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Der Ltnseift der Sauft
GvrefiuM im Landtag

In der Nacht vom 22. zum 23. Februar war der 
Iungstahlhelmmann Klei er in Pankow von einem 
Kommunisten erschossen worden. Diesen Vorfall 
nahmen die Deutfchnationalen zum Anlaß, ein Miß
trauensvotum gegen den preußischen Minister des 
Innern Grzesins.ki im Landtag einzubringen, 
dem sie vorwarfen, durch zu milde Handhabung der 
polizeilichen Machtmittel die Sicherheit in Stadt und 
Land gefährdet und dadurch erst eine solche Mord
tat ermöglicht zu haben. In der Ätzung vom
1. März wandte sich der Minister in eindrucksvollen 
Ausführungen gegen die unerhörte Demagogie der 
Rechten. Das Mißtrauensvotum, dem auch die 
Deutsche Volkspartei zustimmte, wurde vom Landtag 
abgelehnt. Aus der Rede des Innenministers geben 
wir die wesentlichen Teile nach dem vorliegenden 
Stenogramm im folgenden wieder.

Die Schrift leitung.
Aus der selbstverständlich auch von mir wie von jedem an

ständigen Menschen aufs schärfste verurteilten Mordtat in Pankow 
schließen nun die Antragsteller, daß die Sicherheit in Stadt und 
Land durch angeblich milde Handhabung der polizeilichen Macht
mittel untergraben sei. Das ist doch eine Behauptung, die durch 
nichts gerechtfertigt ist. Im Gegenteil: die schnelle und restlose 
Aufklärung des Vorfalls, die vielleicht manchen Hetzern das Kon
zept verdorben hat (Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei) 
und die alsbaldige Ermittlung und Festnahme der Täter, die 
nunmehr der gerichtlichen Verurteilung entgegensetzen, ist allein 
der schnellen und sorgfältigen Arbeit der oft ge- 
schmähten Polizei zu danken. Den in Frage kommenden 
Beamten der Polizei spreche ich hierfür meinen und den Ämk 
des Staatsministeriums aus. (Bravo! in der Mitte und bei der 
Sozialdemokratischen Partei.) Dieses Resultat intensiver poli
zeilicher Arbeit beweist jedenfalls, daß die Organisation der 
Polizei keineswegs so schlecht sein kann, wie verschiedene Parteien 
und ihre Presse es häufig darzustellen belieben, und wie es auch 
bei der Beratung meines Haushalts hier gelegentlich durch 
Fraktionsredner zum Ausdruck kam. Eine schlecht organisierte und 
ungenügend mit Menschen und Mitteln ausgestattete Polizei 
hätte den Täter und seinen Mitschuldigen jedenfalls nicht so schnell 
festgestellt.

Aber die Aufgabe der Polizei ist ja nicht nur, Verbrechen 
zu verfolgen und aufzuklären und den Täter der Strafe zuzu
führen. Sondern ebenso wichtig, vielleicht noch wichtiger ist, vor
zubeugen, daß Verbrechen und Vergehen möglichst nicht begangen 
werden können. In diesem Sinne ist die Polizei auch tatsächlich 
geschult und sehr intensiv tätig, und zwar in der verschiedensten 
hier im Augenblick nicht näher zu erörternden Weise. Besonders 
auf dem Gebiet der Vorbeugung politischer Zusammenstöße, poli
tischer Vergehen, politischer Verbrechen hat gerade der Polizei
präsident in Berlin dadurch zu wirken versucht, daß er seit einiger 
Zeit Versammlungen unter freiem Himmel und Umzüge verboten 
hat, was mit Recht den Beifall der breitesten ordnungsliebenden 
Oeffentlichkeit gefunden hat. (Lachen und Zurufe bei den Kom
munisten.)

Aber, meine Herren (nach rechts), wollen Sie wirklich im 
Ernst behaupten, daß man auch solche Gewalttaten, Tötungen, 
deren der Pankower Mord nur eine von vielen ist, mit 
polizeilichen Mitteln verhindern kann? Wer das behauptet, tut 
eS aus politischer Demagogie (Sehr richtig! bei der So
zialdemokratischen Partei) und nicht aus ehrlicher Ueberzeugung. 
Solche Gewalttaten lassen sich nicht vorhersehen! Es ist ganz un
möglich, in einer Großstadt oder auf dem platten Lande durch 
die Polizei Ueberfälle und Gewalttaten zu verhüten.

Gegen den politischen Terror.
Aber eine andre Folgerung hätten aus diesem unendlich zu 

bedauernden Vorfall, dem wieder ein junges Menschenleben zum 
Opfer gefallen ist, die in Frage kommenden politischen Parteien 
und Gruppen und Verbände ziehen sollen, nämlich: endlich 
aus dem Kampf der politischen Meinungen und 
Ueberzeugungen die Gewalttat auszu rotten. 
(Sehr richtig! in der Mitte und bei der Sozialdemokratischen Par
tei.) Es ist ja nicht das erstemal, daß politisch Andersdenkende den 
Gegner, nur weil er eine andre politische Ueberzeugung hat als 
sie selbst und diese nach außen hin durch Abzeichen, durch Uniform, 
durch Kleidung bekundet, tätlich angreifen, überfallen, mißhandeln 
oder gar töten. Und diese Gewalttaten kommen nicht nur von 
einer bestimmten politischen Richtung und Organisation (Zurufe 
bei der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei: Reichs
banner!); sie verteilen sich auf die radikalen Ver
bände und Parteien der äußersten Rechten und 
der äußer st en Linken. (Sehr richtig! bei der Sozialdemo
kratischen Partei.) Ich will hier nicht eine Liste und Gegenliste 
oufstellen. Es ist ja auch ganz gleichgültig, ob die im Laufe der 
letzten Jahre verübten Gewalttätigkeiten häufiger von Angehöri
gen der radikalen Rechten oder der radikalen Linken ausgeübt 
worden sind. Ich weise nur deshalb darauf hin, weil die Herren 
Antraastellen den Pankower Mord an dem Stahlhelmmann Her
bert Kleier auf die von mir den kommunistischen Organisationen 
gegenüber geübte angebliche milde Behandlung zurückführen. 
(Lachen bei den Kommunisten.) Mit demselben Recht, meine 
Herren, könnte man sagen, daß die Vorgänge, die politischen Morde 
in Ahrensdorf, in Belzow, in Küstrin, die eine zeitlang 
dauernden regelmäßigen Ueberfälle auf dem Kurfürstendamm in 
Berlin zurückzuführen seien auf die milde Behandlung der Rechts- 
berbände und der Nationalsozialisten durch mich und die mir 
unterstellte Polizei. (Lachen rechts.) Ich könnte diese Aufzählung 
beliebig verlängern. Im Augenblick sind mir einige 

20 Fälle gegenwärtig, in denen Nationalsozi
alisten oder Stahlhelmer tätliche Ueberfälle auf 
Angehörige andrer Parteien ausgeübthaben. 
(Zurufe rechts.) Es sind mir — schreien Sie doch nicht so, meine 
Herren — einige 3 0 Fälle bekannt, wo Kommunisten 
oder der Rote Frontkämpferbund Ueberfälle auf An
dersdenkende verübt haben, ohne jeden Anlaß, nur weil diese durch 
Abzeichen dartaten, daß sie eine andre politische Ueberzeugung 
haben. Auch hierbei sind zum Teil Menschenleben vernichtet wor
den, ist Gesundheit und Eigentum friedlicher Bürger beschädigt 
worden.

In der rechtsradikalen Presse ist von mir ein Verbot des 
Roten Frontkämpferbundes und seiner verwandten 
Organisationen verlangt worden. Es ist merkwürdig, daß immer 
diejenigen so nach Verboten und Unterdrückungen gegenüber 
andern Verbänden durch den Staat rufen, die sich selbst über 
jedes Zugreifen des Staates beschweren, wenn es sich gegen sie 
richtet. (Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei.) Ich 
weiß im Augenblick noch nicht, ob das Material zu einem Verbot 
des Roten Frontkämpferbundes ausreicht. (Lachen und Zurufe bei 
den Kommunisten.) Jedenfalls reicht es im Augenblick nicht mehr 
und nicht weniger aus als das Material zum Verbot andrer radi
kaler Verbände (Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei — 
Rufe rechts: Unerhört!), die dem Roten Frontkämpferbund im 
allgemeinen kaum etwas vorzuwerfen haben. (Zuruf: Namen 
nennen! und große Unruhe.) Aber, meine Herren, ich habe eine 
solche Achtung vor den verfassungsmäßigen Rechten andrer (Lachen 
rechts) — das können Sie sich nicht vorstellen, meine Herren! —

Wir sind nur drei — aber wir sind keine „Berufspolitiker" 
und doch mit unsrer geistigen Arbeit in steter, angespannter Füh
lung mit den sozialen und nationalen, kulturellen und wirtschaft
lichen Aufgaben der Politik, z« der alle Volksgenossen berufen 
sind. Wir kommen aus den drei verschiedenen Lagern des Geiste», 
um die eS sich hier vor allem handelt: einer von uns steht auf dem 
Boden der katholischen Weltanschauung, einer bekennt sich zum 
Sozialismus, einer fühlt sich den Grundgedanken des Liberalis
mus verpflichtet und doch sind wir einig im Glauben an 
die Notwendigkeit der deutschen Demokratie!

Wir glauben, daß in der Form der Republik die 
Deutschen zu verantwortungsbewußten und tatfreudigen Staats
bürgern erwachsen müssen, zu freien und schöpferischen politischen 
Menschen! Wir glauben, daß wir in gemeinschaftlicher Arbeit 
diese große Form demokratischen Lebens erhalten, ausbaucn, 
schaffen müssen, damit sic das Spiel der Kräfte ordne. In dieser 
Ordnung mag sich dann der Wettstreit und Ausgleich, die Abgren
zung und Bewährung der Weltanschauungen vollziehen, die auch 
uns trennt. Und nurin dieser Ordnung kann sich dieser Wett
streit und Ausgleich vollziehen ohne tödliche Vernichtung des 
organischen Lebens ringsum! Wir wissen aber, wenn dieser demo
kratische Einheitswille aus dem deutschen Volke weicht, wird 
nichts zu rückbleiben als Gewaltherrschaft, und 
die wird bei uns, mag sie von links oder rechts kommen, zuver
lässig Chaos, Zerstörung und Tod bedeuten! Deshalb 
ist unser Vertrauen in den Einheitswillen aller deutschen Demo
kraten nicht zu Ende — weil es nicht zu Ende sein darf! Wenn 
Parteiführer versagen, muß der Wille des Volkes in 
tieferen Schichten aufgesucht werden. —

