Zeuge unschädlich gemacht!

Eine Vorstellung, wie die Protokolle zustande gekommen sein 
mögen, kann man sich machen, wenn man die Aussage des Zeu
gen Krug in Betracht zieht, zu dem der vernehmende Kri
minalkommissar sagte:

„Wenn ich einer der acht Hakenkreuzler gewesen wäre, 
hätte ich einen Revolver genommen und alle erschossen."
Am Schluffe der Beweisaufnahme versuchte deshalb der 

Staatsanwalt, durch Ladung und Vernehmung des Polizeikom
missars, den Übeln Eindruck dieser Bemerkung zu verwischen. 
Dieser Schuß ging aber nach hinten los. Der Kriminalkommissar 
mußte zugeben, eine solche Aeußerung getan zu haben, be
hauptete aber, er habe damit nur den Begriff der Notwehr illu - 
strieren wollen (!).

Nie Sevharrdluus
Das große Schöffengericht unter Vorsitz des LandesgerichtS- 

direktors Lemberg und unter hilfsrichterlicher Mitarbeit des 
Landesgerichtsrats Billmann, als maßloser Staatsanwalt vom 
Bolksgericht unrühmlichen Angedenkens her bekannt, hat die von 
der Reaktion gehegten Erwartungen und die im Hitlerblatt aus
gesprochenen Drohungen befriedigt. Die Verhandlungsführung 
war teilweise skandalös!

Auf der Anklagebank 15 in der Mehrzahl junge Leute 
mit sympathischen Gesichtern, der jüngste bei Begehung der Tat 
16ZH Jahre alt, angeblich ein „Haupthetzer". Außer zweien samt- 
liehe unvorbestraft. Schüchtern, weil noch nie vor Gericht, höf
liches Benehmen, eine merkwürdige „Mörderbande". Aus der 
andern Seite die Nationalsozialisten, als Zeugen einexerziert, 
zum großen Teile theatralisch mit der Terminologie der Hitler- 
Presse.

Die bei Beginn der Rauferei anwesend Gewesenen behaupte
ten nun, daß die Angeklagten gelacht hätten, als die National
sozialisten auf der andern Seite der Straße vorübergingen. 
Dagegen seien Zurufe nicht gefallen.

Darauf setzte auf feiten der Hitlerleule die aus unzähligen 
Fällen bekannte rohe Angriffslust ein. Sie überquerten die 
Straße, drangen auf die jungen Leute ein: „Du hast gelacht!" 
und schon lagen zwei der jungen Leute, Nagel und Unger 
im Hausgang. Der Fahnenträger schlug dem größten der Burschen, 
Schott, mit der Fahne ans den Kops, so datz diesem das Blut 
über das Gesicht lief. Erst daraufhin entstand der Zorn der 
jungen Leute, der dann zu dem verhängnisvollen Schlage führte. 
Der Fahnenträger der „Hitler" behauptete allerdings, den Schott 
nur aus Versehen getroffen zu haben. Ein andrer meinte sogar, 
Schott sei in dis Fahnenstange gelaufen (!), wobei eS 
nur merkwürdig ist, daß die Wunde auf der Schädeldecke und inchi 
wie natürlich, im Gesicht oder an der Stirn war.

Entgegen dem Antrag der Verteidiger beschloß Las Gericht, 
die der Mittäterschaft doch dringend verdächtigen Hitler

leute zu vereidigen, 

ein unerhörtes Verfahren, das nur zu gut in die ganze Prozeß
führung patzte.

Der Vorsitzende, der von den Angeklagten keinen recht zu 
Worte kommen ließ und im letzten Grunde nur das anerkannte, 
was in den Protokollen stand, ganz gleich, ob die Angeklagten be
haupteten, datz das nicht stimme, der sogar den Verteidigern un
unterbrochen ins Wort siel, bis sich diele energisch zur Wehr 
setzten, lieh den nationalistischen Rowdies jeden Spielraum, nahm 
Behauptungen hin, die jeder andre Vorsitzende als Uebertreibung 
zurückgewiesen hätte, und erlaubte wohlwollend, datz sie Anekdoten 
aus dem Felde erzählten! Für das, was diese im Munde des 
Vorsitzenden ständig als ..verfolgt" bezeichneten „Zeugen" sich 
leisten durften, nur einige Beispiele:

Der Architekt Zöberlein, ein bekannter Truppführer der 
Nationalsozialisten, erklärte, man hätte ihnen Räder und Kinder
wagen zwischen die Füße geworfen und 100 Radfahrer seien um 
sie gewesen, während ein andrer wenigstens erklärte, es seien 
nur 30 bis 40 gewesen. Uelnigens mußte selbst Zöberlein schließ
lich zugeben, datz er dem Schott eine Ohrfeige gegeben 
habe, weil dieser angeblich die Hand gegen ihn vorgestreckt hätte. 
Der Vorsitzende sekundierte ihm sofort:

„Sie fühlten sich also bedroht!"
Ein andrer Hakenkreuz-Zeuge bestätigte diese Ohrfeige und be
zeichnete die Angeklagten als Lumpen.

Der Bildhauer Zank! äußerte mit einem komödienhaften 
Gebabren: er habe 37 Verwundungen davongetragen und sei schön 
97 Prozent im Jenseits gewesen, als er sich erst mit seinem 
Meterstab verteidigt habe. Das war selbst dem unbelasteten An- 
geklagten Wittmer zu dumm, weil dieser merkwürdige Haken- 
kreuzheld in seinem 97prozentigen Jenseits-Aufenthalt doch noch 
mehr von dieser Welt gesehen haben wollte, als alle andern 
Zeugen. Hier wurde der Gerichtssaal zum Hanswurst-Theater 
herabgewürdigt.

Die Nationalsozialisten bestritten, Waffen bei sich gehabt 
zu haben, lediglich einer gab zu, datz in seinem Besitz ein Kabel
stück gewesen sei, das er aber mcht als Waffe betrachtet habe. 
Trotz gewisser Uebereinstimmungen boten aber selbst die Aussagen 
der Nationalsozialisten eine Menge Widersprüche, die aber 
das Gericht gar nicht genierten, und aus die es in keiner Weise 
einging. ,

Sämtliche Aussagen der am Primuspalast (dem Schau- 
platz des Beginns der Rauferei) anwesend Gewesenen, der An- 
geklagten und der unparteiischen Zeugen stimmten darin überein, 
datz die Nationalsozialisten auf der andern Seite der Straße vor
beimarschierten, datz sie dann, als die jungen Leute lachten (ob 
über die Hakenkreuzler, wie einige sagten, oder über einen Witz, 
wie andre angaben — sie standen in zwei Gruppen —, kann da
hingestellt bleiben), über die Stratze gingen und ohne weiteres auf 
die fünf von 16fh bis 19 Jahre alten Burschen, neun Mann 
stark, einschlugen. Die Angreifer waren im Alter von 32, 26 und 
zwei' im Alter von 21 Jahren. Die bekannte nationalsozialistische 
Tapferkeit! Der junge Schott erhielt von dem Fahnenträger einen 
Schlag mit der Fahnenspihe aus den Kopf, datz ihm das Blut 
übers Gesicht lief. Die Nationalsozialisten „lösten sich nun 
vom Feind", wie der Bildhauer Jankl, ein Hauptschreier, 
sich ausdrückte und marschierten weiter. Schott und zwei andre 
Angeklagte nahmen von der nahen Baustelle Latten, die zwei 
andern warfen sie wieder weg. Schott behielt die seine, lief den 
Angreifern nach, holte zum Schlage aus und traf den National
sozialisten Hirschmann so wuchtig, daß dieser zusammen
knickte, dann aber wieder aufstand und mit den andern weiter
marschierte. Erst später wirkte sich seine Verletzung aus und nach 
24 Stunden starb er. Durch die Verletzung Schotts hatte, 
wie ein Nationalsozialist angab, sich

die Stimmung der Menge gegen die Hitlerleute 
gewandt. Es sammelten sich immer mehr Leute. Man trieb die 
Provokateure ausGiesing hinaus unter gegenseitigem Prügeln, 
bis später die Polizei dazu kam und alles sich verlief.

Hiernach war nicht aus der Welt zu schaffen, daß die Natio
nalsozialisten die Stratze überquert hatten, um, wre sie 
sagten, die Burschen z u r R e d e z u st e l l e n (!) Fünf emwand- 
freie vereidigte Zeugen und ein unvereidigter bezeugten i-doch, 
datz die Hakenkreuzler sofort mit Schlagen begonnen hatten. 
Der Zeuge Juri sch drückte sich so auS: „Dis Nationalsozialisten 
kamen herüber und schon lag einer der jungen Leute am Boden!'

Als die Plädoyers beginnen sollten, kam noch em un
parteiischer Zeuge, der die Vorgänge von seinem Fenster 
aus angesehen hatte und, entrüstet über die falschen Aussagen, sich 
freiwillig zur Zeugenschaft meldete. Trotzdem brachten 
Staatsanwalt und Gericht es fertig, zu behaupten,

eS sei nicht festznstellen, wer angefangen habe!
Der Staatsanwalt konnte seinen furchtbaren Strafan- 

trag gegen die zwei Jugendlichen Schott und Lindlbauer, 
(für erstem 5 Jahre Gefängnis, für den letztem 2fh Jahre Ge
fängnis, unter Ausschluß mildernder Um st aride und 
Versagung von Bewährungsfrist) nur durch eme 
geradezu tolle Konstruktion begründen. Er behauptete, 
und das Gericht trat ihm in der Urteilsbegründung bei, datz die 
Schlägerei am Primus-Palast, wo Schott die blutende Wunds be- 
kam, ein Tatbestand für sich sei und der Vorgang, als 
Schott ein Brett nahm, nachlief und zuschlug, ein zweiter 
Tatbestand, so datz Schott also wegen seiner blutenden Wunde 
be ine Milderungsgründe zugebilligt wurden. Die jungen 
Leute hätten also die Prügel von den Nationalsozialisten ein
stecken und schweigen sollen! Für ein Gericht eine merkwürdige 
Rechtsanschauung!

