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Nach dem l4.Septembeer
o-tt rkavl HSltevma««

Es wird viel geunkt — und nicht nur in Deutschland! — 
über die Zeit nach dem 14. September. Was wird 
geschehen, wenn die Parteien der Regierung Brüning keine 
Mehrheit im kommenden Reichstag haben? das ist die 
Frage. Das ist aber auch d i e Frage, um deren Beant
wortung sich die meisten Reichstagskandidaten drücken.

Treviranus stellt Neuwahlen und wieder Neu
wahlen in Aussicht, und Neuwahlen so lange, bis sich eine 
Minderheit der Mehrheit fügt oder aus der Minderheit eine 
Mehrheit geworden ist. Herr Treviranus redet viel, und 
wenn er zu viel geredet hat, dann interpretiert er sich; er 
wird auch mit sich über Neuwahlen reden lassen. Z. B. wenn 
Herr Scholz von der Deutschen Volkspartei mit Hugen - 
berg und Frick die Bedingungen für eine Verbreiterung 
der Brüning-Front aushandelt. Werden Zentrum und 
Deutsche Staatspartei sich von Herrn Scholz ins 
Schlepptau nehmen lassen? Werden selbst alle Volks- 
parteiler und alle Wirtschaftsparteiler den Mut auf
bringen, den Kopf in eine Schlinge zu stecken, deren Ende 
die Nazi-Sturmabteilungen in Händen haben? Das Reich 
ist schließlich nicht Thüringen. Geschworenen Feinden 
dieses Staates die Staatsgewalt in die Hand zu geben, ist 
auch für Abgeordnete nicht ganz gefahrlos; auf dem Weg 
ins „Dritte Reich" gibt es keine Immunität; wer den Marsch 
antritt, tut es auf eigene Gefahr. Die thüringischen Lcrnd- 
tagsabgeordneten, die einen Frick zum Minister gemacht 
haben, können dem Himmel danken, wenn er sie davor be
wahrt, ein hochverräterisches Unternehmen verantworten zu 
müssen; denn jegliche Art von Immunität hört auf, wo 
Gesetzlosigkeit beginnt. Wir täuschen uns Wohl nicht, wenn 
wir annehmen, daß vor der Bildung einer Reichsregierung 
mit abenteuerlicher Bindung nach rechts der Versuch ge
macht werden wird, mit den Sozialdemokraten 
eine Verständigung zu suchen. Und wenn sich eine 
verständigungsbereite Mehrheit nach links nicht finden 
läßt? Auch nicht eine Mehrheit, die ein Minderheits- 
kabinett duldet?

Es gibt sehr ernsthafte Politiker, die sehr ernstlich be
fürchten, daß der kommende Reichstag „regierungsunfähig" 
sein wird, das heißt, daß er nicht imstande sein wird, aus sich 
heraus eine Regierungsmehrheit zu bilden.

Was dann? Eisenbartkur nach dem Rezept des Herrn 
Treviranus? Regieren mit dem Artikel 48 ohne Rerchs- 
tag, das heißt Diktatur? Diktatur ohne Diktator?

Nach dem 14. September erst wird sich erweisen, ob 
wirklich ein Reichstag gewählt worden ist, das heißt ein 
regierungswilliges Parlament. Nach dem 14. Sep
tember erst wird sich zeigen, wie groß die Zahl der Er
wählten ist, die gar nicht Abgeordnete sein 
wollen, die nur in negativem Sinn Parlamentarier 
sind. Nazis und Kommunisten wollen nicht, daß Deutschland 
durch ein Parlament regiert wird, ihre „Abgeordneten" 
wollen nichts andres sein als Sand in der Regierungs
maschine. Neben den Nationalsozialisten stehen die Hugen- 
berger zu jeglicher Unterstützung zu jeder Zeit bereit. 
Und die künftigen Abgeordneten zwischen Kommunisten und 
Hugenberg? Werden die alle wirkliche Parlamentarier sein 
wollen? Wie viele davon mögen der Ueberzeugung sein, daß 
Deutschland viel besser ohne Parlament regiert werden 
könne! Sie wird groß sein, die Partei der offenen und 
heimlichen Feinde des Parlaments; sie werden in fast allen 
Fraktionen sitzen und — wenn auch mit verteilten Rollen — 
immer zusammenwirken. Und sei es auch nur, daß sie das 
Zustandekommen einer Gemeinschaft der Parlaments- 
willigen verhindern. Wird die Zahl der parlaments
willigen Abgeordneten nach dem 14. September groß genug 
zur Mehrheitsbildung sein, und werden sie alle entschlossen 
sein, sich durchzusetzen? In den Fraktionen und notfalls 
gegen die Fraktion im Plenum? Wieviel entschlos
sene Verteidiger wird der Reichstag im 
Reichstag finden?