Karl Bröger Leo Wcismantel
Julius Bab

also noch einmal: ich habe eine solche Achtung vor den verfassungs
mäßigen Rechtender andern, daß ich zur Vernichtung einer 
Organisation erst dann schreite, wenn ich wirklich die 
Organisation als solche für die Vergehen und Ver
brechen einzelner ihrer Mitglieder verantwortlich machen kann. 
Daün bin ich mir aber auch klar darüber, daß man mit Unter
drückungen nicht lange regieren kann, vielmehr dem politischen 
Mord dadurch nur weiter den Boden bereitet und zudem unnütz 
Märtyrer schafft. Eine solche Wirkung zu erzielen, scheint mir 
nicht Aufgabe der Staatsregierung zu sein. Aber dem poli
tischen Terror muß im Interesse des Ansehens 
des deutschen Volkes begegnet werd en. Das kann 
aber nicht allein die Polizei; da müssen die vernünftigen 
und gesunden Menschen unsers Volkes mithelfen, 
und das ist durchaus möglich und Erfolg versprechend. Denn diese 
Vorkommnisse, die unser Volk in letzter Zeit stark erregen (Zurufe 
bei der. Nationalsozialistische» Deutschen Arbeiterpartei), entsprin
gen ja der falschen Vorstellung, daß es gut und nützlich sei, auch 
mit dem Revolver, dem Messer oder dem Schlagring für die eigne 
Meinung zu werben und andre Ueberzeugungen zu bekämpfen. 
(Erneute Zurufe bei der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter
partei. — Glocke des Dräsidenten.) Das neue Deutschland, der 
demokratische Volksstaat Preußen ist in seiner Verfassung und 
nach seinem Aufbau doch der freieste Staat der Welt. (Lachen 
und Zurufe rechts.) Jeder kann hier frei und ungehindert für 
seine politische Ueberzeugung werben. Das gerechteste Wahlrecht 
sichert jeder Mehrzahl von Staatsbürgern Einfluß und Vertre
tung gemäß ihrer wirklichen Bedeutung. Versammlungs- und 
Demonstrationsfreiheit sind in der Verfassung garantiert und 
werden durch Vie Verwaltungsexekutive des Staates geschützt. 
(Zurufe bei der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. 
— Glocke des Präsidenten.) Ist es nicht für ein politisch 
freies Volk mit dieser freien Verfassung be
schämend, daß es immer wieder nötig ist, durch 
polizeiliche Verbote, Umzugsverbote, wie es 

hierinBerlinnotwendigwar,ZeitungSverbate, 
diese Rechte zeitweise aufzuheben aus Gründen 
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit? 
Von dem Verantwortungs- und Pflichtbewußtsein, das diese weit
gehenden Rechte bei den deutschen Staatsbürgern voraussetzen, 
ist oftmals leider sehr wenig zu spüren. Wir müssen aber in 
Deutschland, und zwar auch im Interesse unsrer Weltgeltung, 
dazu kommen, daß für jeden Staatsbürger die Achtung vor 
der Ueberzeugung des andern, der unbedingte Re
spekt vor der politischen Betätigungsfreiheit 
auch politisch anders eingestellter Staatsbürger oberstesGesetz 
wird. Gerade die Polizei würde eS ja am allermeisten dankbar 
empfinden, wenn es heute nicht mehr nötig wäre, Versammlun
gen und Umzüge schützend zu begleiten, weil immer dis Gefahr 
besteht, daß Angehörige andrer politischer Richtungen diese De
monstrationen, diese Versammlungen angreifen, stören oder spren
gen. Es ist kein Etzrenzeugnis, wenn wir uns gestehen müssen, 
daß wir heute leider noch nicht so weit find.

Verherrlichung des Mordes.
Im Gegenteil hat die politische Verhetzung und 

Unduldsamkeit gegen Andersdenkende im letzter Zeit unerhörte 
Formen angenommen (Zuruf bei der Nationalsozialistischen 
Arbeiterpartei: Durch das Reichsbanner!), Formen, die ihre letz
ten Auswirkungen in Mordtaten wie die in Pankow und 
Ahrensdorf zeitigen. (Zurufe bei der Nationalsozialistischen Arbei
terpartei. — Glocke des Präsidenten.) Was soll man zu der Auf
richtigkeit Ihrer Verurteilung der Mordes in Pankow sagen, wenn 
man zu gleicher Zeit im .Fränkischen Kurier", einer Zei
tung Ihrer Richtung, aus Anlaß des ErinnerungSiage» der Er
mordung von Kurt EiSner liest:

Und auch die Hoffnung möge am heutigen Gedenktage aus
gesprochen werden, daß unserm Volke wieder Männer wie 
Gras Arco entstehen möchten,

(hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei) 
die wie er unter Einsatz ihrer ganzen Persönlichkeit und, wenn 
es sein muß, ihres Lebens dafür einstehen, daß unser Volk 
wieder frei und glücklich werde.

Das bedeutet doch die Verherrlichung der politischen 
Mordes! (Sehr richtig!) Die Beschimpfungen und Verdächti- 
gungen des politischen Gegners in Versammlungen und Presse, 
die Methode, bei den eignen Anhängern die Anschauung zu er- 
wecken, als sei der politische Gegner verächtlich, sein Handeln 
antinational, wie Sie es auch mit der Landesverratshehe 
wieder tun, und nur von niederen Motiven und nicht von idealen 
Beweggründen geleitet, führen dazu, daß es den Angehörigen 
solcher Verbände dann verdienstvoll erscheint, ihre politischen Geg
ner auf jede Art und Weise zu bekämpfen. Aus der Nichtachtung 
und Verachtung der politisch Andersdenkenden heraus entspringt 
dann die Ueberzeugung, daß die Störung von Versammlungen 
und Umzügen politisch anders eingestellter Staatsbürger ein be
rechtigtes Mittel des politischen Kampfes sei, daß die gewalt
tätige Bekämpfung der Angehörigen andrer politischer Ueber
zeugungen gegebenenfalls zum Rüstzeug der Politik gehört. Von 
Gewalttaten dieser Art bis zum Mord ist dann naturgemäß nur 
ein kleiner Schritt.

Die wahren Schuldigen.
Meine Damen und Herren, die dringend nötige politische 

Toleranz und Achtung vor der Ueberzeugung andrer kann 
mit polizeilichen Mitteln und polizeilichen Kräften nicht erreicht 
werden; es muß Aufgabe der politischen Parteien 
und Organisationen sein, ihre Anhänger zu dieser selbst
verständlichen Duldung andrer Ueberzeugung zu erziehen. Ich 
habe schon zu Anfang gesagt, daß ich das unglückliche Opfer des 
Vorfalls in Pankow tief beklage; die Täter sind gefaßt und werden 
durch Richterspruch ihre verdiente Strafe erhalten. Aber ist es 
vielleicht nicht hier auch so wie so häufig bei politischen Verbrechen, 
daß es gar nicht die eigentlichen Schuldigen sind, die dann vor 
den Richter gestellt und verurteilt werden. (Sehr wahr! bei der 
Sozialdemokratischen Partei. — Lebhafte Zurufe rechts.) Schuldig 
in höherem Sinne sind (Abg. Haacks: Sie! — Zuruf rechts: Da
rum geht das Mißtrauensvotum ja auch gegen Sie!) — schuldig 
in höherem Sinne sind, wie bei fast allen poli
tischen Gewalttaten, dis Führer und Hetzer, die 
in den meist jungen Leuten den Haß gegen den politischen Gegner 
grohgezogen haben, und die es mit aufreizenden Reden und Dar
stellungen dazu gebracht haben, daß junge Menschen einander 
blutig- und totschlagen, bloß weil sie verschiedener politischer Ein- 
stellung sind. Solche Hetzer gehen dann frei und ungeschoren 
umher, während ihre Opfer die Folgen ihrer Bluttat in den Ge
fängnissen oder Zuchthäusern büßen müssen oder am Boden liegen. 
In Pankow ist ein junger Mensch, der dem Stablbelm angehört, 
getötet worden; die Täter gehören der Kommunistischen Partei an. 
Häufig sind die Täter aber auch Angehörige radikaler Rechts- 
t^rbände, und die Angegriffenen sind Angehörige republikanischer 
und andrer Organisationen. Wie dem auch sei, die Täter und 
Betroffenen büßen in allen Fällen für das, was durch Verhetzung 
und Verblendung andre verschuldet haben. (Andauernde Zurufe.)

Wie schlimm es in letzter Zeit mit der Verhetzung der politi
schen Gegner getrieben worden ist, dafür möchte ich Ihnen doch eine 
allerdings übelduftende Blütenlefe nicht vorenthalten, die ich mir 
aus der letzten Zeit habe zusammenstellen lassen. Dabei sind die 
persönlichen Verleumdungen und Herabziehungen einzelner Per
sonen noch längst nicht einbegriffen. Die „Berliner Börsen- 
z e i t u n g" schreibt aus Anlaß eines Vorgangs am 10 Dezem
ber 1828:

Neue Mordtat des Rotfrontgesindels — Unerhörte Ausschrei
tungen in Karlshortz,



Sekte 82 16. März 1929
Die „Deutsche Zeitung" schreibt:

Das Maß ist voll. . . durch diese nächtliche Bluttat der Kette 
der feigen Meuchelmorde der kommunistischen Banditen ein 
neues Glied hinzugefügt . . . das ist die dunkle Schreckensherr
schaft des Auswurfs der Menschheit, das ist der organisierte 
Meuchelmord eines feigen Gesindels . . . Verbrechertum der 
Rotfrontbanditen . . . nächtliche Gewaltherrschaft der Rotfront
banditen.

(Abg. Kasper: Diese Hetze unterstützen Sie! — Glocke des Präsi
denten.) — In Nr. 273a schreibt die Zeitung am 18. Novem
ber 1S28:

„Sozialistische Bundesgenossen der kommunistischen Mörder"... 
„Berlin zum Rummelplatz roter Mörderbanden geworden" . . . 
„Mördergesindel".

In Nr. 275b heißt es anläßlich Kütemeyers Beerdigung:
„Am Sonnabend den 24. d. M. werden wir unsern vom kommu
nistischen Mob niedergeschlagenen und ermordeten Parteigenoßen 
Kütemeyer beerdigen" . . . „Der politische Straßenmob".

Dann heißt eS:
„Totenehrung verboten" . . . „Der Polizeipräsident wird mit 
diesem Verbot den ungeteilten Beifall des StrahenräubertumS 
finden".

Nsw. usw. So von der Rechten! Außerdem ebenfalls wiederum 
in der „Deutschen Zeitung" in der Nr. 277b vom 24. Novem
ber 1928:

„Einspruch gegen das Verbot des Ehrengeleits" . . . wir senken 
in Trauer und Stolz zugleich den Degen am Grabe des tap
fern, von feigen moskowitischen Mördern hingeschlachteten 
Kämpfers für ein liederfreies Deutschland"

usw. in dieser Tonart, in diesen Ausdrücken.
Und genau so, wie von rechts gehetzt worden ist in AuS- 

drücken, genau so wird auch von links gehetzt. Es heißt in der 
„Roten Fahne" vom 23. Oktober 1928:

„Sozialfascistische Mordbuben" . . . „Bluttat in Welzow ausge- 
klärt" . . . „Nationalsozialistische Revolverhelden".

Weiter heißt eß:
„Hitler im Sportpalast" . . . „Führer der nationalscyialistischen 
Banditenpartei"

(Zurufe bei den Kommunisten — Glocke des Präsidenten)
„Der Bandit Goebbels" . . . „Clown Hitler" . . . „Die Partei 
des Banditentums".