Dis Zurufe „Arbeitermörder", die die Nationalsozialisten 
angeblich gehört haben wollen (einige behaupteten auch nur, es sei 
„Deppen" gerufen worden), konnten von keinem Zeugen bestätigt 
werden. Aber dem Gericht schien alles, was von den National
sozialisten kam, pure Wahrheit zu sein.

Von Schott behauptete der Staatsanwalt, er sei eine 
„Grotzstadtsumpf pflanze" und führte dazu Schulzeug
nisse an, die nicht die Lehrer, sondern ein Studienrat der Fort- 
bildungSschule vorgetragen hatte. Diese Zeugnisse enthielten all- 
gemeine Bemerkungen, wie „Schott ist ein grundverdorbener 
Junge!" Warum? Er hat einmal trotz des Verbots die Inter
nationale gesungen, und seine Eltern sind aus der 
Kirchs ausgetreten. Das Letztere, meinte sein deutschnationaler 
Verteidiger Ban darf, habe wahrscheinlich den Anlaß zu der 
schlechten Beurteilung gegeben.

Das Verhalten von Staatsanwalt und Gericht gegenüber 
dem 16^jährigen Otto Lind lban er, der der Jungmannschaft 
des Reichsbanners angehört, übertraf aber alles, was man von 
rechtseingestellten Gerichten erwarten konnte. Auch er sei eine 
Großstadtsumpfpflanze, meinte der Staatsanwalt, denn seine 
Schulzeugnisse sagen, er sei ein widerspenstiger Junge und vor- 
laut. Zwei Lehrherren wurden zitiert, um das nachzuweisen und 
die Frau des einen. Was bei dieser Zeugenaussage herauskam 
war kläglich genug, und das meiste noch Klatsch. Lindlbauer 
habe einmal ein Stück Fleisch weggenommen, und beim Bäcker, 
meister habe er sich widersätzlich gezeigt. Das hatte seinen guten 
Grund! Der dortige Gehilfe war organisierter Natio
nalsozialist und s ch l u g den Jungen, weil er der natio- 
nalsozialistischen Partei nicht beitreten wollte. DaS konnte von dem 

Bäckermeister auch nicht abgeleugnet werden. Der Verteidiger wie» 
dann nach, daß der Staatsanwalt das Wichtigste von den Schul
zeugnissen nicht vorgebracht hatte, wo es einmal hieß: „Ein gut
mütiger Lausbub!", „Sprunghaft vom gutmütigen Dummkopf 
bis zum übermütigen Lausbub!" Das sind die typischen Merk
male der Pubertätszeit. Lindlbauer, das unterstellte das Gericht, 
als es den angebotenen Zeugenbeweis ablehnte, als wahr, wurde 
bereits 1926 von vier Hitlerleuten überfallen und mißhandelt. 
1927 wurde er in Reichsbannertracht von Hitlerleuten vom Rade 
gezogen und mißhandelt, und zwei Tage vor dem Vorfall wurde 
er ebenfalls beim Tragen einer schwarzrotgoldenen Fahne, zur 
Dekoration beim Republikanischen Tag, von den Hakenkreuzlern 
angepöbelt, und nur der Energie der ältern Kameraden gelang 
es, ihn vor Schlägen zu bewahren. Lindlbauer kam weiter erst 
dann zu dem Raufhandel hinzu, als er sich bereits an einer andern 
Stelle weiterspielte und der unglückliche Schlag auf Hirschmann 
schon stattgefunden hatte. Er schlug zweimal mit einer Stahl- 
rute zu und schrie: „Haut sie hinaus aus Giesing!", „sie schlagen 
uns auch immer!" und ähnliche Rufe. Für diese Tat wurde er 
zum „Rädelsführer" gestempelt und erhielt

1 Jahr 6 Monate Gefängnis ohne Bewährungsfrist, 
obwohl er schon sechs Monate in Untersuchung saß. 
Sein Verteidiger hatte Freisprechung auf Grund des Jugend- 
gerichtsgesetzeS verlangt, da alle Anzeichen dafür sprachen, datz 
Lindlbauer sich zu der Zeit in einer die freie Willensbestimmung 
zum mindesten zum großen Teil ausschließenden Verfassung be
fand. Er habe sich deshalb auch nicht von einem seiner Kame
raden abhalten lassen, der Schlägerei nachzulaufen.

Das kUvtell
Insgesamt verhängte das Gericht über die 18 Angeklagten 

in seinem Urteil vom 18. November 1927 dreizehn Jahrund 
einen Monat Gefängnis. Es wurden verurteilt:

Schott, 18 Jahre alt, wegen LandfriedevSbruch und 
Körperverletzung mit TodeSerfolg zu 4 Jahren Gefängnis,

Keindl, 21 Jahre alt, zu 2ZH Jahren Gefängnis.
Lindlbauer, 17 Jahre alt, zu 1^ Jahren Gefängnis, die 

beiden letzten wegen Landfriedensbruch.
Die übrigen Angeklagten erhielten Gefängnisstrafen zwischen 

4 und 16 Monaten. Der Angeklagte Wittmer wurde freige- 
sprochen.

Wie wenig aber notwendig ist, um wegen Landfriedensbruch 
oder Körperverletzung heute bestraft zu werden, davon noch einige 
Beispiele:

Ksmethmüller kam erst später zu der Schlägerei hinzu 
und wehrte mit seiner Radfahrpumpe einen Schlag aus einen vor
überfahrenden Kameraden ab. Urteil: 8 Monate Gefängnis.

Wünschl, überhaupt nicht beteiligt, soll den Ausruf ge
macht haben: „Wir werden schon noch abrechnen!" Urteil: 
4 Monate Gefängnis! (1 Monat über dis Mindeststrafe.)

Klein war derjenige, der in „Schlappen" aus dem Wirts
haus lief, als er den Lärm hörte und von keiner Seite der Teil
nahme bezichtigt werden kann, sondern nur renommierte, „er sei 
auch dabei gewesen". Er ging auch sofort wieder zurück. Trotzdem, 
wegen dieses angeblichen „Geständnisses", das er in der Hauptver
handlung energisch widerrief, sieben Monate Gefängnis.

Die Hetze gegen das Reichsbannev
Was ist nun nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme von 

all den niederträchtigen Verleumdungen des Reichs
banners geblieben? Die 200 Reichsbannerleute, von denen 
die Presse schrieb und von denen auch in dem ersten Verneh
mungsprotokoll ein Polizeikommissar schwafelte, sind so zusammen
geschrumpft, wie es vorauszusehen war. Unter den 15 Angeklagten 
befanden sich vier Reichsbannerleute, Lindlbauer, 
Ksmethmüller, Wünscht und Klein. Der am meisten belastete 
Schott gehört weder dem Reichsbanner noch einer republikanischen 
Partei an, sondern ist Kommunist.

Der als Zeuge auftretende Oberwachtmeister Koch sah den 
Vorfall an, als Hirschmann den Schlag erhielt. Er erklärte auf 
die Frage der Verteidigung bestimmt, bei der Menge 

weder ein Abzeichen noch eine Reichsbannerunisorm 
gesehen zu haben. Nur die Nationalsozialisten waren 
uniformiert. Andre Zeugen sagten ähnlich aus, und der er
wachsene Bäckermeisterssohn Magin, der den Schluß des 
Naufhandels sah, bezeugt ebenfalls unter Eid, daß er be, der 
großen Mengs zwei, höchstens drei grüne Rerchs- 
bannerjoppen gesehen habe. Und an dieser Stelle wollten 
die Nationalsozialisten von 200 Reichsbannerleuten umgeben 
gewesen sein! , . . —.

Der Landgerichtsrat Billmann wurde, wie der S t a a t s- 
an walt, jedesmal nervös, wenn die Fragen der Verteidiger 
diesen Punkt berührten und erklärte sofort: „Das können 
Sie doch wohl nicht gesehen haben!" usw. Nebenbei sei zur 
Kennzeichnung der Einstellung dieses Richters bemerkt, daß er 
in den 4tägigen Verhandlungen nicht eine Frage zu- 
gunsten der Angeklagten tat, sondern nur immer 
zu ihrer B e l a st u n g !

Der Kameradschastsführer Schelling erklärte unter Erd, 
datz das Reichsbanner die strengste Weisung gegenüber 
der unerhörten Hetze ausgegeben hat, sich nicht provozieren 
zu lassen und alles zu tun, um einen Zusammenstoß zu 
vermeiden. Er schickte ausdrücklich den Zeugen Zehentbauer 
in die Menge (weil er selbst keine Zeit hatte), etwa dort vor
handene Reichsbannerleute sofort befehlsmätzig heimzuschicken. 
Zeheutbauer hat das getan, hat selbst einen nicht uniformierten 
Reichsbannermann weggeholt und nahm, als Lindlbauer sich 
nicht abhalten ließ, diesem das Ilbzeichen ab. Die reaktionäre 
Presse hat trotzdem nicht unterlassen, auch noch während deS 
Prozesses das Reichsbanner zu verleumden. Sie schrieb von 
15 angeklagten „Reichsbannerleuten" und versucht auch heute 
noch, nach dem unzweideutigen Zeugenbeweis, ihr altes Spiel 
weiterzusühren. Das Reichsbanner selbst hat aber mit 
all diesen Dingen gar nichts zu tun!

Wie in der ganzen Geschichte der nationalsozialistischen Partei 
in Bayern, so zeigten sich auch hier wieder die National- 
sozialisten als Anhänger der Gewalt, die sich in diesem Falle 
dann gegen sie selbst gewendet hat, aber zum Schaden allerdings 
der von den Nationalsozialisten Angegriffenen.