Nach dem 14. September wird sich erweisen, welche von 
den Parteien zu den Staats Parteien zu zählen ist. 
Wer von den Erwählten als Abgeordneter ins Parla
ment eintrat und nicht als offener oder heimlicher Hoch
verräter. Wer diesmal kandidiert und ein Mandat er- 
hält, muß sich darüber klar sein, daß er nicht nur eine 
theoretische Verantwortung übernimmt. Nach dem 14. Sep
tember wird jede Partei vor der Frage stehen, an der die 

Deutschnationalen zerbrochen sind: Staat 
von heute oder Abenteuer und Chaos? Die 
Grenzen der Parteien sind flüssig geworden und für diese 
Wahl zum guten Teil nur provisorisch neu gezogen. Erst 
nach dieser Wahl werden die Abgeordneten ihre „Partei" 
zu wählen haben: Hie Staat! Hie Chaos!

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold steht vor der 
Wahl und nach der Wahl zu jedem Abgeordneten, der für 
den Staat von heute Partei ergreift! —

GvrtmeVUttK an Matthias Gvrbsvserr
Die deutschen Republikaner aller Schattierungen richten 

in diesen Tagen ihren Blick nach dem einfachen Holzkreuz, 
das am Kniebis bei Griesbach im badischen Schwarzwald 
errichtet wurde und das die schlichte Inschrift trägt: „Hier 
starbMatthiasErzbergeram26. August 1921."

Zum zehnten Male jährt sich der Tag, an dem fanati
sierte junge Menschen den verdienten Volksvertreter auf 
einem Spaziergang mit seinem badischen Reichstagskollegen 
Diez feige von hinten meuchelten. Warum mußte Matthias 
Erzberger damals sterben? Das werden viele Menschen 
heute fragen; denn unsre Zeit ist vergeßlich. Erzberger 
mußte sterben, weil er zu den beherzten Männern um Ebert, 
Rathenau, Scheidemann, Hermann Müller und Hugo Preuß 
gehörte, die dem deutschen Volk einen Weg aus dem Wirr
warr nach oben zeigten. Weil aber die Putschisten kein 
Interesse daran haben, daß solche Männer leben, darum 
wurde er ihr Opfer. Erzberger hatte gewisse Gegner. Ja 
selbst im Zentrum war man nicht immer mit ihm ein
verstanden, aber kaum ein Minister der Republik vor und 
nach ihm hat die Gegner seiner demokratischen Befreiungs
politik mit solcher Leidenschaft und Schärfe abgefertigt. Sein 
Angriff hat immer gesessen. Wie hagelte es gegen die 
deutschnationalen Junker und gegen die volksparteilichen 
Jndustriebarone, wenn der Württembergische Zentrums
mann, der Lieblingsschüler Wilhelm Groebers, das Wort 
nahm. Er wollte den Großverdienern des Krieges an den 
Kragen. Er wollte die Steuerhinterziehung verhindern und 
durch Schaffung der sogenannten Steuerreform die Steuer
hoheit des Reiches festigen. Nachdem Erzberger sich zu den 
aktivsten Annektionisten (Eroberungspolitikern) des Kriegs
reichstags bekannt hatte, ließ er sich bald belehren, daß solche 
Politik Deutschland ins Unglück führe, und aus dem 
Kriegsfanatiker wurde über Nacht einer der aktiv
sten Vorkämpfer für den V e r st ä n d i g n n g s f r i e d e n. 
Er war einer der eifrigsten Verfechter des Verständigungs
friedens im Sommer 1917. Zusammen mit Sozialdemo
kraten, Fortschrittlern und Zentrumsleuten und einigen 
Nationalliberalen legte er den Grundstock zur Verständi
gungspolitik.

Er scheute auch dann nicht vor der Verantwortung zu
rück, als Deutschlands Schicksal schon entschieden war. Als 
alles verloren schien und viele sogenannte Patrioten sich zu
rückgezogen hatten, ging er im Auftrag der Reichsregierung 
in den Wald von Compiegne und schloß den Waffenstill
standsvertrag ab, nachdem man sich vorher Hindenburgs 
Zustimmung verschafft. Und ein zweites Mal ist Erzberger 
in die Bresche gesprungen: In jenen denkwürdigen Tagen 
vor dem Abschluß des Friedensvertrags, da noch einmal das 
Reich auseinanderzubrechen drohte und die Demokraten be
reits die Unterzeichnung abgelehnt hatten, da war auch im 
Zentrum Stimmung gegen die Unterzeichnung. Und wieder 
war es Matthias Erzberger, der eine Rücksprache mit seinen 
Parteifreunden in zwölfter Stunde erbat, zurückkam und 
dem Reichskabinett mitteilte, daß seine Freunde nun doch 
unterzeichnen würden.