(Zuruf bei den Kommunisten. — Glocke des Präsidenten:) Weiter 
heißt eS:

„Oeffentliche Protestversammlung gegen die Mordüberfälle der 
Hitlerbanditen" . . , „Heraus zum Massenprotest" .. . „Fascisti. 

' sche Mordbanden" . . . „Fascistische Mordbuben" . . .
(Sehr richtig! bei den Kommunisten.)

„Fascistisches Pack" ... i
(Sehr richtig! bei den Kommunisten.)

„Nationalsozialistische Banden" .. . „Provokateur Zörgiebel" ... 
„Fascistische Arbeitermörder" . . . „Ueberfall auf drei Rotfront
mitglieder durchFascisten" . . . „HordeFascisten" . . .„RowdieS". 

Das ist ein Niveau, das man in der radikalen Presse rechts 
und links findet, das man sich verbitten sollte, das sich die politi- 
sche Öffentlichkeit mit aller Entschiedenheit verbitten müßte. Das 
sind Ausdrücke, das ist eine Schreibweise auf 
der radikalen Seite links und rechts, die natur
gemäß zu den fuchtbaren Unglücken führen 
müssen, die wir hier dauernd, wenn sie geschehen 
sind, allerseits auf das tiefste beklagen. Mit die. 
sen unwürdigen Methoden des politischen Kampfes muß endlich 
Schluß gemacht werden! Jede politische Partei, die von ihren 
Ideen durchdrungen ist und nicht nur vorgibt, das Wohl der Volks
genossen und des Volksganzen im Auge zu haben, hat im Inter
esse ihrer Anhängerschaft, im Interesse unsers Volkes und Landes 
die heilige Pflicht, diesen Ungei st der Faust und der Ge
walt als politisches Kampfmittelzu verkam- 
men. Die Liste der Opfer ist lang, schon viel zu lang für ein 
Volk, das, wie das deutsche, mit Stolz sich zu den politisch reifen 
und mündigen Völkern zählt. Je sachlicher der politische Kampf 
geführt wird, je mehr er getragen wird auch von der Achtung und 
Ueberzeugung der andern, desto eher wird eS möglich sein, aus 
dem politischen Kampfe der Ueberzeugungen die Polizei und ihre 
Vorsichtsmaßnahmen ganz fernzuhalten, was jedenfalls mein 
dringender Wunsch ist. Wer von der Richtigkeit und Sieghaftigkeit 
seiner Ideen durchdrungen ist, kann getrost auf jede Anwendung 
der Faust verzichten. (Sehr richtig! und Sehr gut! bei der Sozial, 
demokratischen Partei.) Mit der Faust wird er sein Ziel auch nie 
erreichen, sondern alle anständigen Menschen nur von sich ab
stoßen. Meine Damen und Herren, ich richte von diesem Platz 
aus meine Bitte und meinen Ruf an die Anständigen und Ueber- 
zeugten jeder Partei richtuna. politische Auseinandersetzungen in 
Zukunft nur mit geistigen Waffen auszutragen und sich gegen die- 
jenigen energisch zu wenden, welche sich ohne Prügel die Poli- 
tik nicht mehr vorstellen können. (Sehr gut! bei der Sozialdemo
kratischen Partei.) Erst dann wird die verfassungsmäßig für jeden 
Staatsbürger gewährleistete politische Meinungsfreiheit und Be- 
tätigungfreiheit in vollem Umfang zur Wirklichkeit werden.

Sie fragten mich vorhin durch einen Zwischenruf, wer denn 
angefangen habe. Ich will Ihnen eine kleine Mitteilung machen 
aus zurückliegender Zeit Eine Beschwerde, eingegangen bei dem 
Polizeipräsidenten Berlin zu irgendeiner Zeit, lautet folgender
maßen:

Seit mehreren Wochen wird — wahrscheinlich auf Anwei
sung aus der Gauleitung Berlin der Nationalsozialistischen 
deutschen Arbeiterpartei — immer wieder von halbreifen Jun
gen mit dem nationalsozialistischen Abzeichen der Versuch ge
macht, deutschvölkifche Versammlungen zu sprengen. Auch am 
Freitag den 10. September fanden sich aus allen Teilen Berlins 
in der öffentlichen Versammlung der deutschvölkischen Freiheits, 
bewegung im Kriegervereinßhaus (Konzertsaol), Chausseestraße 
94, etwa 200 junge Leute der Nationalsozialistischen deutschen 
Arbeiterpartei ein, die schon bei den Eröffnungßworten des Ver- 
sammlungsleiters . . . mit ihrem Gejohle die Versammlung 
störten.

Immer wieder setzte bei den Ausführungen des Redners 
verabredetes Gebrüll ein. ...

. Ich ersuche das Polizeipräsidium um zweierlei:
1. um ein kriminalpolizeiliches Ermittlungsverfahren 

gegenüber der Gauleitung Berlin der Nationalsozialistischen 
deutschen Arbeiterpartei. Hierbei bitte ich festzustellen, aus 
wessen Veranlassung die systematischen Störungen der deutsch
völkischen Versammlungen vor sich gehen.

Das ist ein Schreiben vom 13. September 1926, unterzeichnet 
vom Reichstagsabgeordneten Kube. (Bewegung — andauernde 
stürmische Rufe und Heiterkeit links — Glocke des Präsidenten.)

Selbstbesinnung tut not.
Meine Damen und Herren, und nun noch ein weiteres Wort 

zur Situation. Im Augenblick geht eine gewisse Unruhe durch 
unser Volk; sie ist ganz zweifellos auch nicht ganz unbegründet. 
In Paris wird über die endgültige Festlegung der Reparations
lasten des deutschen Volkes aus dem Kriege, für den und besten 
Ausgang das deutsche Volk und der heutige Staat nicht verant- 
wörtlich find, verhandelt. Im Lande herrscht bittere Not lm 
Gegensatz zu der Annahme eines viel erörterten internationalen 
Berichts. Infolge des langen, strengen Winters, der das Nach
lassen der Konjunktur weiter ungünstig beeinflußt hat, ist die Ar. 
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beitslosigkeit in Stadt und Land beträchtlich gestiegen. Der ge

werbliche Mittelstand leidet, die Sozial- und Kleinrentner leiden, 
der Landwirtschaft geht es zweifellos seit langem schlecht. Die 
Situation (Zuruf bei den Kommunisten: Ist die Folge einer zehn
jährigen Koalitionspolitik!) glauben verantwortungslose Menschen 
durch Aufhetzung der Notleidenden gegen den heutigen Staat und 
seine Führer, denen in verlogener Weise alle Schuld beigemesten 
wird, für sich ausnutzen zu können. Die wenig erfreulich verlau
fenen Verhandlungen über die Regierungsumbildung im Reiche 
geben den politischen Demagogen vielleicht Anlaß, anzunehmen, 
daß die heutige Staatsgewalt wohl nicht mehr so ganz feststeht 
und daß Hoffnungen auf gewaltsamen Umsturz im reaktionären 
Sinne nicht ganz unbegründet seien. Wenn man die unerhörte 
Sprache der radikalen Blätter, von denen ich Ihnen vorhin einige 
Zitate gegeben habe, verfolgt, so könnte man fast annehmen, wir 
ständen am Vorabend eines neuen politischen Gewaltaktes (Zu
rufe.) Nichts ist falscher als dies. Es ist Theaterdonner, 
ausgeführt von denjenigen, die sehen, daß sie auf legalem Wege 
und mit geistigen Mitteln Politik nicht machen können (Zurufe) 
und sich nun genötigt fühlen, ihren ungeduldig werdenden An
hängern, denen sie sonst nichts statt der oft versprochenen Taten 
als starke Worte bieten können. (Zuruf bei den Kommunisten.)

Nummer II 6. AahrfMy
— Demgegenüber kann ich nur immer betonen, die heutige 
Staatsmacht kann es in Ruhe ertragen, wenn von dem ver
fassungsgewährten Rede-, Presse- und Vereinsrecht weitestgehend 
Gebrauch gemacht und auch an den Staatseinrichtungen und den 
Trägern der Staatsgewalt Kritik geübt wird. Das ist kein Zeichen 
von Schwäche des heutigen Staates, sondern ein Zeichen seiner 
Stärke. (Sehr wahr! im Zentrum, bei den Deutschen Demokraten 
und der Sozialdemokratischen Partei.) Diejenigen aber, 
die das als Schwäche auslegen und die Hoffnung 
hegen sollten, daß sie sich mit Gewalt in den 
Besitz der Staatsmacht setzen könnten, werden 
gegen eine uneinnehmbare Festung anrennen, 
sich die Köpfe einschlagen und ihre verführten 
Anhänger ins Verderben bringen. (Lebhafte Zurufe
— Glocke des Präsidenten.) Meine Damen und Herren, wer es 
aber ernst meint mit unserm Volke und"ihm in seiner Not wirk
lich helfen will, der schare sich in Vertrauen um die Staatsregie- 
rung und rücke von allen denen ab, die immer nur an die Ge
walt gegen Andersdenkende appellieren, und laste sie allein. Dann 
werden wir bald nicht mehr über die Vorgänge zu klagen haben, 
wie den heute hier in Rede stehenden politischen Mord fall, der 
leider nur einer von vielen ist. (Lebhafter Beifall.) — 

Wunden am ckrörper Gnvovas
Streit um Dokumente.

Wieder einmal hat es in Europa einige Aufregung gegeben. 
Ein holländisches Blatt, das keineswegs als Revolverblatt anzu
sehen ist, veröffentlichte den angeblichen Text des geheimen bel
gisch.französischen Militärvertrages vom Fahre 
1920 und ferner die Protokolle von Generalstabsbesprechungen 
aus dem Jahre 1927. Diese Veröffentlichungen erregten deshalb 
besonderes Auffehen, weil die angeblichen Abmachungen einmal 
mehr Angriffs- als Verteidigungscharakter trugen, sodann aber 
auch, weil die eventuelle Verletzung der holländischen 
Neutralität vorgesehen war. In Belgien wie in Frankreich 
wurde die Echtheit der veröffentlichten Dokumente sofort leiden
schaftlich bestritten. Solche Dementis sind zwar billig und wer- 
den nach den vielen ungünstigen Erfahrungen der letzten Jahre 
allgemein skeptisch betrachtet, aber daß Persönlichkeiten wie der 
belgische Sozialistenführer Bandervelde, der selbst im Jahre 
1927 Außenminister war und dessen ehrliche Friedensliebe nicht 
zu bestreiten ist, mit solcher Entschiedenheit die Veröffentlichungen 
als plumpe Fälschungen bezeichneten, gab doch zu denken.