Das Gericht hat die ganze wüste Hetze vor dem Republi- 
konischen Tag bei der Urteilsfällung nicht berücksichtigt. 
Es hat heißblütige junge Leute auf Monate und Jahre hinaus 
ins Gefängnis geschickt, weil sie Ehrgefühl hatten und sich 
nicht mißhandeln lassen wollten. Weder Aussetzung der Straf
vollstreckung und Zubilligung einer Bewährungsfrist, was mit 
Rücksicht auf das jugendliche Alter der Angeklagten beantragt 
war, noch DcilderungSgründ« wurden in Erwägung gezogen, ja, 
sie wurden sogar ausdrücklich abgelehni! Wenn die Be
rufungsinstanz den Spruch aufrechterhalten sollte, wird sich diese 
Justiz selbst das Verdammn iS urteil sprechen. Von einem 
Vertrauen auf eine gerechte und vorurteilslose Rechtsprechung 
kann aber dann kaum noch die Rede s««l ,
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Von

selbst ergibt sich durch dieses Verfahren

tVivischattsvarlamertt in Statten?

120 000,
80 000,
40 000,

240 000 Stimmen.

Beispiel für eine Kandidatenliste. 
Kennwort: S.P.D.

Der Leiter des W.-Vbds. verteilt die dem W.-Vbd. zur Ver
fügung stehenden Mandate*) nach der absoluten Zahl der für jede 
Partei abgegebenen Stimmen auf die Parteien. Dann ordnet er 
die Namen auf den Kandidatenlisten nach der Höhe der von jedem 
Bewerber errungenen Prozentzahl und zählt die Gewählten 
oben ab.

Kandidat 
Kandidat 
Kandidat 

und Kandidat

Nach Erdmannsdörffer würde bei der D. N. V. der Kandidat 
aus dem W.-Kr. D dem Kandidaten des W.-Kr. T vorzu

ziehen sein, weil er 10 000 Stimmen mehr erzielt hat als der 
letztere. Nach meinem Vorschläge dagegen wäre der Kandidat 
des W.-Kr. L dem Kandidaten des W.-Kr. U überlegen, denn 

vereinigt in seinem W.-Kr. 1b (8N/g Prozent) aller Stimmen 
auf sich, während nur den vierten Teil (26 Prozent) der ab
gegebenen Stimmen erhalten hat. Dasselbe »bürde (mit andern 
Prozentzahlen) von den Kandidaten L und LL der D. D. P. 
gelten. Ich bin der Ansicht, daß mein Vorschlag sich genauer, 
„naturgetreuer" auswirkt; er verleiht denjenigen Kandi
daten, die in zahlenmäßig großen W.-Kr. aufgestellt sind, nicht 
von vornherein einer: Vorzug gegenüber denjenigen, die in klemen 
W.-Kr. kandidieren, also allgemein mit einer kleinern Stim
menzahl rechnen müssen. Ferner bin ich der Ansicht, daß durch 
Anwendung der Prozentzahlen zur Darstellung des Wahlergeb
nisses der Masse der Wähler das Erfaßen des Wahlresultats ein
facher gemacht wird als durch Voraugenführen der vielstelligen 
absoluten Ziffern.

Sins Bestimmung darüber, ob eine besondere Reichsliste bei
behalten werden soll, um einigen Parteigrößen Mandate zu sichern 
oder nicht, läßt sich leicht in das Verfahren einfügen, ebenso eine 
Anordnung, die die Vertretung von Zwergparteien verhindert. 
Jedenfalls brauchen und sollen abgegebene Stimmen in nennens- 
werter Zahl nicht verlorengehen.

Sin Ersatz ausscheidender Abgeordneter erfolgt durch Nach
rücken auf der Liste. Ich halte dieses Verfahren im Gegensatz zur 
Ersatzwahl für einen Vorteil. Es erspart Kosten und vor allen 
Dingen erneute Erregung der Bevölkerung, di« der Wahlkampf 
nun einmal mit sich bringt. Da die Nachrückenden „gewählte" 
Männer sind und nicht nur von der Partei vorgeschriebene, wird 
dagegen auch wohl kaum etwas eingewendet werden. —,

Italien ist ein konstitutionelles Königreich, 
heißt die gesetzgebende Gewalt, die Legislative, ruht in den

--- 100 000,
-- 40 000,
-- 30 000,
-- 180 000.
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Das Vorparlament.
Ende März 1848 hatte dis Volksbewegung in Deutschland 

ihre Höhe erreicht. „In Deutschland existiert für diesen Augen
blick keine faktische Gewalt, die Regierungen bestehen sozusagen 
nicht mehr!" So charakterisierte Moritz Rittinghausen aus Köln, 
unser späterer Parteigenosse, die Situation im Vorparlament, wo
mit er allerdings den liberalen Philistern Furcht einflötzte. Denn 
dieser Zustand war ja „Anarchie".

Das Vorparlament, das am 31. März 1848 im „Römer" zu 
Frankfurt zusammentrat, war revolutionären Ursprungs. Es 
waren aber „alle frühern und gegenwärtigen Ständemitglieder 
und Teilnehmer an gesetzgebenden Versammlungen in allen deut
schen Landen" eingeladen worden, „desgleichen eine Anzahl 
andrer, durch das Vertrauen des Volkes ausgezeichneter Männer, 
die bisher noch nicht Ständemilglieder waren". Durch diese Form 
der Einladung hatte sich das liberale und „loyale" Bürgertum 
die Mehrheit in der Versammlung gesichert sowie eine Menge von 
reaktionären Elementen herangezogen. Das Vorparlament, das 
die Revolution leiten und die März-Errungenschaften befestigen 
sollte, ward so zu einem Hemmschuh für oie Volksbewegung.

Aus dem ganzen großen Oesterreich kamen zu dieser Ver
sammlung nur zwei Abgeordnete; aber aus Preußen kamen 141, 
aus Bayern 44, aus Hannover 9, aus Württemberg 62, aus 
Sachsen 26, aus den sächsischen Herzogtümern 21, aus Hessen- 
Darmstadt 84, aus Hessen-Homburg 2, aus Kurhessen 26, aus 
Nassau 26, aus Braunschweig 6, aus Oldenburg 4, aus Schleswig- 
Holstein 7, aus Mecklenburg und Lippe 19, Nus Anhalt, Reuß 
und Hohenzollern 8, aus den Freien Städten 26, aus Baden 72 
Ahgeordnete. Aus Mannheim waren 11, aus Heidelberg 16, aus 
Karlsruhe 7, aus Freiburg 4, aus Konstanz 8 Abgeordnete ent
sandt worden. Den Vertretern Badens, namentlich Mannheims, 
war in dieser Versammlung eine hervorragende Rolle Vorbehalten. 
Als die Demokraten unter den Mitgliedern so viele Reaktionäre. 
Hofräte, Geheimräte und andre Stützen der vormärzlichen Wirt
schaft sahen, ergrimmten sie; sie fühlten sich geprellt. Friedrich 
Hecker suchte sie zu ermutigen. „Wir werden sie terrorisieren!" 
sagt« er. Aber es war zu spät.

Der nachfolgende Vorschlag zur Aendrung des 
Wahlsystems wurde auf die Anregungen des Kame
raden Erdmannsdörffer in Nr. 22 der R.-Z. 
gemacht und birgt sehr interessante Anschauungen. 
Ohne uns, wie bei dem Vorschläge Erdmannsdörffer, 
mit ihm in allen Mngen identifizieren zu wollen, 
veröffentlichen wir ihn jedoch gern als Beitrag zur 
Diskussion dieser dringlichen Frage

Die Schristleitung.

besteht kein Zweifel darüber, daß das Wahlrecht in seiner 
jetzigen Form fallen muß. Erwünscht ist ein Wahlverfahren, das 
die Vorzüge des Listensystems (Ausnutzung von Reststimmen, 
Wegfall von Ersatzwahlen beim Ausscheiden eines Abgeordneten) 
in sich schließt, aber seinen Hauptmangel, das Entziehen des Ein
flusses auf die Auswahl und Reihenfolge der Kandidaten, mög
lichst beseitigt.

Man mag zum Listensystem stehen wie man will; es bleibt 
die einzige Möglichkeit, ein Parlament zu schaffen, das in seiner 
Zusammensetzung die Anschauung des gesamten Volkes wider
spiegelt, auch den kleinen Parteien, zu denen beispielsweise jetzt 
die D. D. P. zu rechnen ist, gerecht wird. ES mutz nur versucht 
werden, seine Fehler zu beseitigen. Auf keinen Fall darf aber 
das bestehende verworfen und" ein Wahlverfahren eingeführt wer
den, das Fehler aufweift, die auf der entgegengesetzten Seite 
liegen und weit größer sind.

Mein Vorschlag ist folgender: Es werden Wahlkreise (W.- 
Kr.) gebildet, wie vor dem Kriege, also in der Größe von etwa 
drei Landkreisen. Mehrere W.-Kr. bilden den Wahlkreisverband 
(W.-Vbd.) in der Größe etwa zweier preußischer Provinzen.

Die Kandidaten werden von den Parteien vorgeschlagen, in
dem jede vertretene Partei in jedem Wahlkreise einen Kandidaten 
aufstellt. Das geschah schon vor dem Kriege und ist auch nicht 
anders möglich. Für die Kandidaten ein und derselben Partei 
innerhalb des W.-Vbds. ist ein gemeinsames Kennwort (Name 
der Partei) anzugeben. Ein Kandidat kann in mehreren W.-Kr. 
ausgestellt werden. Die Wählerschaft wählt also Männer, die sie 
(durch die Wahlversammlungen usw.) kennengelernt hat.

Nach der Abstimmung stellt der W.-Kr.-Leiter in seinem 
W.-Kr. die absolute Zahl der auf jeden Kandidaten abgegebenen 
Stimmen fest und daneben die Prozentzahl, mit welcher 
jeder Kandidat an der gesamten abgegebenen Stimmenzahl 
seines Wahlkreises beteiligt ist. Gibt es ein klareres 
-Bild, eine einfachere Form, die so deutlich vor Augen führt, wie 
der einzelne Kandidat seinen Konkurrenten gegenüber von den 
Wählern durch die erfolgte Abstimmung eingeschätzt wurde, als 
diese Prozentzahl? Nein! Es gibt auch keine andre Möglichkeit, 
die durch die Abstimmung ausgedrückte Wertschätzung des Kandi
daten den Kandidaten andrer Parteien gegenüber zahlen
mäßig richtig auszudrücken, als die Feststellung dieser Pro
zentzahl. Die absoluten Zahlen hierzu zu benutzen, wie Erd
mannsdörffer es in Nr. 22 des „Reichsbanners" borschlägt, 
ist richtig innerhalb des W.-Kr., wird aber falsch, wenn es 
sich um Vergleiche mit den Kandidaten derselben Partei in den 
andern W.-Kr. handelt, weil die Wahlkreise an Wählerzahl 
verschieden groß sind.