Die Krönung der Erzbergerschen Lebensarbeit war die 
Unterzeichnung der deutschen Reichsverfassung am 11. August 
1919, die die Unterschriften Ebert, Bauer und Erzberger an 
erster Stelle trägt. Erzberger war aus einem demokratischen 
Teile des Reiches. Er war Württemberger, von zu Hause 
aus geborner Demokrat und großer Verehrer der republi
kanischen. Farben. Als er sich im badischen Schwarzwald von 
den Mühen der Arbeit eine kleine Erholung gönnnen wollte, 
knallten ihn Angehörige der Organisation Ehrhardt nieder. 
Die Nachfolger dieser Mordbanditen finden wir heute im 
Hakenkreuzlager. Die Republikaner gedenken dieses auf
rechten Vorkämpfers in Dankbarkeit und Verehrung. —

, MaxRei nheimer.
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Mkiatmr?
Es gibt im republikanischen Lager einige merkwürdige Grals

hüter von Ruhe und Ordnung, die schon den Umstand, daß ein 
Republikaner über die Möglichkeit der Diktatur spricht, als 
Hochverrat am Geiste der Demokratie empfinden. Als ob man 
das Heraufziehen solcher Möglichkeiten heute noch mit Totschwei
gen bannen könnte! Wir halten es demgegenüber lieber mit dem 
Worte Lassalles, daß alles politische Handeln beginnt mit dem 
Aussprechen dessen, was ist. Die Tatsache, daß nicht 
nur in Rußland, sondern auch in dem von jeher als besonders 
demokratisch geltenden Italien eine Diktatur sich derart festsetzen 
kann, wie es eben heute der Fall ist, beweist, daß in der Politik 
nach immer kein Ding unmöglich ist. Und wer ist gegen drohende 
Gefahren besser gerüstet: der, der alle feindlichen Möglichkeiten 
kalt und nüchtern ins Auge faßt — oder der, der aus Besorgnis 
für seine momentane Ruhe und Behaglichkeit den Kopf in den 
Sand steckt? „Wir haben eine so große, so festorganisierte Par
tei —, uns kann keiner aus dem Wege schaffen —, was kann uirs 
passieren!" Uns kann sehr viel passieren. Uns kann zum Beispiel 
passieren, daß auch im andern Lager Leute klar und nüchtern 
denken, Leute, die durchaus willens und u. a. auch fähig sind, ihre 
Machtansprüche mit allen Mitteln zur Geltung zu bringen.

Es hat seinen guten Grund, daß sich unsre Aufmerksamkeit 
heute in erster Linie auf die Kreise konzentriert, die man als 
faschistisch bezeichnet, und erst in zweiter Linie auf die 
Bolschewisten. Denn die Praxis zeigt, daß letztere im 
Grunde genommen nur der aktivistischen Rechten die Stichworte 
geben für deren politisches Handeln, ohne jedoch noch selbst eine 
große eigne einheitliche Linie aufzuweisen. Immer klarer wird 
jedoch dafür die Linie der Faschisten. Man konnte in der Öffent
lichkeit lange Zeit glauben, eine Einigung zwischen der extremen 
NSDAP, und den nationalen, besitzbürgerlichen Kreisen sei durch 
den sozialistischen Inhalt des Hitlerschen Programms unmöglich 
gemacht. Langsam, aber zielsicher räumte hier auf der einen Seite 
die Münchner Nazileitung alle Hindernisse aus dem Weg, um 
schließlich ihr Werk der „Verbürgerlichung" der Partei mit dem 
Hinauswurf der wenigen „Sozialisten" und jenem Erlaß Hitlers 
zu krönen, wonach man zwar die Deutschnationale Partei auf an
ständige Weise angreifen solle, aber der Geheimrat Hugenberg 
nicht einmal mit Namen zu erwähnen sei! Anderseits tat Hugo
berg alles, um die nicht unbedingt faschistisch-reaktionären Kreise 
aus der DNVP. herauszuekeln (siehe Fall Lambach usw.!), und so 
auch seinerseits alles für die gemeinsame Plattform vorzuberei
ten. Heute hat sich die Phraseologie beider Gruppen bereits der
art angenähert, daß ein Unterschied höchstens noch in Hugenbergs 
offnem Bekenntnis zur Monarchie liegt, ein Punkt, in dem Hitler 
sich nach außen hin noch immer ziert. Hugenbergs Rede im Ber
liner Sportpalast am 14. August d. I. hätte fast ebenso Hitler 
halten können — wobei der große Adolf allerdings ganz erheblich 
mehr Schwung hat und als freisprechender Massenredner seine 
Zuhörer ganz anders mitreißt als der langweilige alte Mann 
Hugenberg.