Ueberraschend schnell gelang die „Aufklärung". In 
Brüssel wurde eine zweifelhafte Persönlichkett, Frank-Heine, 
verhaftet. Er gestand, der Fälscher zu sein, der die Dokumente dem 
holländischen Blatte verkauft habe. Ferner gab er zu, mit dem 
deutschen Spionagedienst und einigen deutschen 
Rechtskreisen, darunter natürlich der unvermeidliche Hugen- 
berg, in Verbindung gestanden, aber gleichzeitig mit Wissen 
belgischer Behörden diese Kreise an der sllase herumge
führt zu haben. Ja, der belgische Ministerpräsident erklärte sogar 
im Parlament, daß Beamte des Generalstabes dem Frank-Hein« 
die gefälschten Dokumente geliefert hätten, um die Deutschen und 
Holländer ordentlich hineinzulegen. Wenn auch manche Momente 
— so di« rasche Freilassung des Frank-Heine, und überhaupt diL 
prompte Aufklärung — etwas verdächtig erscheinen, so ist doch der 
vor allem von der deutschen Rechtspresse vertretene Standpunkt, 
die Dokumente seien doch echt, sicherlich falsch.

Aber der ganze Streit darum, ob die Dokumente nun 
echt oder unecht seien, ist im Grunde recht nebensächlich. 
Di« politischen Probleme, die diese ganze Affäre aufrollt, sind 
wichtiger. Sie aber werden in der deutschen Presse, von wenigen 
rühmlichen Ausnahmen abgesehen, sträflich vernachlässigt.

Da ist einmal das ganze Sy st em der Spionage und 
Gegenspionage. Es sind tatsächlich höchst unerguickliche Zustände, 
wenn die deutsche Spionage — falls es überhaupt so etwas geben 
muß — mit so zweifelhaften Persönlichkeiten wie Frank-Heine 
arbeitet, und wenn die belausche Spionage sich nicht nur derselben 
Persönlichkeit bedient, sondern zu einem so üblen Mittel greift, 
wie es Belgiens Ministerpräsident selbst in der Kammer zugeben 
mußte. Das alles beweist doch deutlich, daß in der Friedens
organisation Europas noch oieles faul ist. Aber können wir hoffen, 
daß dieser Zustand sobald beseitigt wird? Es gehört schon großer 
Optimismus dazu.

Frankreichs Bündnissystem.
Dach die falschen Dokumente, die das holländische Blatt ver

öffentlichte, zeigen uns noch andre Wunden am Körper 
Europas. So bleibt die Tatsache bestehen, daß ein militä
rischer Geheimvertrag zwischen Belgien und Frankreich 
abgeschloffen worden ist. Das wurde im Jahre 1920 glatt zu. 
gegeben. Damals ging Frankreich daran, sein Bündnissystem 
auszubauen, das ihm di« Vorherrschaft in Europa sichern sollte. 
Damals kamen Verträge mit Belgien, Polen, der Tschechoslowakei, 
Südslawien und Rumänien zustande. Diese Verträge sehen Harm, 
los aus. Es waren reine „Defensivverträge. Nur wenn 
der eine Vertragspartner angegriffen wurde, ohne den Angriff 
provoziert zu haben, sollte der Bündnisfall eintreten. Aber was 
bedeutet diese Klausel denn? Gar nichts, sie ist leere Schaum
schlägerei. Seit langem schon gehört es bei jedem Kriege zum 
guten Ton, ihn als „Verteidigungskrieg" aufzuziehen. Keiner gibt 
zu, der Angreifer zu sein. Und wer soll denn im entscheidenden 
Augenblick feststellen, welcher Staat angegriffen hat und welcher 
sich nur verteidigt? Auch sogenannte Defensivverträge können 
deshalb dem Angriff dienen und sind somit eine Gefahr für 
denFrieden.

Ganz besonders gilt da? vom französischen Bündnissystem. 
Es ist systematisch auf di« Umklammerung Deutsch
lands angelegt. Es reißt also Europa in zwei gegnerische Lager. 
Es vergiftet die Atmosphäre. Sie könnte nur entgiftet werden, 
wenn Deutschland — selbstverständlich als völlig gleichberech
tigte Macht — in dieses Bündnissystem einbezogen wird. Dann 
kann das heutige Bündnissystem, das nur der Zerklüftung Europas 
dient und ein ernstes Hindernis auf dem Wege zum Frieden dar- 
stellt, der Kern werden, um den sich ein einiges Europa 
organisiert. Vorläufig sind die Aussichten hierfür trübe. Nicht 
nur, daß die deutsch-französischen Beziehungen noch viel 
zu wünschen übrig lasten, auch besonders im Osten und Südosten 
sehen wir noch gewaltige Schwierigkeiten. Mit gutem Willen allein 
ist es nicht getan. Mit blutleeren Konstrukttonen ist das einheit
liche Europa nicht zu schaffen. Der Weg dahin geht über viel« 
Etappen.

Locarno — nur noch ein Begriff?
Doch das Fortbestehen des französischen Bündnissystems ist 

nicht das einzige, worauf uns die holländische Veröffentlichung 
der falschen Dokumente hinweist. Ernster ist noch ern andres. 
Drei Jahre sind seit Locarno verflossen und doch ist das Miß- 
trauen zwischen den Vertragsmächten nicht gewichen. Nicht das 
gefälschte Dokument« veröffentlicht werden, ist erschütternd.

«

aber daß sie geglaubt werden, geglaubt nicht nur von den be
rufsmäßigen Völkervertretern, sondern nicht minder geglaubt von 
den Friedensfreunden. Die Dokumente waren falsch. Aber hätten 
sie ihrem Geist nach nicht ebensogut echt sein können? Wenn 
3 Jahre nach Locarno der alte belgisch, französische 
Militärvertrag von 1920 weiterbesteht, wenn gemeinsame 
englisch-französische Manöver im Rheinland möglich 
sind, dann zeigt das eben, daß die Hoffnungen, die an Locarno ge. 
knüpft wurden, sich nicht restlos erfüllt haben.

Locarno ist kein Zauberhut, sagt Briand. Niemand verlangt 
das. Aber Locarno sollte der Anfang einer neuen Aera des 
Vertrauens sein. Wir sehen Wohl den Anfang, aber wir sehen 
nicht die Fortschritte. Dem Geist, den wir immer wieder spüren, 
entsprechen leider belgisch-französische Generalstabsbesprechungen 
mehr als eine offene Politik des Vertrauens zwischen den ehe
maligen Gegnern. Deshalb wurden die Veröffentlichungen in 
Deutschland und in Holland geglaubt, deshalb haben sie die 
Atmosphäre erneut vergiftet, und der Nachweis der Fälschung 
ändert nicht viel daran. Locarno ist eben in Gefahr, ein blut
leerer Begriff zu werden. Es wird Zeit, ihm wieder Leben 
einzuflötzen.

Völkerbund und Geheimverträge.
Aber der Völkerbund? Sollte er nicht jede Geheim

politik ausschließen? Er sollte. Aber er tut es nicht. Der 
Artikel 18 der Satzung verlangt zwar zur Rechtsverbindlich
keit eines Vertrags die Eintragung und Veröffentlichung durch 
das Bölkerbundssekretariat. Doch dieser Artikel ist ein Mester 
ohne Heft und Klinge. Frankreich und Belgien gaben z. B. im 
Jahre 1920 geheime militärische Abreden zu, sie veröffent- 
lichten sie nicht, da es nur „technische Aussührungsbestimmun- 
gen" zu dem veröffentlichten und eingetragenen Vertrag seien. 
Nach der Völkerbundssatzung haben diese Abreden also keine 
Rechtsverbindlichkeit. Doch was heißt das? Es heißt nicht mehr, 
als daß weder Frankreich noch Belgien wegen Meinungsberschieden- 
heiten aus diesem Geheimvertrag den Völkerbundsrat oder den 
Haager Gerichtshof anrufen können. Nun, hat man je in der 
Geschichte den Fall gehört, daß ein Staat sich wegen Nichterfüllung 
eines Geheimvertrags beschwert hat? Das wäre absurd und 
widersinnig. Der ganze Artikel 18 ändert in dieser Hinsicht gar 
nichts. Geheimverträge sind nach wie vor möglich 
und erlaubt. Nur man kann aus ihnen nicht klagen. Der 
ganze Artikel ist also nur Sand in die Augen der 
Völker. Er ist gar nichts wert. Auch darauf stößt uns die 
holländische Veröffentlichung. Auch die Fälschung hat also ihre 
politischen Verdienste. Sie zeigt uns offene Wunden am Körper 
Europas, sie zeigt uns die Mängel der Friedensorganisation und 
des Völkerbundsstatuts. Sie ist somit ein politischer Auf
klärungsfilm.

Völkerbund und Minderheiten.
Kaum war die Erregung über diese Affäre etwas der- 

rauscht, beschäftigte schon wieder ein andres ungelöstes Problem 
die europäische Öffentlichkeit, die Minderheitenfrage. 
Sie war Hauptgegenstand der Märztagung des Völkerbundsrats. 
Stresemann hatte nach seinem Zusammenstoß mit dem 
polnischen Außenminister Zaleski beantragt, das ganze Pro
blem einmal gründlich durchzusprechen. Auch der kanadische 
Ratsdelegierte Dandurand hatte einen umfangreichen An
trag hierzu eingebracht.

Es handelt sich vor allem um die Art der Behandlung 
der Minderheitsbeschwerden. Bisher wurden die 
meisten im Dunkeln abgewürgt. Ein Dreierkomttee des 
Rates, dem weder der beklagte Staat noch ein solcher Staat, 
dessen Bevölkerung vom gleichen Stamm ist wie die klagende 
Minderheit, angehören darf, entscheidet selbständig, welche Be- 
schwerden überhaupt vor den Rat kommen. Die klagende Minder
heit wird dabei nicht einmal gehört. So kommen nur die wenigsten 
Beschwerden vor den Rat. Hier setzt der Antrag des Kanadiers 
ein, er will den Minderheiten das volle Recht auf Gehör 
gewähren.

Deutschland stellte keinen formulierten Antrag, eS fordert« 
nur Untersuchung des ganzen Problems in einem Stu
dienkomitee. Stresemann hielt vor dem Rat eine große 
Rede, die — nach den Presteauszügen zu urteilen — sehr vor- 
sichtig formuliert war. Deutlich erklärte Stresemann, daß di« 
Minderheitenfrage nicht der Hebel sein sollte, um bestimmte 
Staaten aus den Angeln zu heben. Minderheitenschutz und Irre- 
denta (Streben nach Zurückgewinnung verlorner Gebiete) habe 
denta (Streben nach Zurückgewinnung verlorner Gebiete) haben 
nichts miteinander zu tun. Sicher hat Stresemann recht, wenn 
er diese Abgrenzung vornimmt, aber das hätte ihn nicht gehindert, 
schwungvoller zu reden, die Fehler des alten Deutschlands, um 
dann mit großer moralischer Geste für ein neues, ge- 
rechteres System in Europa zu kämpfen. Eine Zeitung bezeichnete 
Stresemanns Rede als die Rede eines Revolutionärs im 
Völkerbund. Wir stellen uns einen Revolutionär anders vor, 
leidenschaftlicher, weniger vorsichtig. Eine revolutionärere Haltung 
Stresemanns hätte sicher keinen augenblicklichen Erfolg gehabt, 
aber sie hätte Deutschland in die Stellung eines Vorkämpfers 
der Gerechtigkeitsidee gebracht, natürlich nur, wenn es 
offen von den Methoden des Kaiserreichs abgerückt wäre und 
ebenso allen nationalistischen Tendenzen eine Absage erteilt hätte. 
Doch für solche Politik ist Stresemann kaum der Geeignete, dazu 
sind seine Bindungen ans alte System zu eng.