Folgerung: Die Proz ent zahl, die der Kandidat in 
feinem Wahlkreise erzielte, ist der Wertmesser, der ihm 
seinen Platz in der Kandidatenliste seiner Par
tei für den W.-Vbd. zuweist.

Die Ausführung ist einfach. Der W.-Kr.-Leiter meldet nach 
der Abstimmung dem W.-Vbd. (Beispiel):

das 
„naturgetreue" Bild, daß auch innerhalb des W.-Vbds. die Wahl« 
kreise ihrer Gesinnung nach Vertreter entsenden. Wahlkreise, die 
beispielsweise vorherrschend nach rechts orientiert sind, entsenden 
in größerer Zahl Abgeordnete der Rechten als die übrigen Wahl
kreise.

In weitestem Maße wird der Wählerschaft die Möglichkeit 
der Auswahl von Persönlichkeiten gesichert, und zwar ohne gleich
zeitig den Einfluß der Parteien ganz zu entziehen. Ja, es wird 
gerade an die Geschicklichkeit der Parteien eine hohe Anforderung 
gestellt, indem sie den Wählern diejenigen Bewerber Vorschlägen, 
die ihnen (und nicht den Parteien) genehm sind.

Ich befinde mich mit vorstehendem Vorschlag im großen 
ganzen im Einklänge mit der von Herrn Erdmannsdörffer 
im „Reichsbanner" veröffentlichten Reform. Ein nicht unwesent
licher Unterschied besteht allerdings darin, daß Erdmannsdörffer 
die Mandate innerhalb des W.-Vbds. (er nennt den W.-Vbd. 
„Wahlgebiet") nach der erzielten absoluten Stimmenzahl, die 
die einzelnen Kandidaten erhalten haben, verteilen will, während 

-ich der verschieden großen Wahlkreise halber die oben erwähnte 
Prozentzahl zu diesem Zwecke angewendet sehen möchte. 
Folgendes Beispiel soll diesen Unterschied verständlicher machen:

*) Die Zahl der Abgeordneten ist für das Reich und für jeden 
W.-Vbd. gesetzlich festzulegen, also nicht von der Wahlbeteiligung 
abhängig zu machen.

**) Schmidt war in zwei Wahlkreisen aufgestellt.

Willkür begegnen, die auch bei der beabsichtigten „Parlaments
reform" zu spüren ist.

Am 14. Februar 1924 hak Italien in rascher Folge fein 
drittes Wahlrecht erhalten. Mussolini stürzte das Ber- 
hältniSwahlrecht, das Nitti im gleichen Jahre eingeführt hatte, 
nachdem die Bevölkerung mit dem seit 1919 in Geltung gewesenen 
allgemeinen Wahlrecht, verbunden mit Persönlich
keit s w a h l e n, Wie es vor dem Kriege in Deutschland bestand, 
nicht mehr zufrieden war. Dieser Bruch mit der Vergangenheit, 
den Mussolini vornahm, geschah entgegen dem fascistischen 
Programm vom 22. März 1919, wo sich die Gründer der Partei 
in Mailand ausdrücklich auf das allgemeine Wahlrecht 
mit Verhältniswahl festgelegt hatten. Auch den Frauen 
war damals wenigstens das aktive, wenn auch noch nicht das 
passive Wahlrecht zuerkannt worden. Das aktive Wahlrecht der 
Männer sollte mit dem 18. Lebensjahr (darin übertraf Mussolini 
mit großer Geste sogar Deutschlandl), die Wählbarkeit zum Volks
vertreter jedoch erst mit deni 26. Lebensjahr beginnen. Und was 
wurde daraus, als der FasciSmuS nun auch noch Rom, die Haupt
stadt, in seiner Gewalt hatte? Mussolini brachte ein Gesetz durch, 
das ihm und seinem Echo, der schwarzen Schar, die überwiegende 
Majorität im Parlament sicherte. Mussolini gab einen Erlaß 
heraus, nach welchem diejenige Partei, di« ein Viertel aller 
Urwählerstimmen im Lande aus ihre Liste vereinigen würde, 
z w ei Dri tt el, das heißt 872 von 660 Kammersitzen bekommen 
sollte. Auf diese Weise zog damals die „nationale Einheitsfront" 
mit Riesenstärke ins „VoMhaus" ein. Der Staatsstreich war 
geglückt. Viele Parteien traten mit großem Anhang zum FasciS- 
mus über. Wer sich dem Diktator nicht gutwillig beugte, wurde 
mundtod gemacht, so vor allem auch die im Januar des Jahre

richtig gewesen, wenn auch in diesem Vorparlament die „Halben 
und Lauen" dominierten. „Wochen sind jetzt Jahrhunderte!" 
sprach warnend der alte Uhland, der freilich nachher selber gegen 
die Permanenz stimmte. Aber Heckers Antrag ward abgelehnt 
und die Einsetzung eines Ausschusses von 60 Mitgliedern be- 
schiMen. Alsdann beantragten Zitz und Robert Blum, der 
Bundestag möge, bevor er die neue Nationalversammlung ein
berufe, sich von den verfassungswidrigen Ausnahmebeschlüssen 
(von Karlsbad usw.) lossagen. Dieser Antrag wurde von Basser- 
mann so verwässert, daß er bedeutungslos ward, und als er zur 
Annahme gelangte, traten Hecker und seine Freunde, etwa 80 Re
publikaner, im ersten Zorn aus der Versammlung aus. Sie traten 
aber nachher wieder ein.

Die Versammlung beeilte sich, möglichst schnell wieder nach 
Hause zu kommen und überließ alles der neu einzuberufenden 
Nationalversammlung. Man sprach den Polen die Sympathie der 
deutschen Volkes aus. Als aber ern Abgeordneter verlangte, die 
Volksbewaffnung einstweilen durchzuführen, antwortete Benedey, 
die Hauptsache sei, eine Erklärung der Rechte des Volkes zu er
lassen. ES ward dann beschlossen, der „Fünfziger-Ausschuß' soll« 
„dahin wirken", daß die Volksbewaffnung eingeführt werde. Di«/ 
„Arbeiterfrage!' wurde sehr leicht gelöst. Der Märzminister Rö
mer von Stuttgart meinte: „Meine Herren, Sie testen gewiß allr 
die Symvathie für diese Leute und ich bitte, durch Aufstehen den 
Beweis zu geben!" — Das Vorparlament erhob sich, und „diese 
Leute" hatten ihr Teil. Diese Art „Sozialpolitik" hatte den Vor- 
zug, sehr billig zu sein. Al» der Fünfziger-AuSschuß gewählt 
wurde, kam eine Anzahl der tüchtigsten Demokraten hinein, die 
in diesem Redeklub für die Volksbewegung während einer wich
tigen Episode lahmgelegt wurden.

Das Vorparlament ries in der BolkSmasse ein« ungeheure 
Enttäuschung hervor, und die Einsichtigen sahen die Reaktion schon 
an der Arbeit. Die liberalen Philister aber waren einigermaßen 
dahin beruhigt, daß der überschäumenden Revolution nun «in« - 
Grenze gezogen sei. Das übrige hofften sie von den Regierungen. 
Die Republikaner versammelten sich im „Holländer Hof" und be
schlossen eine Schilderhebung. Einer schlug erst — vielleicht war 
das ein schlechter Witz — da» Schwabenland dazu vor. Davon 
ward abgesehen, als ein Württemberger versicherte, sein Volk 
werde nur gegen die „Schreiber", aber nicht für die Republik 
haben sein. Darauf ward der badifche Geekrei» für di« Schild
erhebung in Aussicht genommen. —

das , „ „ . .
Händen des Parlaments und des Staatsoberhauptes, nicht wie 
bei uns ausschließlich beim Reichstag, der Volksvertretung. Italien 
ist eins der wenigen europäischen Länder, in dem die Monarchie 
sich nach dem Weltkrieg noch hat halten können, wo also die 
Volksbewegung sich mit der Erblichkeit seines „Präsidenten" zu
friedengegeben hat. Denn praktisch ist auch das italienische 
Königtum wie das englische und schwedische nur ein Titular- 
königtum. In Wirklichkeit herrscht doch das Parlament, das 
italienische Volk. Diesem Prozeß hat auch Mussolini nicht 
steuern können, vielleicht hat er ihm gar nicht steuern wollen. 
Sonst hätte der Fascismus sich nicht so lärmend und gewalttätig 
gebärdet, wie es bisher immer der Fall gewesen ist.

Das italienische Parlament besteht aus zwei 
Häusern: einem Senat, der 390 Sitze umfaßt, und einer zweiten 
Kammer, schlechthin Volkshaus genannt, das gegenwärtig noch 
etwa 560 Abgeordnete zählt. Es soll auf 400 verkleinert werden, 
was kein Schaden zu sein braucht. Aber ein Unding ist es, wenn 
durch ein ausgeklügeltes Wahlverfahren gegen zwei Drittel aller 
Parlamentsmitglieder dem Diktator ergeben sind und der Senat 
sein willenloses Werkzeug ist. Dann muß das Staatsleben er
starren und die Diktatur sich einst rächen.