Wie die Dinge heute liegen, müssen wir immer wieder ein
dringlich vor dem falschen Optimismus warnen (es ist schon mehr 
Blindheit!), der auch im jetzigen Anschwellen der Hitler-Partei 
nur eine Welle sehen will. Der Organisationsapparat der Partei 
ist fabelhaft eingespielt; auch ein Verbot würde die Partei nicht 
allzu schwer treffen. Es ist keineswegs mit der Bezeichnung 
„größenwahnsinnig!" abzutun, daß die neue Zentrale in München 
auf eine Mitgliederzahl von einer Million zugeschnitten ist. Die 
Parteipresse ist in einem dauernden Aufschwung und Ausbau 
begriffen; und die monatlichen Neuaufnahmeziffern haben eine 
enorme Höhe — 15 000 bis 20 000 (offiziell spricht man sogar von 
20 000 bis 30 000!) erreicht. Zur Zeit der sogenannten völkischen 
Welle 1923/24 bestand keinerlei Organisation, die die Massen der 
Anhänger praktisch erfaßt und bearbeitet hätte; heute ist bei den 
anscheinend immer lebhafter strömenden Geldquellen der Partei der 
Organisationsapparat mindestens so gut eingespielt wie der 
der KPD.

Im faschistischen Lager glaubt man an die Möglichkeit eines 
kalten, „legalen" llebergangs zu antiparlamentarischen Regie
rungsformen. Man rechnet dabei so: Der am 14. September 
dieses Jahres neu zu wählende Reichstag wird keine lange Lebens
dauer haben, da die Extremen rechts und links zu stark und dis 
Mitte zu zerrissen sein wird. Bei der angekündigten Wahlrechts
reform wird die verfafsungsändernde Zweidrittelmehrheit für die 
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Regierung nicht zu erreichen sein. Es wird dann das übliche Aus
hilfsmittel, der berühmte Artikel 48 der Reichsverfassung, in An
wendung kommen, diesmal jedoch nicht nur, um gewisse Notver- 
ordnungen durchzusetzen, sondern unter Ausnutzung aller durch 
ihn irgendwie gegebenen Möglichkeiten. Bei den zu erwartenden 
Unruhen seitens der Kommunistischen Partei, der Arbeitslosen 
und so weiter, wird die Regierung genötigt sein, sich außer auf die 
Polizei auch auf andre Organisationen zu stützen — und wer 
bietet sie an? Herr Hugenberg, Herr Seldte, Herr Hitler! Was 
es aber bedeuten würde, wenn dieses Triumvirat einer deutschen 
Regierung, sei eS parlamentarisch oder gar außerparlamentarisch, 
„zu Hilfe" käme, das kann sich jeder selbst ausmalen! Im faschi
stischen Lager würde man eine solche Situation — und wir 
müssen zugeben, daß sie immerhin im Bereich 
der Möglichkeit liegt — als das ersehnte Sprungbrett zur 
Macht betrachten und ohne Zögern benutzen. Ein historisches Bei
spiel: Auch die liberale Giolitti-Regierung Italiens glaubte sehr 
schlau zu handeln, als sie den kommunistisch-anarchistischen Auf
ruhr in der Lombardei durch die Legionen Mussolinis nieder
schlagen ließ — ohne daran zu denken, daß dieser den Spieß her
nach umkehren würde! Und bei uns? Man rechne, solange Adolf 
Hitler lebt, nicht auf Führerrivalitäten, wenn es sich um ent
scheidende Fragen der Machtgewinnung handelt. Auch ein Alfred 
Hugenberg ist „selbstlos" und großzügig genug, äußerlich auf seine 
eigne Perteiherrlichkeit zu verzichten, wenn er weiß, daß er auf 
dem Weg über den „Volksmann" Hitler ebenso sicher zum Ziele 
kommt.

Wir kennen die entrüsteten Stimmen: Diese Leute kommen 
nie zu ihrem Ziele! Wer übernimmt dafür die Garantie? Es 
können parlamentarische Situationen eintreten, die, genau wie in 
Thüringen, ein Mitregieren der Nationalsozialisten ermöglichen; 
es können aber vor allem auch außerparlamentarische Situationen 
eintreten, die solche Möglichkeit noch viel eher herbeiführen. Das 
erhabene Gefühl: „Das sind ja alles Idioten" hilft uns da sehr 
wenig. Noch wächst ihre Zahl, und mit ihrem zahlenmäßigen An
wachsen auch ihre Aussicht, ihren Machthunger zu befriedigen. 
Dort stehen geschlossen und entschlossen Kolonnen, bereit, auf Be
fehl ihrer Führer bedingungslos zu marschieren — gegen diesen 
Staat, der ihnen ihr Treiben ermöglicht. Hier, wenn überhaupt, 
erhebt sich die große Aufgabe für das Reichsbanner. Wir müssen 
vollauf unterschreiben, was ein Kamerad in der Nummer 32 der 
Reichsbanner-Zeitung sagt: „Daß seit 1924 das Reichs
banner niemals dringender gebraucht wurde wie 
jetz t." Aber wenn der Bund der deutschen Republikaner weiter
hin so sehr in der Verteidigung bleibt wie bisher, spielt er dem 
skrupellosen Gegner immer weitere Trümpfe in die Hand.