Erfolg hat auch die vorsichtige Politik Stresemanns nicht 
gebracht. Der Rat fand ein höchst faules Kompromiß. Ein 
Dreierkomitee soll das Proölem studieren, in ihm sitzen weder 
Stresemann noch Dandurand, aber neben dem an der Minder
heitenfrage ganz uninteressierten Japan noch der spanische 
Botschafter in Paris und der Unglücksrabe Chamberlain. 
Dieses Dreierkomttee wird schon dafür sorgen, daß praktisch 
nichts geschieht, denn heiße Eisen faßt der Rat nie gern 
an. Vorläufig ist die Angelegenheit bis zum Juni vertagt. 
Gelöst wird sie auch dann nicht werden. Gelöst wird sie nicht 
werden, bis in den führenden Staaten Europas ein neuer 
Geist einzieht. Das kann noch lange dauern, doch diese Aussicht 
darf uns im Kampfe nicht erlahmen lassen.

Dr. G. Warburg-
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Der alte und der Kruge Liberalismus
Um den Haushaltplan.

Während der kurzen Ferienwoche, die sich der Reichs
tag nach den nervösen Regierungsverhandlungen der letzten beiden 
Monate gegönnt hat, sind einige wichtige politische Angelegen
heiten geklärt worden, so daß, wenn auch die nächsten Tage keine 
Klärung der Regierungslage bringen werden, wir doch die Hoff
nung haben können, dass wir bis zu den Osterferien des Reichstags 
bon unliebsamen Zwischenfällen verschont bleiben.

Es ist zunächst sehr beachtenswert, datz der Reichsrat sich 
Nut dem Haushaltplan Hilferdings und auch mit seinen 
Dteuergesetzen im grotzen und ganzen einverstanden 
erklärt hat. Er hat zwar gewisse Aendrungen vorgenommen, die 
ober nicht wesentlicher Natur sind, so datz das Reichskabinett mit 
einer gewissen Genugtuung auf das Ergebnis der Retchsratsver- 
handlungen zurückblicken kann Es ist bekannt, datz sich die 
Deutsche Volkspartei stark gemacht, am Haushaltplan 
"00 Millionen Mark zu streichen, und die Möglichkeit aus
gesprochen hat, ohne neue Steuern für das nächste Etatsjahr aus- 
Sukommen. Die Deutsche Volkspartei hat zwar bisher nicht sagen 
binnen, w o sie ihre Abstriche machen will. Sie hat sich damit be
gnügt, die Möglichkeit solcher Abstriche lediglich mit viel Dema
gogie anzukündigen. Diese Ankündigungen sind aber durch den 
»reichsrat nicht bestätigt worden. Zwar hat er gewisse Abstriche 
dorgenommen, die sich im ganzen auf 41 Millionen Mark 
Mehrausgaben belaufen, aber er hat zugleich 
bl Millionen Mark Mehrausgaben beschlossen, 
w datz der ordentliche Haushalt nicht mehr wie es die 
Re i ch s r e g i e r u n g vorschlug, mit 9222,7 Millionen 
Mark in Einnahmen und Ausgaben abschlietzt, sondern mit 
^«32,7 Millionen Mark. Es würde sich nach den Beschlüssen des 
Neichsrats also ein Fehlbetrag von 10 Millionen Mark ergeben, 
der aber dadurch ausgemerzt ist, datz der Reichsrat die von der 
-Regierung beabsichtigte Senkung der Einkommensteuer in 
°en mittlern Stufen ablehnte uird auch die Zinsen aus den Dar
lehen für die Arbeitslosenversicherung höher ansetzte, 
^er Reichsrat hat also eine faktische Ausgabenkürzung nicht vor- 
genommen, wahrscheinlich weil er es nicht vermochte. Datz er es 
kern getan hätte, darf man wohl als selbstverständlich annehmen, 
«le Deutsche Volkspartei ist naturgemäh durch dieses Ergebnis 
der Reichsratsverhandlungen etwas bedrückt. Sie ist in eine ge
wisse Isolierung hineingeraten, die allerdings jetzt der Hansa- 
° und mit einer Denkschrift zur Ausgabenkürzung etwas zu mil- 
bern sich angeschickt hat.

Bedeutung ist allerdings nicht durch diesen persönlichen Charakter 
beschränkt. Man mutz aber abwarten, ob die beiden Herren das 
Drängen der mitteldeutschen und südwestdeutschen Gruppen in 
ihrer Organisation weiterhin zum Schweigen bringen werden. 
Neichstagsmandate sind nicht nur eine mühselige Lastl

Junge Generation und Parlamentsreform.
Beachtenswert hinter der Fassade unsers parlamentarischen 

Betriebes sind auch die Vorgänge in der jüngern Genera
tion des Liberalismus, so die Gründung des Stresemann 
sehr nahestehenden Reichstagsabgeordneten von Rheinbaben, 
„Der neuen Gemeinschaf t-F ront 1 92 9", die inzwischen 
mit der von dem Jungdeutschen Orden eingerichteten 
„V o l k s n a t i o n a l e n Aktion" zu einer Art Arbeits
gemeinschaft gekommen ist. Der Anlatz zu diesen Gründun
gen ist durch den Unmut über den Mitzbrauch des Parlamentaris- 
mus gegeben worden, wie er seit Monaten und Jahren von den 
deutschen Parteien geübt wird. Der Schwerpunkt der Besprechung 
liegt vorläufig ,n der Forderung nach einem neuen Wahl- 
gesetz, das nicht nur die Mechanisierung des heutigen Partei
lebens beseitigen, und eine engere Verbindung von Wählern und 
Abgeordneten erstreben, sondern auch die Funktionsfähigkeit der 
parlamentarischen Demokratie selbst möglichst sichern soll. Es darf 
hier wohl angefügt werden, datz der Wille nach einer Reform 
desParlamentarismusinder ganzen jungen Generation 
lebendig ist, nicht etwa deshalb, weil man mit den Männern unzu- 
frieden ist, die gegenwärtig im Parlament die Geschicke des deut
schen Volkes betreuen, sondern mit den allgemeinen parlamenta
rischen Verhältnissen, die eine freie Entwicklung der politischen und 
geistigen Kräfte und vor allem die freie Entfaltung der politischen 
Persönlichkeit aufs äußerste hemmen. Es ist erfreulich, datz 
sich die junge Generation in ihrem größten Teile heute mehr denn 
je zur parlamentarischen Demokratie bekennt Wenn demgegen
über heute die Wehrverbände mit viel Tamtam sogenannte 
Einigungsveranstaltungen vornehmen, um ihre Kräfte zu konzen
trieren und sich der Führung durch den Stahlhelm auszuliefern, 
so kann man das nur als ein Symptom der Abbröcklung der anti
parlamentarischen Front ansehen. Der junge Deutsche ist 
Demokrat, auch wenn ihn die heutige Funktionsweise des 
Reichstags und der Parteien sehr wenig zusagt.

Frrtz Lensen.

Noch mehr volksparteiliche Demagogie.
Auch bei den letzten Beratungen imPreutzischenLand- 

'ag hat die Deutsche Volkspartei kein Glück gehabt. Verstimmt 
°°ruber, datz die Regierungsverhandlungen in Preutzen von dem 
Ministerpräsidenten vr. Braun als abgeschlossen erklärt wurden, 
^achdem ste das zwischen Braun und Stresemann vereinbarte 
Kompromiß abgelehnt hatte, hat sie einem deutschnationalen M i tz- 
-rauensantrag gegen den Innenminister Grzesinski 
ougestiinmt, ohne damit natürlich die Annahme dieses Antrags 
wlrchzusetzen. Was sie sich dabei gedacht hat, ist nicht ganz klar, 
"enn ste hat doch gerade vorher in das Kabinett eintreten wollen, 
°hne auch nur im geringsten dabei die Hoffnung oder den Wunsch 
gehabt zu haben, an die Stelle Grzesinskis einen Minister aus den 
Eignen Reihen zu setzen. Das Verhalten war also zum mindesten 
sthr überflüssig und hat höchstens einmal wieder dokumentiert, 
"atz es in Preutzen durchaus auch ohne die Deutsche Volkspartei 
lieht.
, Was soll nun eine Partei tun, hinter der zwar starke Wirt- 
lchaftliche Kräfte stehen, die aber kein Empfinden dafür hat, daß 
Ncht notwendigerweise die wirtschaftliche Macht- 
Uellung zugleich auch die politische Führung bedeutet, 
«a ihre Sabotageversuche gegenüber der politischen Führung 
Einen nur mangelhaften Erfolg aufweisen können, bleibt natürlich 
RchtS andres übrig, als die Diktatur zu verlangen. Das tun 
°snn auch einige schwerindustrielle Kreise, ohne aller- 
°'ngs klar sagen zu können, wer die Diktatur ausüben soll und 
°or allem, was mit der Diktatur politisch und wirtschaftlich zu 
^streben ist. Der frühere Reichskanzler vr. L u t h e r, der in den 
sttzten Tagen wiederholt als der Mann bezeichnet worden ist, der 
q Auftrag der schwerindustriellen Kreise Träger der Diktatur 
Werden soll, ist dieser Tage in die Direktion der Gemeinschafts
kuppe deutscher Hypothekenbanken eingetreten, ein Schritt, der 
">elfach so gedeutet wird, als habe damit vr. Luther sich von seinen 
kritischen Aspirationen, die er noch im vorigen Jahre so stark 
wndtat, endgültig losgesagt.
, Der Reichsetat für > 929 wird nun jetzt an den Reichs
fug gehen, und zwar soll er in dem Punkte, der die Einkommen
quer betrifft, als Doppelvorlage zur Beratung gestellt 
Werden, da ja hier der Reichsrat eine vom Reichskabinett ab
weichende Meinung hatte. Es ist nun ausgeschlossen, daß die Etats- 
fnd Steuerberatungen noch bis zum 1. April durchberaten werden 
.»unten. Man wird sich höchstwahrscheinlich mit der ersten Lesung 
"egnügen und die übrige Beratung nach den Osterferien vor
nehmen, die schon am 15. April aufhören sollen. Dadurch wird ein 
iotetat erforderlich, der inzwischen ebenfalls schon dem Reichs- 

Rt zugegangen ist und für 8 Monate Geltung haben soll. Es war 
lkaglich, wie sich der Reichstag in seiner Mehrheit zu diesem Vor- 
PEhen der Reichsregierung stellen würde. An der Abstimmung über 
°°n Notetat hätte unter Umständen die Regierung, wahrscheinlich 
N°er auch der Reichstag selbst in die Brüche gehen können, 
inzwischen steht nun fest, daß das Zentrum keine Oppo- 
Utionsstellung einnehmen wird und da man das gleiche 
"uch von der Deutschen Volkspartei erwarten kann, dürfte das 
Kabinett und das Parlament sich bis nach den Osterferien einer 
"»wissen Ruhe erfreuen können.