Die Zusammensetzung der beiden Kammern muß 
nun das erste sein, was uns beschäftigen wird. Von ihrem Gesicht 
wird ja auch die Annahme oder Ablehnung der „Parlaments
reform" abhängen. Das führt uns zunächst zu einer kurzen Betrach
tung des italienischen Wahlrechts, dessen Entwicklung wir 
verfolgen müssen, um uns all das Nebrige, was außerdem be
handelt werden soll, erklären zu können. Hier wird uns die gleiche

4. Jahrgang Nummer 24
Im Wahlkreise L, der 800 000 Stimmberechtigte hat, er

hielten an Stimmen:

der deutschnationale Kandidat 
der volksparteiliche Kandidat 8 
der Demokrat L 
der Sozialdemokrat I)

In dem zum gleichen W.-Vbd. gehörenden Wahlkreise A von 
000 Stimmberechtigten dagegen erzielten:

der D.N. B. --
88 der D. V.-P. -- 
EL der D. D. P. -- 
vv der S.P.D. ---

VeevesssiKmg des Wahlrechts
Von Wilhelm Schultz, Warnow in Pommern.

Der berühmte Jurist Mittermaier aus Heidelberg wurde 
zum Präsidenten, v. Jtzstein aus Mannheim, Robert Blum aus 
Leipzig, Silvester Jordan aus Marburg wurden zu Sekretären 
gewählt, lauter für die politische Welt klangvolle Namen. Als 
einziger Beratungsgegenstand lag der Antrag des Heidelberger 
Komitees vor, welcher die ganze „deutsche Frage" von der Frei
heit auf die Einheit hinüberspielte. Er verlangte „ein Bundes
oberhaupt mit verantwortlichen Ministern", einen Senat und ein 
Bolkshaus usw. Der Freiheitsdrang, der das deutsche Volk be
wegte, war in diesem Antrag abgetan mit den Worten „Verbür
gung der nationalen Freiheitsrechte". Dem trat Struve aus 
Mannheim mit einem Antrag entgegen, der Aufhebung der stehen
den Soldaten- und Beamtenheere, der bestehenden Abgaben und 
Ersetzung der letztern durch eine progressive Einkommensteuer 
verlangte; ferner verlangte er Aufhebung aller Vorrechte, freies 
Vereins- und Versammlungsrecht, Volksbewaffnung usw-, Aus
gleichung des Mißverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital ver
mittels eines besondern Arbeitsministeriums, „welches dem 
Wucher steuert, die Arbeit schützt und derselben namentlich einen 
Anteil am Arbeitsgewinn sichert". Das war Struves kleinbürger- 
sicher Sozialismus. Er verlangte noch Schutzzölle für Industrie 
und Landwirtschaft, und am Schluffe hieß es:

„Aufhebung der Zerrissenheit Deutschlands und Wiederher
stellung der Einteilung in Reichskreise, mit billiger Berücksichti
gung der Zeitverhältniffe; Aufhebung der erblichen Monarchie 
(Einherrschaft) und Ersetzung derselben durch frei gewählte Par
lamente, an seren Spitze frei gewählte Präsidenten stehen, alle 
vereint in der föderativen Bundesverfassung nach dem Muster der 
nordamerikanischen Freistaaten."

Der nordamerikanische Föderalismus war zwar für das nach 
Einheit lechzende Deutschland gewiß auch nicht das Richtige; allein 
der Antrag Struves war wenigstens klar gefaßt gegenüber dem 
nebelhaften Antrag des Heidelberger Komitees. Den Hofräten, 
Professoren und Spießbürgern wurde schwarz vor Augen. Das 
war ja die leibhaftige Republik! Mit großem Angstgeschrei be
gruben sie den Antrag in einer Kommission, aus der er nicht 
wieder hervorkam.

Nach diesem ersten Beschluß, der die Volksmassen in Frank
furt sehr verstimmte, kam Heckers Antrag zur Verhandlung, der 
verlangte, daß die Versammlung beisammenbleiben und bis zum 
Zusammentritt der künftigen Nationalversammlung die Leitung 
der Volksbewegung in der Hand behalten solle. Das wär« an sich

Ganz von

Ord.-Nr. Name des 
Bewerbers

Wahlkreis Prozent, 
zahl

I Schmidt Stettin. 42,61
2 Arndt Stralsund 42,50
3 Schmidt**) Rostock 40,00
4 Brandt Kolberg 34,88

Kennwort Name des 
Kandidaten

Absolute 
Stimmenzahl

Prozent
zahl

S.P.Hl Schmidt 200 000 40,0
D.N.V.-P. Müller SO 000 10,0
D.B.-P. > Schnitz 160000 30X)
D.D.P. Lehmann 100 000 20,0



Nummer 23 4. Jahrgang_____________________________
1916 von dem Priester Luigi Sturzo gegründete (katholische) 
Volkspartei, die es in einem Zeitraum von wenigen Jahren 
auf etwa 106 Sitze im Parlament gebracht hatte, und zweitens die 
Liberale. Partei, die in ihren Grundsätzen bis auf Cavour 
zurückging und deren stille, aber sympathievolle Anhängerschaft 
auf ein bis zwei Millionen geschätzt worden ist. Das einzige 
halbwegs fortschrittlich gerichtete Blatt „L' O s s e r v a t o r e 
Roma n o^ (Römischer Beobachter) mutzte sich aller Bezugnahme 
auf Mussolinis Politik enthalten, und das „Nu ovo Pa esc" 
(früher Nittis Organ!) und das „Giornale d'Jtalia" 
(früher das Blatt Sonniuos!) traten zum Diktator über, dem 
autzerdem sein selbstgsgründetes und jetzt von seinem Bruder 
Arnaldo geleitetes Organ „Populo d'Jtalia" und das 
„Giornale di Roma" zur Verfügung standen.

Auch die Tiefengliederung seiner Partei war im 
Wachsen. Anhänger der Bauern- und Agrarpartei 
(Landwirte, Großgrundbesitzer und Grotzindustrielle) jubelten, 
wahrscheinlich um den Anschluß nicht zu verpassen, rhm zu, und 
dis „Geistige Vereinigung d'Annunzios" überwand 
allmählich die Gegensätze, die sie vorher von Mussolini getrennt 
hatte. Abseits standen nur noch nutzer den beiden oben
genannten großen Parteien die Mitglieder der kleineren Natio
nalen Union, die, obwohl sie früher selbst Fascisten gewesen 
waren, gegen die Gewalttaten ihrer ehemaligen Parteifreunde 
opponierten und vor allem nach dem Mateotti-Mord großen Zu
lauf erhielten, ferner die leider fast bedeutungslose Republi
kanische Partei und die regional eingestellte Sardi
nische Aktionspartei. Im großen und ganzen aber doch 
eine stattliche Gegnerschaft, die nur infolge rücksichtsloser An
wendung diktatorischer Methoden niedergehalten werden konnte. 
Jedenfalls war der erste Anlauf auf den - italienischen Staat 
geglückt und der Boden für die Durchführung der teils liberalen, 
teils nationalen, teils syndikalistischen Grundlagen des fascistischen 
Gedankcngebäudes geebnet.

Trotzdem scheint es aber Mussolini bei diesem System nicht 
Wohl zumute gewesen zu sein. Nach dem Mateotti-Mord hielt es 
der Diktator, sicherlich infolge der allzu starken innerpolitischen 
Spannung, für angezeigt, das Wahlrecht zu ändern. Er schuf 
wieder kleinere Wahlkreise, wie sie vor dem Weltkrieg zum 
Beispiel anläßlich der Reichstagswahlen auch in Deutschland be
standen hatten und griff nach altem Vorbild auch wieder auf die 
PersönlichkeitS Wahlen zurück, jedoch wurde das ge
heime Stimmrecht beschränkt! Wer zum Beispiel vorher noch 
nicht Abgeordneter gewesen, das heißt für die Fascisten noch ein 
mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt war, mutzte 400 Unter
schriften aufweisen, ehe sein Wahlvorschlag anerkannt wurde. 
Damit bespitzelte dec Diktator die Öffentlichkeit und griff auf 
ein Verfahren zurück, das in ähnlicher Weise zum Beispiel beim 
preußischen Dreiklasscnwahkrecht (wenigstens in seiner praktischen 
Auswirkung!) üblich gewesen war. Autzerdem übernahm Mussolini 
völlig willkürlich das englische Resultatermrttlungsverfahren, 
das ihm ermöglichte, bei der Geschlossenheit seiner Partei an
nähernd gleich starke „Minoritäten" einfach zu erdrosseln. Dieses 
Wahlverfahren, das in dem Senat seinerzeit mit 214 :68 Stim
men angenommen worden war, sicherte ihm auch diesmal wieder 
die Mehrheit in der zweiten Kammer. Auch hier ist interessant zu 
sehen, wie weit die „Neugestaltung" von der Erfüllung des Pro- 
gramms der Fascistischen Partei entfernt blieb. In dieser Per
spektive wird sich also wohl auch das bewegen, was man heute 
schon in Italien mit gemischten Gefühlen als „Parlamentsreform" 
bezeichnet.

Mit der jetzt beabsichtigten „P a r l a m e n t 8 r e f o r m" 
will Mussolini den Schlußstein auf das fascistische Staatsgebäude 
Italiens setzen. Der Große fascistische Rat hat unter dem Vorsitz 
Mussolinis getagt und den Justizminister beauftragt, einen Gesetz
entwurf vorzubereiten, der den dreizehn vom Großen fascistischen 
Rat anerkannten fascistischen Wirtschaftsorgani
sationen, die nach seiner Ansicht das Staatsgefüge des König
reichs ausmacheu, die Staatsleitung in die Hand gibt. Die kleinen 
Wahlkreise verschwinden, Italien ist ein Einheitswahlkreis, in 
dem nur die Wahllisten der Wirtschaftsorganisationen erscheinen. 
Wer diesen Wirtschaftsvereinen demnach nicht angehört, ver
liert das Stimmrecht! Nur die Anhänger Mussolinis gehen zur 
Wahl. Die Opposition ist mit einem Schlage mundtod gemacht 
worden. Dis Fascisten sind ganz unter sich. Das schwarze Hemd 
führt den Staat. Damit ist das allgemeine Stimm recht 
beseitigt.' Ein neuer Zensus sitzt obenauf: die Zugehörigkeit 
zur Fascistischen Partei.