Schreiber dieses erlebte es kürzlich in einer sozialdemokratischen 
Versammlung, daß der Referent wehmütige Klage darüber an
stimmte, daß es heute eine Partei wieder wagen könne, sich 
konservativ zu nennen. „Soweit ist es in der Republik gekommen!" 
Du lieber Himmel — wer hat es denn soweit kommen lassen?! 
Aber vielleicht hätten schon früher die republikanischen Parteien 
anders gehandelt, wenn immer als fordernder Mahner hinter 
ihnen ein einsatzbereites und geschlossenes Reichs
banner gestanden hätte. Indessen, wenn es die Freiheit der Re
publik vor den Zugriffen der Reaktion zu schützen gilt, ist es 
unsre Aufgabe, alle Kräfte rücksichtslos an ihrem Platz einzu
setzen. Noch ist es Zeit dazu — aber die Zeit drängt. Die Gefahr 
ist brennend geworden.

Belanglos — ja, leichtfertig ist es, heute noch des langen 
und breiten über die ethische oder moralische Bedeutung der 
Diktatur zu rechten. Es geht gar nicht mehr um Werturteile, es 
geht um Tatsachen, um den offnen Kampf zweier von Grund auf 
gegnerischer StaatSpvinzipien. Daß gewisse Unternehmergruppen 
ein sehr großes Interesse an der Aufrichtung einer sogenannten 
nationalen Diktatur nehmen, ist bekannt. Ihre bewußten und 
unbewußten Beauftragten haben es meisterhaft verstanden, sehr 
bedeutende Teile gerade der Jugend für die Parolen des tatkräfti
gen Faschismus zu gewinnen. „Der Nationalsozialismus braucht 
nicht um die Jugend zu buhlen, weil er selber Jugend ist." 
(Alfred Rosenberg in „Rebellion der Jugend", nationalsozialisti
sches Monatsheft Nr. 2.) Die junge Generation sieht sich hier so 
recht genommen, wie sie es beansprucht, und eS stimmt recht nach
denklich, wenn man sich einmal das geringe Alter der Nazi- 
Funktionäre und -Führer ansieht im Mrgleich zu dem bei den 
Parteien, die so eifrig die Jugend anrufen! Es ist leider wahr, 
daß in breiten Massen der Glaube an die Richtigkeit unsers par
lamentarischen Systems erschüttert ist. Wir müssen zugeben, daß 
der Anschauungsunterricht, den Reichstag und Länderparlamente 
oftmals gaben (gleichgültig, wodurch bedingt), wenig geeignet war, 
Sympathie zu erwecken. Zusehends streben, teilweise mit parla. 
mentarischen Mtteln, außerparlamentarische Kräfte den kommen
den Entscheidungen zu. An uns wird es liegen, ob wir stark 
genug sind, Zeit und Art dieser Entscheidungen — des Kampfes 
um die Macht — von uns aus bestimmen zu können. Schlagen 
wir, wenn es not tut, den Gegner mit seinen eignen Waffen! 
Sorgen wir dafür, daß im geeigneten und ausschlaggebenden 
Zeitpunkt Parteien und Organe des Staates ausführende Instru
mente unsers Willens sind — unsers Willens als der geeinigten 
und entschlossenen Lebensgemeinschaft des republikanischen 
Deutschlands! G. Orsoleck.

Sndierrs Lveihett -
Was der Simon-Bericht lehrt.

Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man von dem bevorstehenden 
Ausgleich zwischen Indien und England spricht — trotz der immer 
von. neuem ausbrechenden Unruhen, trotz des für England höchst 
unangenehmen Boykotts. Schon sind indische Mittelsmänner am 
Werk, um den Weg zu ebnen, den die Führer der indischen Na
tionalbewegung ebenso beschreiten können wie die englische Re
gierung. Beide Teile beginnen zu erkennen, daß die Einigung 
der beste Weg ist. Die indische Nationalbewegung, die die 
völlige Loslösung von England und dem britischen Weltreich for
derte, würde sich zweifellos mit einer weitgehenden Selbstverwal
tung im Rahmen des Weltreichs zufrieden geben. England aber 
scheint bereit, Indien mehr Selbstverwaltung zu gewähren, als es 
ursprünglich beabsichtigte. Eine solche Lösung auf mittlerer Linie 
wären für beide Teile das beste und ebenso für die übrige Welt, 
soweit sie den Frieden will. Die romantischen Schwärmer für 
Indiens Freiheit gehen sicher zum großen Teil von den edelsten 
Motiven aus, aber sie übersetzen die komplizierten sachlichen Pro
bleme, die einer sofortigen Loslösung Indiens im Wege stehen; 
sie übersetzen, daß die überhastete Befreiung Indiens die 
englische Wirtschaft, die auf den indischen Markt angewiesen ist, 
in eine Katastrophe, das englische Volk — nicht zuletzt die Arbeiter
schaft — ins Elend stürzen würde. Die Freiheit eines 
Volkes aber, die nur mit der Verelendung eines 
andern Volkes erreicht werden kann, ist eine 
höchst problematische Sache. Das auszusprechen heißt 
keineswegs Indiens Befreiung ablehnen. Ueber deren Notwendig
keit gibt es unter freiheitlich gesinnten Menschen keinen Streit, 
wohl aber über das Tempo der Befreiung und Loslösung von 
England

Ueber das Tempo streitet man auch jetzt in England. Die 
Arbeiterpartei und mit ihr die Regierung und auch der 
konservative Vizekömg von Indien wollen das Tempo beschleuni
gen, ohne es zu überhasten. Konservative und Liberale 
dagegen wünschen es zu verzögern Diese beiden Parteien wollen 
den sogenannten Simon-Bericht als Verhandlungsgrund- 
lage betrachten. Arbeiterpartei und Vizekönig dagegen sind be
reit, über die Empfehlungen des Simon-Berichts hinauszugehen 
und diesen Bericht, den alle indischen Parteien schroff ablehnen, 
nur als Material anzusehen.

Was ist der Simon-Bericht?
Die Regierung Baldwin ernannte l927 eine rein englische 

Kommission aus je zwei Konservativen. Liberalen und Arbeits
parteilern unter Vorsitz des liberalen Abgeordneten und Juristen Sir 
J o hn simon. mit der Aufgabe, Vorschläge zur Reform der in
dischen Verfassung zu machen. Diese Kommission hat vor einigen 
Wochen ihren Bericht auf Grund sorgfältiger Studien an Ort und 
Stelle fertiggestellt. Keinen gewöhnlichen Bericht — es sind zwei 
umfangreiche Bände von zusammen über 700 Druckseiten 
geworden. Der erste Band schildert die politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Probleme Indiens und gibt eine übersichtliche Dar
stellung der gegenwärtigen Verfassungsverhältnisse. Der zweite 
Band enthält die bis ins einzelne gehenden Reformvorschläge. 
Es wäre sehr wünschenswert, wenn dieser Bericht, vor allem der 
erste Band, ins Deutsche übersetzt würde Denn erst wenn man 
die gewichtigen Probleme kennt, die Indien in sich birgt, erst 
wenn inan eine Ahnung von den gegenwärtigen Verfassungsver- 
hältnissen hat. kann man über die Befreiung Indiens mitreden.

Dem fortschrittlich gesinnten, freiheitlich gestimmten Men
schen wird der Simon-Bericht vor allem in seinen Schlußfolge
rungen viel zu bedächtig erscheinen. Im Interesse der Sache 
wäre ein temperamentvolleres Zupacken, wäre etwas mehr Ver
trauen und mehr Mut besser gewesen. Auch der Vizekönig und 
die englische Regierung scheinen so zu denken. Doch wie dem auch 
sei. als Studienmaterial ist der Bericht von unschätz
barem Wert. Es ist leider nicht möglich, im Rahmen eines Arti
kels einen erschöpfenden Ueberblick über den Inhalt des Berichts 
zu geben Nur die Kernpunkte können herausgegriffen werden.

Indische Probleme.
Indien ist kein Land wie irgendein europäisches Land. In

dien ist ein Kontinent. So groß wie Europa ohne Ruß
land, mit einer Bevölkerung von 318 Millionen (fünfmal 
soviel wie Deutschland, die Hälfte mehr als Deutschland, Eng
land, Frankreich und Italien zusammen), bewohnt von verschie
denen Nassen mit verschiedenen Sprachen, Religionen, Kultur
stufen, ist es eben kein Land, das man unter einheitlichen Ge
sichtspunkten betrachten könnte. Es ist auch falsch, Indien allein 
nach den Städten zu beurteilen. Nur 10 Prozent der in
dischen Bevölkerung leben in Städten, der Rest 
lebt meist kümmerlich in Dörfern auf dem Lande, fern dem städti- 