Die Einheitsbestrebungen der Bauern.
Während so die Regierungskrisis oder, wie viele meinen, die 

^grlamentskrisis in der Schwebe bleibt, dürfte es angebracht 
psn, den Vorgängen aufmerksame Beachtung zu schenken, die sich 
k.snter der Fassade unsers Parlamentarismus in unserm poli 
Ochsn Leben abspielen. Wir erwähnten kürzlich die Kund 
L»bung der grotzen Bauernorganisationen in 
qm, an der der Deutsche Landwirtschaftsrat, der Reichslandbund, 
,»r Verband deutscher Bauernvereine und der Deutsche Bauernbund 
heiligt waren. Hier wurde der Wille zum Ausdruck gebracht, daß 

grotzen Bauernorganisationen in einträchtiger Geschlossenheit 
Md unabhängig von Partei, Konfession und Desitzgröße der von 
>?nen erfaßten Landwirte für die Beseitigung der landwirtschaft- 
.Aen Notlage kämpfen sollten. Man ging sogar so weit, eine wirt- 
Naftspolitische Einheits organisation zu fordern, um diese 
Aufgaben in grösster Einheitlichkeit und Kraft erfüllen zu können.

ist inzwischen nichts darüber verlautet, in wieweit diese Forde- 
Myg der rheinischen Landwirte erfüllt worden ist. Aber man hat 
/aheres darüber gehört, w i e es zu der Kölner Kundgebung ge- 
»wmen ist, von wo die Initiative dabei ausging. Es hat sich in

dischen herausgestellt, datz bedeutsame Kreise des Reichs- 
Mndbundes nicht mehr damit einverstanden sind datz ihre 
»Iden Präsidenten vr. Schiele und vr. Hepp Reichstags- 

Mandate bei extremen rechts st ehenden Parteien 
^Nehaben. Man hat von ihnen verlangt, datz sie diese nieder- 
.Egen. Schiele gehört bekanntlich der deutschnationalen ReichStags- 
s^ktion an, während Hepp die Christlich nationale Bauernpartei

Reichstag führt. Diese Forderung ist beiden Herren sehr un- 
Liegen gekommen und sie haben lick, bemüht, durch die Forcierung 
Zver EinheitSorganisation den Nachweis zu erbringen, datz der 
^instand, datz sie parteipolitisch festgelegt sind, der Geschlossen- 
»E i t der deutschen Bauernschaft nicht im Wege stehe Die Kölner 
jMndgebung war also in dieser Hinsicht zunächst nur eine 
Privatangelegenheit der Herren Schiele und Hepp. Ihre 

Das Reichsbanner muß erhalten bleiben als ein wehr- 
hafter Tchutz für die deutsche Republik und vor allem auch als 
eine Organisation der staatsbürgerlichen Erziehung. 
Wir kommen in der deutschen Republik nur dann zur Stabilität, 
wenn inmitten der rechts- und linksgerichteten Wehrorganisationen 
ein starkes Reichsbanner steht, eine republikanische Schutz
organisation, die einen Wall bildet, an dem alle gefährlichen 
Wellen von vornherein zerschellen.

Karl Severing am 3. März 1929 auf der 
Bundes-Gründungsfeier des Reichsbanners in Essen.

«atioualfozialiNlscher Tsvvov
Man schreibt uns aus Dortmund:
Seit längerer Zeit schon haben dieNationalsozialisten 

so etwas wie ein politisches Trommelfeuer auf den 
Westen, vornehmlich den engern Jndustriebezirk des Ruhrgebiets, 
eingeleitet. ES vergeht keine Woche, die nicht einen neuen Heros 
der Nationalsozialisten in unsern Bezirk bringt. Die Teilnehmer 
für die dann angesetzte Versammlung werden jeweilig aus den 
nationalsozialistischen Ortsgruppen im Umkreis vonetwa 
3 0 Kilometer zusammengezogen. Es handelt sich bei diesen 
Teilnehmern um regelrechte Sturmtrupps, die bei Anfor- 
derung vollzählig zur Stelle sind. So gibt es gut besuchte Ver
sammlungen, die von den Rednern übrigens mehr geleitet werden 
als vom Versammlungsvorsitzenden. Dis Nationalsozialistische 
Partei hat überhaupt ihre besondere Methode zur Durch
führung von Versammlungen. Die letzte Versammlung mit Herrn 
Münchmeyer, dem berüchtigten ehemaligen Pfarrer aus 
Borkum als Redner, gab dafür erneut Anschauungsunterricht.

Dieser Mann kommt also zu einer Versammlung nach Dort- 
mund im .Kölnischen Hof". Er läßt dazu eine Anzahl Presse- 
Vertreter laden. Am Eingang des Saales werden außer national
sozialistischen Teilnehmern alle Besucher, vor allem aber auch die 
geladenen Pressevertreter genauestens kontrolliert, zum Teil 
sogar nach Waffen untersucht. Tie Polizei müßte auf je einm 
Nationalsozialisten einen Polizisten stellen, wollte sie diesen Terror 
mit einiger Aussicht auf Erfolg zu brechen versuchen. Münchmeyer 
beginnt seine Rede etwa wie folgt: „Parteigenossen! Zurzeit habe 
ich an die 50 Beleidigungsklagen laufen. Ich betrachte das nicht 
als eine Schande. Wir müssen uns aber vergewissern, welche Per
sonen es sind, die uns in dieser Weise verfolgen. Wir verbieten 
deshalb jedem einzelnen, sich hier Notizen zu machen. Werhier 
im Saal auch nur eine Notiz n i e d e r s ch r e i b t, den 
schmeißen wir 'raus! Parteigenossen! Es ist eure Aufgabe, 
darüber zu wachen, daß sich kein Mensch hier die Frechheit heraus
nimmt, Aufzeichnungen vorzunehmen. Seht ihr einen, schmeißt 
ihn sofort 'raus. Die Pressevertreter können hier oben Platz neh
men. Jeder hat sich vorher genau auszuweisen. Wir lassen jetzt 
eine kleine Paufe eintreten, damit die Pressevertreter Gelegen
heit finden, sich hier vorzustellen."

Alsdann wird peinlich genau die Personalkontrolle 
der sich meldenden Presseleute vorgenommen. Nach Beendigung 
der Pause ist zu beobachten, datz sich nochein Herr entschlossen 
hat, seine Anmeldung als Pressevertreter einzureichen. Er be
auftragt einen Hitler-Mann, seine schriftliche Anmeldung zum 
Vorstandstisch weiterzuleiten. Münchmeyer bekommt diesen Zettel 
während seiner eben wieder aufgenommenen Rede in die Hände und 
donnert gleich los: „Gibt's nicht, gibt's nicht! Hier herrscht 
Ordnung! Anmeldungen gibt's nicht mehr. 
Achmeiht ihn 'raus! Schmeißt ihn sofort 'raus!" 
Tatsächlich wird der Mann sogleich ergriffen, durch den Saal ge- 
zerrt, um dann durch die Ausgangstür geschmissen zu werden.

Der Versammlungsleiter König findet es in der Ordnung, 
nach Beendigung der Rede Münchmeyers an die Versammlung 
folgende Worte zu richten: „Schauen sie einmal zu diesem Tisch 
dort drüben. Dort sitzt ein alter erfahrener Kriminalbeamter. 
Daneben sitzt gleichfalls ein scharfer Beobachter, und als Dritten 
finden sie dort einen Mann, der vor einigen Tagen von Ga- 
lizien nach hier gekommen ist und nun schon seine Tätigkeit 
als Kriminalbeamter hier ausübt. So sehen also die Be
amten aus, die hier im Polizeipräsidium beschäftigt werden."

Um die Frechheit dieser Anpöbelungen anschaulich machen 
zu können, ist es notwendig hervorzuheben, daß es sich bei dem 
angeblich aus Galizien eingewanderten Kriminalbeamten um 
einen langjährigen Beamten des Präsidiums handelt, der in jeder 
Weise jüdischer Abstammung unverdächtig ist. Dazu aber auch um
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den Beamten, der seit Jahren die Verhandlungen mit dem Leiter 
der Ortsgruppe der Nationalsozialisten, König, geführt, und diesem 
persönlich sehr gut bekannt ist. Welche Methode in diesen Ver
dächtigungen liegt ist daraus zu erkennen, datz uns berichtet wird, 
Herr König habe inzwischen brieflich seine Entschuldigung 
angebracht, weil er glaubt, dadurch die Möglichkeit einer Be. 
leidigungs klage auszuschlietzen. Bei solchen Zuständen kann 
von einer Versammlungsfreiheit keine Rede mehr sein. Schüchterne 
Zwischenrufe und Gegenäutzerunaen werden in diesen Dersamm- 
lungen sogleich mit einer „Säuberungsaktion" beantwortet, mit 
dem Ergebnis, datz niemand sich weiter der Gefahr aussetzen 
möchte, im Bogen durch die Scheiben der Ausgangstür geschmissen 
zu werden. —

*

Auch in einer Magdeburger Nationalsozialisten-Ver- 
sammlung spielte Referent Münchmeyer den Versammlungs
diktator, der jegliches Notizenmachen zu unterdrücken bestrebt war. 
Er schien dabei übrigens stark angetrunken zu sein. Drei Stunden 
lang ergoß sich aus dem Munde dieser völlig unchristenhaft wir- 
'enden Demagogenerscheinung ein Strom wüster Beschimpfungen, 
alberner Witze und dreister Verdrehungen, wobei Münchmeyer mit 
den Mienen und Gesten eines „wahren Jakobs" sechster Güte auf 
der Bühne umherkasperte. Nirgends auch nur eine Spur ernster 
Gedanken zur deutschen Politik bei diesem Manne. Das Versamm. 
lungspublikum wurde im wesentlichen vom Mittelstand ge- 
stellt, Arbeiterschaft sah man überhaupt nicht. Viele Teilnehmer, 
scheinbar aus Neugier gekommen, verhielten sich reserviert; sie 
waren von diesem ans Irre grenzenden Treiben der National, 
sozialisier: angeekelt. —

Reicksbannev-Neobachtev
Eine K. P. D.-„Bombe" geplatzt!

Die „Rote Fahne!' (und in ihrem Gefolge die übrige kom
munistische Presse) macht sehr viel Aufhebens darüber, datz 
Otto Hörsing sich zwecks Förderung unsers großen Planes der 
der Jugendpflege gewidmeten Bundesschule unlängst an eine 
Reihe finanziell leistungsfähiger, zuverlässiger Republikaner aller 
demokratischen Parteien gewendet hat. Dieser Schritt, über den 
sich nun mit Reproduktion eines gestohlenen Schreibens 
das kommunistische Blatt furchtbar entrüstet, ist eine so bare 
Selbstverständlichkeit, daß sich weitere Bemerkungen 
wirklich erübrigen. Der gesunde Menschenverstand der deutschen 
Arbeiterschaft insbesondere, aus deren Massen das Reichsbanner 
schwarz-Rot-Gold herausgewachsen ist und deren Massen auch 
heute seine Reihen füllen, wird auch durch dieses neue Manöver 
der Moskauer nicht beirrt werden. —

*
Stahlhelm-Doppelspiel.