Sucht man zu all diesen fast unglaublichen italienischen 
staatsrechtlichen Plänen einigermaßen passende Vergleiche, so 
braucht man zwar nicht weit in der Geschichte zurückzugehen, aber 
die Tendenz wurzelt doch mehr oder weniger im Mittelalter, 
Wo die Laudesfürsten allein zu bestimmen hatten, auf wessen 
Schultern sie sich bei der Ausübung ihrer landesherrlichen Macht 
stützen wollten. Sie bestimmten, von Schweden einmaltabgesehen, 
dazu in der Hauptsache die Ritter, die Geistlichkeit und 
die Städte. Der Bauernstand war entrechtet. Solange 

. wenigstens, als «r sich ruhig verhielt und eine Revolution nicht 
wagte. Und das hat lange gedauert! Auch die Konvents- 
Verfassung von 1793 hat das allgemeine Wahlrecht noch nicht 
gebracht. Mau sprach auch damals noch von sogenannten „Er- 
lesenen", die den Staat zu führen hätten. Und tvas war das 
Knrienwahlrecht in Oesterreich, das preußische Drei
klassenwahlrecht, das belgische, hessische und sächsische 
Pluralwahlrecht andres als ein Zurückgreifen auf diese ver
alteten Grundsätze? Man nahm für den Staat das Recht in 
Anspruch, zu bestimmen, wem er die StaatZleitung in die Hand 
zu geben hätte. Man nannte das „O r d n u n g s i n t e r e s s e"! 
Als ob nach der Einführung des gleichen Stimmrechts zum Bei- 
spiel in Nordamerika die Ordnung irgendwie gestört worden wäre! 
Nein, um etwas ganz andres drehte sich der politische Kampf: 
um die Völlige Entrechtung der Armen und Aermsten im Volke, 
damit der Reichtum besser herrschen konnte! Die Wahl durfte 
kein Ausdruck aller im Gesamtvolk lebendigen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Kräfte und Strömungen werden! Die Nation 
sollte gespalten bleiben, und zwar in Herren und Knechte! Noch 
in der Paulskirchc bestand eine Richtung, die lieber von 
einer Wahlpflicht als von einem Wahlrecht sprach. Und 

' dann kam die Mißgeburt des preußischen Dreiklassenwahlrcchts 
zutage, und noch in der Gegenwart sind Stimmen vorhanden, die 
das überlebte Pluralwahlrecht begünstigen. Auch Mussolinis Vor-
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schlag bedeutet eine Erneurung der „nationalen Rechtsidee von 
den Ständen". Auch seine Zeitungen werden die „organische 
Staatstheorie" in den Himmel heben. Nur, daß man diesmal 
den Anhängern des Fascismus die stärkere staatspolitische Einsicht 
und Urteilskraft zutraut. Im ganzen genommen ist mithin die 
Mussolinische Schöpfung ein' Rückschritt.

Warum aber so viel Aufhebens von all diesen Dingen? 
Man sollte doch ihretwegen zufrieden schlafen und sich aus seiner 
Gemütsruhe nicht aufscheuchen lassen. Warum überhaupt von 
diesen rückschrittlichen Konstruktionen ein Wort sprechen? Weil 
die Weltgeschichte in Kurven verläuft und alle europäischen Ge
staltungsversuche auch den Nachbarstaaten gefährlich zu werden 
vermögen. Schon lange blickt man wachen Auges nach Oester
reich hinüber, und auch bei uns in Deutschland sind Kräfte 
am Werke, die mit einem reinen Wirtschaftsparlament 
an Stelle des Reichstags liebäugeln. Wir denken hierbei weniger 
an die Schöpfer eines bald zu erwartenden Reichswirtschaftsrats, 
als vielmehr an alle, die mit dem Parlamentarismus, wie er 
durch die Weimarer Verfassung errichtet worden ist, nichts an
zufangen wissen. Man will die schwarz-rot-goldene 
Bewegung in ihrem Kerne treffen! Man will den 
Reichstag, di- Landtage und Gemeindeparlamente in ihrer jetzi
gen Struktur beseitigen und an deren Stells geeignetere Organe 
fetzen, die einen „ruhigeren" Verlaus des Staatslebens verbürgen. 
Dabei spricht man so liebe Worte über Arbeiter- und Industrie
räte, über den Achtstundentag, über Einleitung der Sozialisier 
rung, über die Herabsetzung der JnvaliditätSgrenze vom 66. auf 
das 65. Lebensjahr, über die Besteurung des Kapitals und der 
Kriegsgewinne, daß zuletzt nur ein berechtigtes Achselzucken übrig 
bleibt und der Wille, die Augen hübsch offen zu halten, 
gestählt wird. Wer sich hier betören läßt, ist restlos der Reak. 
tion verfallen! Und jeder, der mit den Kreisen, die hier 
zunächst nur andeutungsweise geschildert worden sind, zusammen
trifft, stelle die Gegenfrage: Wie stehst du zum allgemeinen 
Wahlrecht? Wer hier ausweicht, ist unser versteckter Feind, 
kein Freund unsers Landes. Er will Methoden bei uns ein
führen, die aller Demokratie ins Gesicht schlagen. Das allge
meine Stimmrecht des Staatsbürgers ist ein angebornes, natür
liches Recht, kein Geschenk, für das man sich bedanken mutz. 
Nur mit dem allgemeinen Wahlrecht ist eine tätige, innere An
teilnahme des einzelnen am Staatsleben verbürgt, wie das vor 
100 Jahren schon kein Geringerer als der Freiherr vom 
Stein erkannt und durchgesetzt hat. Komme uns keiner mit 
der sogenannten Auflösung des Staatslebens in seine natürlichen 
„Organe", wenn er, wie Mussolini, beabsichtigt, die Opposition zu 
erdrosseln, die „andre Meinung" ist auch ein Organ, ost sogar 
das bessere. Die „Staatsbejaher" haben sich schon oft in her 
Weltgeschichte als die Staatsverneiner erwiesen, und umgekehrt. 
Wer wagt es zu entscheiden, daß die angeblich „vaterlanLSlosen 
Gesellen" ihr Vaterland nicht auch lieben?

Mussolini wird sich mit seiner „Parlamentsreform" 
sehr schwere Stunden bereiten I Und alle seine Nachfolger in 
gleichem Matze! Vickeantoonsuleel Dr. S.

Sckwavrvoigold im Ausland
Aus verschiedenen deutschen Gauen erhalten wir Klagen, 

daß bei Werbeaktionen für das Auslandsdeutschtum, die vom 
„Verein füx das Deutschtum im Auslande" veran
staltet werden und bei denen alle Bevölkerungsteile zu finan
ziellen Opfern aufgerufen werden, direkte Einladungen lediglich 
an ausgesprochene Rechtsorganisationen, wie nationalistische 
Kampfverbände und gelbe Gewerkschaften, ergangen sind. Diese 
Klagen sind ein Beweis, daß den Verantwortlichen des „Vereins 
für das Deutschtum im Auslande" entweder noch nichts von der 
Auslandsarbeit des Reichsbanners bekannt ist, oder sie dieselbe be
wußt ignorieren. Dem „Verein für das Deutschtum im Aus
lande", der unsres Wissens nach auch staatliche Zuschüße bekommt 
und der doch in dieser Frage den Weg zu republikanischen In
stitutionen findet, gestatten wir uns zu sagen, daß die Republi
kaner durchaus nicht nur zum Klingelbeutelfüllen da sind, son
dern auch mitbestimmen wollen über die Berwendungsart ihrer 
Gelder.

Von unsern Auslandsgruppen und den mit uns in Arbeits
gemeinschaft stehenden republikanischen AuölandSorganisationen 
sind wieder eine Anzahl Berichte eingelaufen, aus denen wir 
Nachstehendes veröffentlichen:

Bulgarien.
Sofia.

, Die überwiegend republikanisch eingestellten Mitglieder der 
deutschen Kolonie und des deutschen Klubs haben es 
stets als einen beschämenden Zustand empfunden, dah weder im 
„Deutschen Heim" noch in andern Lokalen, wo offizielle Veran
staltungen dieser Vereinigungen stattfanden, die Reichsflagge 
gezeigt wurde. Hierin ist nunmehr ein Wandel eingetreten. Die 
Vorstände der genannten Vereine haben in ihren letzten Sitzungen 
einmütig den Beschluß gefaßt, fernerhin be- allen offiziellen An
lässen die schwarzrotgoldene Fahne zu hissen. Wie wir von gut 
unterrichteter Seite erfahren, hat der Gesandte, Herr Dr. Rü» 
melin, als Ehrenmitglied dieser Verbände besondern Wert auf 
diesen Beschluß gelegt, was anerkennend festzuhalten ist. Der 
Deutsche Bund Schwarz-Rot-Gold, her Vorläufer der jetzigen 
Neichsbannerortsgruppe Sofia, der vom ersten Tage seines Be- 
stehens ab in Wort und Schrift für die verfassungsmäßigen Far- 
ben geworben hat, begrüßt den Fortschritt und erwartet, daß cm 
dem Beschluß nicht herummanipuliert wird. Der Wunsch einiger 
weniger Leute, die neben der Reichsflagge auch die sö^varzweitz- 
rote Handelsflagge mit der Gösch sehen möchten, ist allgemein 
als lächerlichFabgewiesen Morden, da ja Sofia bei seinem chro
nischen Wassermangel noch nicht als Ueberseehafen anzu
sprechen ist! -

Portugal.
Oporto.

Die am 1. Oktober in Oporto gegründete Ortsgruppe 
erfreut sich eines Stammes überzsugungStreuer Kameraden. Die 
sieben Mann starke Stahlhelmgruppe hat sich als Protest gegen die 
Reichsbcmnergründung aufgelost und es sind Bestrebungen im 
Gange, bezeichnenderweise von Kreisen, die sich gern als „un-
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politisch" bezeichnen, auch auf di« Auflösung der Neuhsbanaer- 
gruppe hinzuarbeiten. Der deutsche Konsul, Herr W. Stüve, 
verhält sich im allgemeinen korrekt, jedoch fällt es unangenehm 
auf, daß der Leiter der deutschen Schule. Herr R ü b n e r, auf 
der Straße mit Stahlhelmabzeichen und Hakenkreuz herumläuft 
und in den Familien Propaganda für den Stahlhelm macht. Den 
Herren von der „unpolitischen" Fraktion empfehlen wir diesen 
Herrn zur gefälligen Beachtung.