Indiens Probleme 
schen Denken. In den Städten aber werden die Arbeiter aus 
niedrigster Stufe gehalten. Grauenvolle Wohnverhältnisse, schlechte 
Entlohnung, unwürdige Behandlung. (Eine schwere Schuld hat 
England auf sich geladen, diese Mißstände nicht ernsthaft zu be
kämpfen.) Es gibt Gewerkschaften und landwirtschaftliche Ge
nossenschaften, sie haben viel geleistet, aber dennoch steht die Masse 
auf niedriger Kulturstufe. Nur 13,9 Prozent der Män
ner und 2,1 Prozent der Frauen können lesen 
und schreiben. Ein sehr ernstes Problem: Würde nicht ein 
freies Indien, in dem die Herrschaft naturgemäß zuerst der ge
bildeten Oberschicht zufiele und den zum Teil unermeßlich reichen 
Industriellen und Großgrundbesitzern, die Ausbeutung und Un
bildung der Massen verschärfen? Ein Uebergangsregime, das die 
soziale Frage ernsthaft anpackte, wäre sicher besser als der 
Kopfsprung in eine Freiheit, von der heute niemand sagen kann, 
ob sie nicht nur vermehrte Ausbeutungsfreiheit wäre. (Auch im 
Interesse der europäischen Arbeiterklasse, die unter dem indischen 
Lohndruck leidet, wäre jede soziale Verbesserung in Indien wün
schenswert.)

Auch die Religionsgegensätze in Indien dürfen 
nicht-leicht genommen werden. 216 Millionen Hindus stehen zirka 
70 Millionen kampfentschlossene Mohammedaner gegenüber. Von 
wenigen Bezirken im Nordwesten und Süden abgesehen, sind 
beide Religionsgemeinschaften über das ganze Riesenreich ver
streut. Bisher sind alle Versöhnungsversuche ge
scheitert. Allein von 1923 bis 1927 forderten Religionsstreitig
keiten 450 Tote und über 5000 Verletzte. Wieweit England sich 
bisher diesen Gegensatz zum eignen Vorteil zunutze gemacht hat, 
darüber schweigt zwar der Simon-Bericht. Doch wie dem auch sei 
— Würde nicht in einem plötzlich ganz befreiten und unkontrollier
ten Indien dieser tief bedauerliche Gegensatz noch einen viel stär- 
kern Umfang annehmen, indem die Mehrheits-Religionsgemein
schaft in jedem Bezirk die Minderheit gänzlich zu unterdrücken 
versuchen würde? Heute schützt England — freilich im eignen 
Interesse — die Minderheiten.

Ein Problem, das unserm Denken gänzlich fremd ist, ist das 
Kastenwesen. Indiens Kasten sind nicht mit unsern Klassen 
zu vergleichen. In die indische Kaste wird man hineingeboren und 
bleibt unabänderlich darin. Wenn die moderne wirtschaftliche Ent
wicklung auch manche Schranke beseitigt hat, die Lage der unter
sten Kasten, der sogenannten „Unberührbaren" (man 
nennt sie so, weil schon die Berührung eines ihrer Angehörigen 
die Mitglieder der höheren Kaste besudelt) ist vor allem in Süd
indien noch schauderhaft. Dabei gehören zirka 20 Prozent der 
Bevölkerung (30 Prozent der Hindus) zu diesen unterdrückten 
Kasten. Der Simon-Bericht enthält erschütterndes Material hier
über. So heißt es dort: „An vielen Orten ist es üblich, daß den 
Unberührbaren der Zugang zu den Brunnen, die von andern 
Kasten öenutzt werden, verwehrt ist . . An vielen Orten sind die 
Kinder der Unberührbaren entweder von den Schulen ganz aus
geschlossen oder sie müssen getrennt sitzen. Uns ist von Fällen be
richtet worden, wo das unberührbare Kind draußen vor der 
Schule stehend am Unterricht teilnimmt." In manchen Gegenden 
müssen die „Unberührbaren" auf der Straße den Angehörigen 
höherer Kasten ausweichen und sie durch lautes Rufen auf ihre 
„beschmutzende" Nähe aufmerksam machen. Gandhi ist es trotz 
aller Mühen bisher nicht gelungen, die Nationalbewegung zur 
Kampfansage gegen diese Zustände mitzureihen. Auch dieses Ge
biet der indischen Gesellschaftsordnung ist eine harte Nuß für ein 
plötzlich völlig befreites Indien.