In Berlin hat eine Sitzung des Präsidiums der Ver
einigten Vaterländischen Verbände Deutschlands 
stattgefunden, an der auch der 2. Bundesführer des Stahlhelms, 
Duesterberg, teilgenommen hat. Es wurde u. a. folgender 
Beschluß gefaßt:

„Die Zusammenfassung aller wehrpoliti
schen Kräfte im Reich hat in einer Organisation zu er
folgen, auch hier unter Wahrung des föderativen Prinzips. 
Diese Organisation ist der Stahlhelm."

Der Mehrmals hält es für notwendig, zu betonen, datz 
er auf dieser Sitzung nicht vertreten gewesen sei. Wer wozu 
denn diese Aufregung? Alle Welt Weitz doch, daß hinter der 
Körperschaft mit dem hochtrabenden Namen „Bereinigte Vater
ländische Verbände" gar nichts steht, datz es sich dabei nur um 
Personen handelt, die sich aus eigner Machtvollkommenheit als 
Vorstand eines nicht existierenden Verbandes eingesetzt haben und 
ihrs Zeit damit totschlagen, Makulatur zu produzieren. Auch der 
oben angeführte Beschluß mag zwar einem Wunsche des Stahl- 
helmS Ausdruck geben, wird aber den Wehrwolf in seinem Be
streben ganz gewiß nicht stören, eine bedeutungslose Minderheit 
zu bleiben.

*

Die genannte Entschließung wird mit folgendem Satz ein
geleitet:

„Die Stützpunkte der revolutionären, heute Deutsch
land beherrschenden Gewalten zu erschüttern, 
ist das nächste Kampfziel der Verbände..."

Zu den herrschenden Gewalten in Deutschland gehört auch 
der Reichspräsident von Hindenburg, dessen Ehrenmitgliedschaft 
sich der Stahlhelm durch „Erläuterungen" gesichert hat, deren 
innere Unwahrhaftigkeit schon die Zustimmung Duesterbergs zu 
dieser Entschließung beweist.

*

Noch deutlicher aber wird sie unterstrichen durch die Rede, 
die kürzlich der Abgeordnete Dr. Ponfick im Preutzifchen Land
tage gehalten hat. l)r. Ponfick, der demonstrativ sein Stahlhelm
abzeichen zur Schau trug, führte nämlich aus:

„Es ist nicht richtig, datz der Stahlhelm den gegenwärtigen 
Staat haßt. Denn zum Hatz gehört immerhin noch Achtung. 
Man kann nur hassen, wovor man einen gewissen Respekt hat. 
Diesen Staat aber verachten wir aus das tiefste. 
Das ist unser gutes Recht, auch das Recht der aktiven Beamten."

Nun wird man natürlich sagen, datz Or. Ponfick nicht zu den 
Führern des Stahlhelms gehört. Wer das wäre wieder nur eine 
Ausrede, die die Haltung des Stahlhelms aufs neue als das illu
strieren würde, was sie seit langem ist: ein feiges und unmorali- 
fches Doppelspiel. —

*

Das Amsterdamer Reichsbanner zur politischen Lage.
Die Ortsgruppe Amsterdam des Reichsbanners hat in 

ihrer Mitgliederversammlung vom 3. März einstimmig folgende, 
im „HetVol k" veröffentlichte Entschließung angenommen:

„Die Versammlung der Ortsgruppe Amsterdam des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold vom 3. März 1929 spricht sich im 
Hinblick auf die Gefahr einer neuen Völkerverhetzung durch das 
Spiel mit sogenannten militärischen Dokumenten für eine 
entschiedene Friedenspolitik aus und würdigt auch 
unter diesem Gesichtspunkt, datz die Regierung Müller trotz aller 
ihr bereiteten Schwierigkeiten im Interesse der Abwehr gegen 
einen verantwortungslosen Nationalismus weiterhin in ihrem 
Amte bleibt."

*

Die heimlichen Könige.
Das Deutsche Reich ist, wie in der Verfassung von Weimar 

zu lesen steht, eine Republik. Unsre 22 angestammten Fürsten- 
Häuser find im November 1918 sang- und klanglos von der Bühne 
abgetreten. Die 10 Jahre der Entwicklung seit Kriegsende haben 
gezeigt, daß im deutschen Volke kein dringendes Bedürfnis zur 
Herstellung der Bundesstaaten Sachsen-Meiningen oder Reutz 
ältere Linie empfunden wird. Krone, Zepter und Hermelinmantel 
erregen kaum mehr im Museum ein besonderes Interesse. Aber 
es gibt immer noch ein paar Eigenbrötler, für die auch 
heute die Republik noch nicht Tatsache geworden ist und die sich 
gern in dem verblichenen Glanze der Fürstenkronen sonnen. Es 
wirkt wie ein Bericht aus dem fernen Mittelalter, wenn wir in 
dem Sitzungsbericht über eine Festtagung des Nationalver
bandes Deutscher Offiziere, die kürzlich in Berlin 
stattfand, lesen, datz die Vertreter der „Landesherren" 
an der Tagung teilgenommen hätten. Da heisst es in der Januar- 
Nummer des Bundesorgans „Deutsche Treue":
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Gau Niederrhein. Der Ortsverein Steele hat eine erfolg
reiche Werbewoche durchgeführt. — In Ratingen fand am 
Sonntag den 24. Februar ein« von den republikanischen Organisa- 
ttonen unter Führung des Reichsbanners durchgeführte Ge
denkfeier für die Gefallenen statt.

Gau Westliches Westfalen. Der Kreis Gelsenkirchen 
veranstaltete in Buer eine besonders eindrucksvolle Bundes- 
Gründungsfeier.
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MesieaLend des Leipziger Reichsbanner».
Die Republikanischen Abende des Leipziger Reichs- 

oanners zu Ehren der in- und ausländischen Kameraden, die zur 
Messe hier weilen, sind schon Tradition geworden. Von Jahr 
zu Jahr wächst die Zahl der Teilnehmer, das ist wohl der beste 
Beweis, wie beliebt diese Veranstaltungen geworden sind. So konnte 
auch diesmal der große Festsaal des Leipziger VolkshauseS kaum 
die Tausende von Republikanern fassen, die an dieser Feierstunde 
teilnehmen wollten. Gauvorsihender Kamerad Pflug! begrüßte 
die zahlreichen auswärtigen Gäste, wobei sein besonderer Gruß 
einem Kameraden aus Amerika galt. Die Festrede hielt Bundes
schatzmeister Kamerad Krohn (Magdeburg), der in Vertretung 
des leider erkrankten Kameraden Hörsing sprach. Er gab ein Bild 
der augenblicklichen politischen Lage und versicherte, daß das 
Reichsbanner nach wie vor bereit sei, in der Stunde der Gefahr 
sich opfernd für die Republik einzusetzen. Die eindrucksvolle Feier

wurde von angesehenen Leipziger Schauspielern und Künstlern 
sowie den hervorragenden Darbietungen der Leipziger Reichs
bannerkapelle festlich umrahmt. Ein voller Erfolg für die republi
kanische Sache, ___________ W. Schn.
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Reichsbanner-Kameraden kaufen ihre Koppel.
Garnitur (Trommeln und Trommelfelles bei ihren 

" I Kameraden in der Münchner Sattlergenofsen-

Jm Auftrage Seiner Majestät des Kaisers nahmen 
Seine Königliche Hoheit Prinz Eitel Friedrich von Preußen, 
als Vertreter Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz 
Ruprecht von Bayern General der Infanterie von Hartz, als 
Vertreter Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Albrecht 
vonWürttemberg Prinz Albrecht Eugen teil. Auch alle 
andern zur Tagung geladenen ehemaligen Bundesfürsten ließen 
sich durch besonders beauftragte Abgesandte vertreten. In Ver
tretung seines Vaters, Prinzen Heinrich von Preußen, war 
dessen ältester Sohn, Seine Königliche Hoheit Prinz Waldemar 
von Preußen, erschienen . .

„.... Seine Königliche Hoheit Prinz Eitel Friedrich ver
las hierbei einen Drahtgrutz Seiner Majestät des Kaisers. 
Seine Exzellenz Herr Admiral von Schröder dankte mit einem 
Hoch auf den Kaiser."

Es kann danach nicht überraschen, daß eine andre alte 
Exzellenz vom Vorstand in Gegenwart solcher illustren Gäste die 
Auffassung seines Verbandes kundgab, „daß nur die legi
time Monarchie in der Lage sei, Deutschland wieder auf
wärts zu führen". Es ist sehr freundlich und beruhigend, daß er 
gleich hinzufügte, „den Weg der Gewalt lehne der Nationalver
band Deutscher Offiziere ab nach den Erfahrungen der letzten 
Jahre, er wolle sein Ziel auf gesetzes- undverfassungs- 
mäßigem Wege erreichen".

Es besteht also einstweilen nicht die Gefahr, daß der N. D. O., 
der immerhin etwa 6000 Mitglieder zählt, eine Revolution 
zu Ehren seiner fürstlichen Gäste veranstaltet. Immerhin müssen 
solche Aeußerungen zum Nachdenken anregen. Bemerkenswert er
scheint vor allem, daß die verschiedenen „Bundesfürsten und 
Landesherren", die sich während der letzten 10 Fahre doch ziem
lich ruhig verhalten haben, heute schon wieder den Mut haben, 
durch ihre prinzlichen Söhne und Vettern oder durch die ge
wesenen „Flügeladjutanten" an einer solchen Kundgebung teil
zunehmen. Die Republikaner müssen daraus die Lehre ziehen, 
daß trotz des allzu großen Entgegenkommens der Republik in den 
verschiedenen Abfindungsverfahren die Abdankungserklärungen 
und Loyalitätsversicherungen der ehemaligen Fürsten offenbar 
nur ein FetzenPapier sind, über den man bei günstiger 
Gelegenheit gern zur Tagesordnung oder zur Tagesunordnung 
übergehen würde. Vielleicht ist es aber ganz gut, daß die „Lan
desherren" heute ihre Restaurationswünsche wieder offen be
kennen. Der deutsche Republikaner kann daraus dieLehre ent
nehmen, daß es noch lange nicht Zeit ist, sich die Schlafmütze über 
die Ohren zu ziehen. —
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SevmlHtenfuthe
Wer kann über den Verbleib des Unteroffiziers Karl 

Franke, Minenwerfer-Kompanie 20, Auskunft geben. Franke 
wird seit dem 4. Oktober 1917 vermißt. Franke war mit einem 
Schießtrupp bei Kosurlarhoek westlich Passchendale in 
Stellung. Am 4. Oktober 1917 gelang es den Engländern, in 
unsre Stellungen einzudringen, bei dem Zurückgehen wurde 
Franke mit seinen Leuten von Infanterie und tieffliegenden 
Infanteriefliegern mit Maschinengewehr beschossen. Der Gefreite 
Lohmann glaubt gesehen zu haben, daß Franke hierbei ver
wundet und vom Gegner ausgenommen worden ist. Seit diesem 
Tag ist keine Nachricht mehr von Franke gekommen. Irgendwelche 
Nachrichten oder Mitteilungen erbitten wir an den Bundesvorstand 
des Reichsbanners, Magdeburg, Regierungstraße 1, der sie an die 
Angehörigen weiterleiten wird. —

Nücke« und Zekttckertten
Der Fascismus In Europa. Eine Uebersicht, herausgegeben von Julius 

Deutsch im Auftrag der Internationalen Kommission zur Abwehr des 
KasciSmus. Verlag der Wiener Volksbuchhandlung. 88 Setten. Zum Preise 
von 85 Pfennig zu beziehen beim Bundesvorstand des Reichsbanners, Magde
burg, Regierungstratze 1.