Niederlande.
Amsterdam.

Der Ortsverein Amsterdam des Reichsbanners ist, ent
sprechend der an ihn ergangenen Aufforderung, in den vorbe
reitenden Ausschuß für die im Jahre 1628 in Amsterdam statt
findende „Internationale Sport-Olympiade" eingetreten. Zum 
großen Kummer einiger schwarzweißroter Vereine und des mit 
Doorn liebäugelnden Herrn V i o l, des Leiters der deutschen 
Ferienkolonie Amsterdam, werden unsre Kameraden dafür Sorg« 
tragen, daß den Farben der deutschen Republik der ihnen ge
bührende Platz eingeräumt wird.

Freistaat Danzig.
Ende November fanden in Danzig vorbereitende Be

sprechungen betreffend Gründung von Reichsbannergruppen im 
Gebiet des Freistaates statt. Ueber die Arbeit im Danziger Ge
biet werden wir später berichten.

Türkei.
Konstantinopel.

Wie recht wir mit unsrer Mitteilung in der Nr. 21 vom 
1. November 1627 über di« Bevorzugung der schwarzweiß« 
roten Handelsflagge vor der verfassungsmäßigen Kahne der 
Republik durch die amtliche deutsche Vertretung hatten, be
wies eine kürzlich im „Berliner Tageblatt" erschienen« Meldung, 
in welcher der deutsche Botschafter Nadolnh scharf wegen seiner 
eigenartigen Stellungnahme zugunsten der alten monarchistischen 
Fahne angegriffen wurde. Danach soll Botschafter Nadolnh den 
damaligen Reichskanzler Dr. Luther zu seiner famosen Flag- 
genverordnung, weil unbedingt notwendig, angeregt haben. 
Da bis jetzt ein Dementi nicht erfolgre, registrieren wir diesen 
Fall, da wir nun wenigstens wissen, daß di« dem deutschen Volke 
im Mai 1626 präsentierte sogenannt« Willensäußerung des AuS- 
landSdeutschtums identisch ist mit der Meinung des beamteten 
Vertreters der deutschen Republik, Herrn Nadolnh. In Kon
stantinopel scheint eine Reichsbannergruppe sehr notwendig 
zu sein.

Argentinier».
Buenos-Vires.

Dor einigen Wochen gelang es den Bemühungen einig« 
ausgewanderter alter Reichsbannerkameraden auf Grund eine» 
Aufrufes im „Argentinischen Tageblatt, eine größer« 
Anzahl Deutscher zu ein« ReichSbannergruppe zusam- 
menzufassen. Mit den übrigen bereits bestehenden deutschen repu- 
blikanischen Organisationen arbeitet die jung« Ortsgruppe Hand 
in Hand. Der von einigen Kapitalstarken ausgehalten« „Stahl- 
Helm" verliert immer mehr an Boden, da es mit der Zeit ständig 
schwieriger wird, den Ausländsdeutschen blauen Dunst vorzu- 
machen. Vorläufiger Leiter der Gruppe ist der ehemalige Ham- 
burger Kamerad E. Mitscherlich, der im Sinn« hamburgisch
republikanischer Hanseatentradition für sein Vaterland in der 
Fremde wirbt. Anmeldungen werden «ntgegengenommen in 
„Bar Adam", Maipu 1278. Der jungen Ortsgruppe BuenoS- 
AireS zum Willkommen im Reichsbanner ein kräftiges „Frei Herl!"

Paraguay.
Asuncion.

Im „Deutschen VolkSbund" in Asuncion, d« 
Hauptstadt des Staates Paraguay, beantragten einige Republi
kaner, auf dem Klubhause neben der schwarzweißroten Flagge mü 
der Gösch vor allem auch die Reichsflagge Schwarzrot
gold zu hissen. Natürlich wurde sofort heftig dagegen protestiert, 
schließlich gab man aber di« Abstimmung zu, weil man seiner 
„Sache" sicher zu sein glaubte. Nach längerm Zögern ließ man 
es sogar zu einer geheimen Abstimmung kommen.

Erfolg: Die Mehrheit stimmte dem Antrags zu, in Zu
kunft die schwarzrotgoldene Flagge zu hissen! Bravo! —

Mexiko.
Mexiko-City.

Die „Deutsche republikanische Vereinigung 
fürMexiko", deren Veranstaltungen und Versammlungen sich, 
wie sich aus, den Berichten ergibt, durch ein hohe» geistiges Niveau 
auszeichnen, gibt für ihre Mitglieder «in Mitteilungsblatt heraus, 
dem wir folgendes entnehmen:

Es gibt bisher für den Deutschen nur eine preußisch«, 
bayrische, schäumburg-lippesche Staatsangehörigkeit, aber kein« 
deutsche Staatsangehörigkeit.

Ist es nicht zu verwundern, daß gerade die Ausländs
deutschen hier ihre gewichtige Stimme noch nicht erhoben 
haben, obwohl doch ihnen gerade dieser traurige Zustand am 
ehesten zum Bewußtsein gekommen sein mag?

Die deutschen Kolonien im Ausland« sollten sich verstän
digen und gemeinsam an den Reichstag die Forderung richten: 
Gebt uns die deutsche ReichSangehörigkeit und damit den 
Bürger des Deutschen Reiche»! Weg mit der Klein- 
staaterei!

Es ist erfreulich festzustellen, daß das Ringen der deutschen 
Republikaner, ganz gleich, ob in der Heimat oder im Ausland, 
sich auf der gleichen Linie bewegt. In der Heimat das Ringen 
der fortschrittlichen Geister um den Einheitsstaat, aus Uebersee 
die Forderung: „Schafft die ReichSangehörigkert!"

ES gibt Vereine, von denen man mit gutem Gewissen sagen 
kann: „Viel Geschrei und wenig Wolle." Zu diesen gehört, wie 
eS scheint, der „Verband deutscher Reichsangehöri- 
ger in Mexiko", mit dem wir uns in unsrer Nr. 19 vom 
1. Oktober 1927 bereits einmal beschäftigten.

Es ist nicht unsre Art, journalistische Leichenschändung zu 
betreiben, aber vorgenannter Verband versteht es'so ausgczeich- 
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hat unser bekannter Philippsburger blutstärkender Herbaria- 
Nerventee einen großen Sieg errungen. Fast täglich erhalten wir 
stoßweise die lobendsten Dankschreiben, wovon wir einige folgen 
lassen:

Oeffentliche Dankschreiben:

Bestelle nochmals 3 Pakete Herbaria-Nerventes (blutstärkcn- 
den). Wir hatten schon mal drei Pakete, welche derart gut wirkten, 
daß wir denselben eigentlich nicht mehr benötigen, aber trinken 
den Tee sehr gern noch weiter. Die Schlaflosigkeit und das 
Nerven, und Gemütslridrn ist schon verschwunden, ebenso der 
Augstzustand. gez. Fritz Hamborn, Ettenbosten.

Seitdem ich Ihren blutstärkenden Herbaria-Nerventee trinke, 
bin ich ein ganz andrer Mensch geworden. Ich war fürchterlich 
herunter mit meinen Nerven, immer so schwindelig, daß ich mich 
nicht aus- dem Hause getraute. Nun ist alles wieder behoben und 
ich bin wieder so gesund wie früher, aber ich will dis Kur noch 
länger fortsetzen und bitte Sie, mir umgehend noch 2 Pakete Her- 
baria-Nerventee zu senden. Diese Zeilen können Sie in Ihren 
Dankschreiben veröffentlichen. gez. P. BSIke, Lüneburg.

Ersuche um postwendende. Zusendung von 8 Paketen Ihres 
Herbaria-Nerventees, wie schon zweimal gehabt. Derselbe hat mir 
bis jetzt ausgezeichnete Dienste getan.

Tutzing, Postinspektor, Fahrenholz.
Einige Tausend ähnliche Dankschreiben sind uns ohne unser 

Zutun völlig freiwillig innerhalb 4 Jahren zugesandt worden, die 
wir aber der hohen Kosten wegen unmöglich alle abdrucken lassen 
können.

Diese wenigen Dankschreiben beweisen aber schon genügend, 
daß unfer

Blutstärkender Philippsburger Herbaria-Nerventee
fast alle Arten von Nerven-, Gemüts- und Herzleiden, besonders 
aber: Nervosität, Nervenschwäche, Aufgeregtheit, Schlaflosigkeit, 
Schwermut, Hysterie, Hypochondrie, Melancholie, Angstzustände, 
Nervenlähmung, Gliederzittern, epileptische Anfälle, Nerven
schmerzen, Gesichts- und Gliederreißen, Migräne, Kopfschmerzen, 
Gedächtnisschwäche, Schwindelanfälle, üble Launen, Herzklopfen, 
nervöse Herz- und Magenschwäche hervorragend günstig beein
flußt und bekämpft, so daß mir uns weitere Worte über die Wirk- 
samkeit sparen können. Unser blutstärkender Herbaria-Nerventee

ist also ein erstklassiges Nerven-Stärkungs- und Beruhigungs
mittel, welches jeder. Nervenkranke, jeder geistig und körperlich 
Ucberanstrengte zur Stärkung, Beruhigung und Wiederaus
frischung seiner geschwächten Nerven an Stelle sonstiger Morgen- 
und Abendgetränke trinken sollte. Er besitzt einen hohen Gehalt 
an Spannkraft und Energie auslösenden Stossen und wirkt ohne 
künstliche Reizung direkt »«stimmend. Er hebt den allgemeinen 
Stoffwechsel, wodurch die Nerven mehr Nahrung finden, kräftigt 
das Blut, das Herz und den Allgemeinzustand, setzt die Erregbar
keit des GehirnS und deS Rückenmarks herab, befähigt daS Gehirn 
zu erhöhter Leistung und leistet allen, welche anstrengende geistige 
und körperliche Arbeiten verrichten müssen, sich aber abgespannt, 
müde und arbeitsunfähig fühlen, unschätzbare Dienste. Seine 
vielen guten Eigenschaften verdankt dieser Tee dem glücklichen 
Mischungsverhältnis der bewährtesten und nervenstärkenden und 
-beruhigenden Heilkräuter. Jeder Nervenleidende, welcher nneder 
gesund, frisch, leistungsfähig und jung werden will, nehme zu 
diesem Tee sein« Zuflucht. Prospekt gratis. Paket 3.20 -Ä franko, 
3 Pakete 9.—

Alleiniger Hersteller:
Kerbaria-KräuterparMe», PhiltppSbnr, « 341 (Bade«), 
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rwt, für sich Reklam« zn machen, daß man diese Iprozentlge 
Mexikodeutschen-Vertretung um ihren Reklamechef beneiden kann. 
Nicht nur, datz man im Vorjahr den Richter Kölling mit einem 
Glückwunschtelegramm bedachte, nicht nur, datz man den Deut
schen Reichstag mit Petitionen bombardiert, den 18. Januar 
zum Nationalfeiertag zu erklären, man geht weiter und organi
siert Sen Kampf gegen alles, was irgendwie republikanisch ein
gestellt ist.

Eine Einheitsfront aller Ausländsdeutschen unter 
S ch w a r z w e i tz r o t ist es, die die mexikanischen Reichsverbänd- 
ler gern schaffen möchten, und deshalb versandten sie auch Ab
züge ihres „National-Feiertags'-Artikels an fast die gesamte 
deutsche Auslandspresse. In einem Falle konnten wir auch fest
stellen, datz er abgedruckt worden ist, — sogar mit allen Zusätzen, 
die eigentlich nur für Verhältnisse Spanisch-Amerikas bestimmt 
sind, und zwar ausgerechnet in Südafrikal

In dec in Pretoria in Südafrika erscheinenden Wochen
schrift „Ter Deutsch-Afrikaner" vom lä. September 1927 finden 
wir nämlich eine längere Abhandlung, betitelt „Ein deutscher 
Nationalfeiertag?", worin ebenfalls für den 18. Januar Stim
mung gemacht wird. Anschließend werden die deutschen Kolonien 
Jberoamerikas aufgefordert, sich unter Führung des „Reichs
verbandes" zusammsnzuschlietzen zur Wahrung vaterländi
scher Interessen. Dann kommt die Boykotterklärung 
über den Verlag Ullstein und schließlich wiederum die 
Eingabe an den Reichstag. Wirklich tüchtig der Herr Reklame
chef vom „Reichsvecband", bloß dürfen wir ihm wohl höflichst 
sagen, daß Pretoria in Afrika liegt und nicht in Amerika, 
obwohl, nebenbei gesagt, er den „Deutsch-Afrikaner" schon richtig 
«ungeschützt hat.
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Brasilien.

Das „Deutsche Volks blatt" in Porto Alegro 
brachte in seiner Ausgabe vom 1. September d. I. aus Anlaß der 
70-Jahrfeier des dortigen deutschen Gesangvereins Orpheus fol
genden Bericht vom 1. Deutschen Sängerfest nebst Fahnenweihe 
in San Leopolds am 81. Januar 1863:

... So nehmt sie denn hin — diese Fahne: die deut
schen Farben Schwarz, Rot und Gold mögen Euch 
stets daran erinnern, datz Ihr nur dann wahre Deutsche seid, 
wenn Ihr deutsche Tugend, deutsche Sittlichkeit und deutsche 
Rechtlichkeit ehrt, wenn Euch Euer einfaches deutsches Wort 
und deutsches Lies und deutscher Handschlag höher als ein 
Schwur gilt, wenn Ihr treu zusammenhaltet in Freud und Leid.

Tatsächlich hat der Verein Orpheus den Flaggenwechsel 
von 1871 mit schwarzweitzrot nicht mitgemachr und heute noch 
wehen bei festlichen Anlässen von seines Daches Zinnen die alten 
deutschen Farben der Freiheitskämpfer von 1813, der Burschen
schafter, derer, die unter dieser Farbe ein freiheitliches Deutsch
land 1848 erstrebten, dis Farben der Männer des Deutschen 
Bundes und der Paulskirche zu Frankfurt und heute wieder 
die Farben der jungen deutschen Republik Schwarz-Rot-Gold.

Zu diesem Bericht patzt sehr nett das Gegeifer des im 
gleichen Land, in Blumenau erscheinenden „Urwalds
boten", einer sich „deutsch" nennenden Zeitung, deren Schrift
leiter mit dem „deutsch" klingenden Namen Fvuquet vom 
deutschvölkischen Tropenkoller befallen ist. Dieser wackere 
Lchimpfkanonier schreibt über den 11. August unter anderm:

Der 11. August ist kein Feiertag, den das deutsche Volk 
im Inland und Ausland in voller Einheitlichkeit feiern kann. 
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Denn die Revolution, die durch das Verjapungswert getränt 
wurde, hat das deutsche Volk nicht geeinigt, sondern gespalten. 
Wer ein Gefühl für Nationalehre hat, mutz es ablehnen, sich 
zu einer Verfassung zu bekennen, die dem deutschen Volke von 
seinen äußern und innern Feinden aufgezwungen worden ist, 
um seine Vernichtung zu erleichtern. Der „Geist von Wei
mar" ist ein Lügen- und ein Sklavengeist, aus 
Meineid und Verrat geboren, und wer kein Sklave 
ist, zieht es vor, am 18. Januar den „Geist von Potsdam" zu 
seiern, der Deutschland groß gemacht hat und in dessen Wieder
kehr die einzige Rettung liegt.

Das „Deutsche Volksblatt" schreibt hierzu:
Der „Urwaldsbote" aber will, datz die Deutschen sich ge

rade jetzt nach dem Zusammenbruch der Hohenzollernherrlich- 
kcit wieder mit dem „Potsdamer Geiste" begeistern, datz wir, 
mit diesem Geist ungefüllt, statt des deutschen Verfassungstags 
den 18. Januar feiern, auf die grotzdeutsche Idee verzichten 
und Preußen-Deutschland in seiner frühern kleindeutschen 
Form wieder Herstellen sollen. In Blumenau mag er vielleicht 
dafür noch Anhänger finden, in Porto Alegro nicht mehr allzu 
viele. Die Zeit wird's lehren.

Zwei deutsche Zeitungen in einem fremden Lande. Zwei 
Meinungen. Die eine mit platten Redensarten und markt
schreierischen nationalistischen Phrasen angefüllt, voller Gemein
heiten, die man sich leistet, weil man ja in Brasilien sitzt, die 
andre mit stichhaltigen Argumenten, geschöpft aus der deutschen 
Geschichte und fußend in der Wirklichkeit. Wir trösten uns da
mit, datz mit der ewig vorwärtsdringenden Kultur einmal der 
Urwald und alles Unkraut verschwinden wird und mit ihnen 
„Der Urwaldbote".

Republikanische Theaterstücke.
Di» Helden von Spiesterftadt. Ein politisch-satirisches Possenspiel m 

I Akt von Felix Renken 7 H., 3 Nebenp. Preis 1.25 Mk. Nötig 8 Bücher 
6.50 Mk. Die treffende Satire, die im ganzen Stück aufblitzt, wird überall 
große Heiterkeit bervorrufen.

Die Operation oder Die Lchmarostersuppe. Narrensptcl in I Akt 
von Hano aus Sachsen. I D., 3 H Preis I.— Mk Nötig 5 Bücher 8.4Ü Mk. 
5 Bilder 1.M Mk. Ein Spiel gegen die Reaktion.

Parade der Zinnsoldaten. Satirische Serenissimus-Szene unserer 
Er-Hcrriichteitcn von Gustav Burg. 8H-, Nebenp. Preis-, 80 Mk Nötig 
l! Bücher 3.8N Mk Wenn schon IM Spiel eine Lachsalve die andere übertönt, 
wird der Schluß den Höhepunkt bieten.

Das Sans in der Mitte. Revolutions-Schauspiel i» 2 Aufzügen von 
Gustav Burg. 2 D., ti H, 'Nebenp. Preis lM Mk. Nötig g Bücher 8 70 Mt. 
Eine Handlung, die in allen republikanischen Volkskreiscn begeisterte 
Anhänger findet ein gewaltiges historisches Bild.

Spott und Hohn gegen Reaktion! Tendenzdichtungen, Satiren, Glossen 
in ernster uno heiterer Fassung von Paul Paulus. —.80 Mk.
Alle Werke siehe» zur Ansicht uv.d Thcaterkatalog Nr. 7Ü kostenlos bei 

VereinSangabc zur Verfügung.
Arbeiter-Theaterverlag Alfred Iah«, Leipzig « 1
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Pillen)bei Husten,Heiserkeit.Bron- 
chialkat. Prof. Dr. K. schreibt: Schon 
nach wenigen Tagen trat Besserung 
ein, Nachtschweiß hört auf, Appetit, 
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gllen Apotbekenoder von Apotheker Z 
v.Lüdmcmn.Neuwarp 185B.i.Pom. Z
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schmack vorzüglich gehaltene Zigarette 
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vorrätig:
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erftst. HarnsäurezersetzungS- u Ausscheidungsmittel Ver
langen Sie die der Krankheit entsprechende Mischung. Drzzt- 
lich erprobt und empfohlen! Nur in Apotheken erhältlich, sonst 
durch unsere Versand-Apotheke Beweismaterial durch 
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Jlluminationslämpchen und Gelatine- 
Lampions auch stets vorrätig

siir Fackdlzügr 
liefert billigst

m°-n llskttivken Weiknsvklsbsum 
sckmücken 8ie mjt iieinem
Öl«« OtL>li8tt»i»i»m8«k»nueIt 

entbaltonü 274 St o>< kein ausgstüdrte 
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