Es ist wirklich nicht als sfloskel gemeint, wenn wir sagen! Dieses billige 
Heft müßte feder Reichsbannermann sich anschasfen, gründlich tesen und 
seinen stnhalt weitgehend andern übermitteln. Angesichts der gegenwärtigen 
innerpolitischen Situation Deutschlands ist die Schrift mehr als aktuell. 
In 18 instruktiven Aufsähen berichtet sie über Europas shascistenformatiöuen, 
ihre Soziologie und Ideologie, ihren gegenwärtigen Stand — auch kurz über 
die Abwehreinrichtungcn, die sich die demokratischen Bewegungen, vor allem 
die sozialistische Arbeiterschaft, der einzelnen Länder geschossen haben. Es 
schreiben C. Vanderveltcn über „Das doppelte Gesicht des belgischen 
Iaseismus", Dimo Waleff über „Die Rodna-Saschtita in Bulgarien", 
R. Silaba über „stasciSmus in der Tschechoslowakei", Emil Iranzel 
über „Internationaler Bürgerblock und Iascismus in der C. S. N.", Kamerad 
K. Mayr über „Die sascistische Bewegung in Deutschland", E. S—s über 
„Aascistischc Stimmen in England", A. H. Wtik über „Die finnische» Schutz
korps", T. Oudegccst jun. über „Die .stille" Kraft — fascistische Keime in 
Holland", Angelika Valabanofs über „Vom italienischen I-asciSmus 
Änno 1928", *** über „Die Militärdiktatur in Jugoslawien", Br. Kalnin 
über „Reaktionäre Strömungen in Lettland", Karl Hcinig über „Der 
Heimwehrsascismus in Oesterreich", A. L u c a n über „Iascismns tn Rumä
nien", K. Duby über „Die fascistische Bewegung in der Schweiz", *** über 
„Der maskierte Fascismus in Ungarn", Rudolf Löw über „Fascismus in 
den übrigen Staaten Europas". Im Vorwort analysiert der Herausgeber 
des Hestes, unser österreichischer Kamerad Julius Deutsch, in glänzender 
Weise den Fascismus und sagt dann mit Recht: „Die Entwicklung vom Fascis
mus der Worte zum Fascismus der Tat ist aufzuhalten, wenn es 
gelingt, die Kräfte der demokratischen Verteidigung rechtzeitig zu ersassen und 
zum Abwehrkampf bcreitzustellen." Es wäre sehr zu wünschen, ja 
höchst notwendig, baß in allen Ortsvereinen des Reichsbanners über die 
Schrift eingehend rcseriert und diskutiert wird. —

Ans engen Gaffen. Gedichte von Otto Krille. Zweite Auflage der 
Sammlungen „Aus engen Gassen" und „Aus Welt und Einsamkeit". Verlag 
von G. Birk L Co. m. b. H., München. 121 Setten. Preis 4.— Mark.

Otto Krille, als Sekretär des bayrischen Reichsbanners und Mitarbeiter 
unsrer Zeitung gut bekannt, sagt im Vorwort seines Gcdichtbandcs, der, 
lange norm Krieg in erster Auflage erschienen, zum Beginn unsrer deutschen 
Arbeiterdichtung gehört, „baß viele Verse vor einem strengen Kunsturteil nicht 
bestehen können, sie möchten als eigentümlicher seelischer Ausdruck einer ge
schichtlichen Bewegung ausgenommen und gewürdigt sein". Das von trotzigem 
Freiheitsdrang und der Sehnsucht nach Schönheit und Freude erfüllte Buch 
enthält tatsächlich viele proletarische Tcndenzverse ohne dichterische Kraft, auch 
Verse, die im Rhythmus und Aufbau sich zu deutlich von größer» Vorbildern 
beeinflußt zeigen. Aber beweisen viele der Jugendgcdichtc schon, daß hier 
mehr als ein Reimer formte, so wird es an den dem Buche bcigegebcncn 
Kriegsgedichtcn jedem spürbar, daß Krille ein echter Dichter ist, einer, 
-en hervorgebracht zu haben die deutsche Arbeiterschaft stolz fein kann. Sein 
Buch sich anzuschaffen lohnt. Allein schon um des schönen „Deutschland"- 
Gcdichtcs willen, dessen Schlußzeilen wir nicht unzittert lassen wolle»!

Nicht in der Masse» völkermordenbcm Tanz, 
tn deiner Arbeit Gärten blüht dir der Zukunft Kranz! 
Blutiger Lorbeer verblüht, Macht ist Schatten und Schein. 
Wage der Völker höchste», wahrhaft freiste» »u sein!

—xr—
Nngendweihe und Jngendfeier«. (Feste der Arbeiter, Heft 2.) Her-mr

gegeben von Erich Altenberger. Verlag E. Altenberger, Waldenburg- 
Altwasser (Schl.), Steigerwcg 2». L2 Sette». 80 Pfennig. —
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*
Nationalsozialistische Methoden.

Hademärschen ist ein mittlerer Ort im schönen Holstein. Da
selbst sind.Reichsbannerkameraden ein Dorn im Auge der natio
nalistischen Arbeitgeber. Um ein paar Beispiele zu nennen: Kom
men da eines Tages zwei biedere „Makler" zu einem arbeitslosen 
Reichsbannerkastieraden und bieten ihm feste Arbeit an, wenn-------

^er aus dem Reichsbanner austreten und zu den 
Nationalsozialisten übertreten würde. Ein
trittsgeld und Monatsbeiträge würden von 
ihnen bezahlt. Natürlich wurde diesen Herren die einzig 
mögliche Antwort erteilt.

Ein andrer Fall: Ein Kamerad ist seit mehreren Jahren bei 
einem Korngroßhändler beschäftigt. Ein sogenannter „nationaler" 
Arbeiter meldet aber dem Arbeitgsber, daß er einen „Reichs- 
bannermann" beschäftige, und bietet sich zu gleicher Zeit als 
„Ablöser" an, natürlich etwas „billiger".. Darauf wird unser 
Reichsbannerkamerad entlassen und der „nationalistische" Ar
beiter eingestellt.

Kommentar überflüssig. —
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stempel, der Unterschrift sowie mit der genauen Datumsangabe 
fertigzustellen und umgehend dem Bundesvorstand einzusenden, 
Die Versicherung tritt in dem Augenblick in Kraft, in dem der 
Name des aktiven Mitgliedes bzw. Gastschützen eingetragen ist. ^6- 
Es genügt nicht, zu melden, daß für soundso viel aktive Mit- "8 
glieder und soundso viel Gastschützen Marken ausgegeben worden 
sind, sondern die namentliche Festlegung ist erforderlich für^o^ 
Reichskartell und Versicherung. Fehlen Vordrucke, so bitten wir,j 
dieselben umgehend bei uns anfordern zu wollen.

2. Die Beträge für die verausgabten Marken sind ent- 
sprechend den bisherigen Bestimmungen bis zum 8. einer jeden x , 
Monats unbedingt einzusenden.

3. Betreffs der für die Internationale Schießsportausstellung 
eingesandten Bilder bitten wir die Ortsvereine, sich zwecks Rück- 
gäbe direkt mit dem Gau Berlin-Brandenburg, Berlin 8 14, 
Sebastianstraße 37, in Verbindung zu setzen.

4. In der letzten Nummer unsrer Zeitung „DaS Reichs-den 
banner" ist in der S ch i e tz s p o r t b e i l a g e der Versuch ge« 
macht worden, Erfahrungen und Beobachtungen der einzelnen 
Ortsvereine im Schießbetrieb den andern zukommen zu lassen, tz^s 
Der Bundesvorstand bittet die einzelnen Ortsvereine und Gau-sti»^ 
kartelle, von dieser neuen Einrichtung regen Gebrauch zu machen.

5. Wir verweisen nochmals auf den Bildband st reifenlin 
„Das Kleinkaliber-Schietzen". Bestellungen sind anKyn 
dis Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold!
zu richten. Die Ortsvereine, die ihn bis jetzt bezogen haben, sind dxz 
übereinstimmend der Ansicht, daß der Bildbandstreifen aus-F^, 
gezeichnet ist und sich besonders bei der Ausbildung der Kame- kg^ 
roden als Unterstützungsmittel eignet.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Der BrmbeSvorstand. A.L.: Schwanecks.
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Mit dem 4. März 1S2S tret» ich von der Geschäftsführung 
des Reichskartells Republik zurück unter Beibehaltung de» Bunde»- di 
Vorsitzes. Die Geschäftsführung übernimmt mit dem gleichen Tag« hc 
Kamerad Artur Pap«, an den all« Zuschriften von jetzt ad S- 
zu richten find. °

Ich danke allen Gaukartell- und Ort»verein»vorfltzenden sowie A 
allen Kameraden für die rege und selbstlose Mitarbeit und hoff«, U 
daß das vertrauensvolle Zusammenarbeiten zwischen den Käme- P 
raden im Land und der BundeSleitung auch weiterhin in dem- de 
selben Maße bestehen möge wie bisher.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil! oc
Dr. H. Schwanrcke. f!

Gau Baden. Die Ortsgruppe Mannheim und der Kreik 
Heidelberg veranstalteten am Grabe Friedrich Eberts 
ein« würdige Gedächtnisfeier.

Gau Halle. Am 3. März fand unter starker Beteiligung die 
erste Bildungskonferenz in Halle statt. Kamerad Direktor 
Müller von der Reichszenirale für Heimatdienst, Kamerad F. 
Osterroth als Vertreter des Bundesvorstandes und Kamerad 
Renk er, 2. Gauvorsitzender, hielten die Referate.

Gau Chemnitz. In Chemnitz fand die Gaukonferenz 
statt, die ein deutliches Bild von der innern Stärke und Ge
schlossenheit des Gaues Chemnitz gab. Der bewährte Führer, Ka
merad Hoffmann (Chemnitz), wurde als Gauvorsitzender 
wiedergewählt.

Gau Mittelschlesien. Kreiskonferenzen fanden in Auras 
und OeIs statt. — ___________

Mitteilungen des Bundesvorstandes 
des Reirhskavtells Republik

Betr. Beitragsmarken.
Die seit Beginn des neuen Geschäftsjahres 1929 neu ein

geführte Methode der Abgabe von Beitragsmarken hat zu einer 
Aendrung in der Art und Weise der Abrechnung mit der Ver
sicherung geführt. Wir ersuchen unsre Ortsvereine, das 
Folgende genau beachten und danach handeln zu wollen:

1. Die Ausgabe der Versicherungsmarken bzw. Mitglieds-! 
karten für aktive Mitglieder und Gastschützen hat in der Weise zu 
erfolgen, daß sofort bei Aushändigung von Karte und Marke der 
Name des Empfängers in die vom Bundesvorstand gelieferten 
Vordrucke einzutragen ist. Diese Liste ist mit dem Ortsvereins-
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