Es gibt noch mehr solcher Probleme. Indien ist, wie er
wähnt, fast ein Kontinent, aber kein einheitlicher Staat. 
Neun große Provinzen, eine Reihe kleinerer von England ver
walteter, zum Teil kulturell rückständiger Gebiete und daneben 
862 (!) von Fürsten regierte souveräne Staaten, 
zum Teil wohlausgewachsene Länder, zum Teil Zwergstaaten. Die 
Fürsten pochen natürlich auf ihre Souveränität, sie haben ihr 
eignes Regierungssystem, eine eigne Armee, zum Teil sogar eigne 
Zölle. England hat gewisse vertraglich eingeräumte Rechte gegen
über den Fürstentümern, es leitet ihre Außenpolitik, eS stellt Fi
nanz- und Verwaltungs„berater" sowie bei Bedarf auch Soldaten, 
es enthebt bei arger Mißregierung sogar Fürsten von ihrem 
Thron, aber es garantierte durch königliches Versprechen den 
Fürsten die staatlichen Sonderrechte. Diese Staaten, die ein Drit
tel des ganzen indischen Gebiets einnehmen und bunt durch
einandergewürfelt liegen, sind grundverschieden re
giert, teils fortschrittlich modern, teils mittelalterlich. Wie schwer 
hat es Deutschland mit seinen 17 Staaten, die alle auf der gleichen 
Kulturhöhe stehen, die alle demokratisch regiert werden. Wie 
würde ein plötzlich befreites Indien mit dem Problem der 562 
Staaten «fertig werden?

Und schließlich die Armee. Sie ist heute aus Engländern 
und Indern gemischt, das Offizierskorps ist vorwiegend englisch. 

Der Simon-Bericht hat Bedenken gegen das Zurückziehen der 
Engländer aus der Armee. Einmal liegt der Schutz der ge
fährdeten Nordwest ecke (russisches Einfallstor) im Interesse 
nicht nur Indiens, sondern des ganzen Weltreichs. Dann bilden 
bei Religionskämpfen im Innern die Engländer daz neutrale (?) 
Element. Vor allem aber gibt es in Indien sehr kriegerische und 
höchst unkriegerische Stämme. Kriegerisch sind vor allem die im 
Nordwesten lebenden Sikhs, die von den 158 000 indischen 
Soldaten allein 86 000 stellen, obwohl der Mamm gar nicht so 
sehr groß ist (auch im Kriege stellten sie den Löwenanteil der 
indischen Soldaten). Die Hindus dagegen verabscheuen das Waffen
handwerk. So besteht die Gefahr, daß bei Rückzug der Engländer 
die kriegerischen Sikhs versuchen würden, das ganze Land zu 
beherrschen. Man sieht, es gibt genug Probleme, deren Lösung 
für ein freies Indien äußerst schwierig wäre, Probleme, die ver
hängnisvoll werden könnten, wenn Indien überstürzt die volle 
Freiheit erhielte.

Indiens Verfassung, wie sie heute ist.
Schon die bisherige Verfassung gibt den Indern Gelegen

heit, sich in der Selbstverwaltung zu üben, freilich eine höchst 
unvollkommene Gelegenheit. Seit 1919 gibt es in Indien in den 
neun großen Provinzen und in der Zentrale (also nicht in den 
Fürstentümern und einigen rückständigen, nach Kolonialmuster 
verwalteten Gebieten) sogenannte Parlamente. Freilich 
werden diese Parlamente nur zum Teil gewählt, zirka 30 Prozent 
der Mitglieder ernennt der Gouverneur der Provinz bzw. der 
Vizekönig, zum Teil um einen Regierungsblock zu schassen, zum 
Teil um besondern Interessen religiöser, sozialer oder wirtschaft
licher Art zu einer Vertretung zu verhelfen. Die religiösen und 
sozialen Minderheiten kommen zum Teil auch dadurch" zu ihrem 
Recht, daß ihnen eine bestimmte Anzahl von Mandaten gesichert 
wird. Das Wahlrecht ist ein sehr beschränktes, nur zirka 
3 Prozent der Bevölkerung sind in seinem Besitz. Wahlrecht haben 
nur dis, die direkte Steuern bezahlen, sowie alle, die beim Militär 
oder in der Beamtenschaft gedient haben. Die so gewählten bzw. 
ernannten Parlamente dürfen reden soviel sie wollen, sie dürfen 
auch Gesetze und Resolutionen beschließen, aber die Gouverneure 
bzw. der Vizekönig können über die Parlamentsbeschlüsse hinweg
gehen, wenn sie es im Interesse des Landes für erforderlich halten. 
Sie brauchen angenommene Gesetze nicht zu verkünden, können 
aber abgelehnte Gesetzentwürfe trotz Parlamentsbeschlutz in Kraft 
setzen. Das gleiche gilt für den Etat. Die Zentralregierung 
führt der Vizekönig mit seinem Rat allein, das Parlament hat 
keinerlei Kontrollrecht. In den Provinzen besteht eine ge- 
spaltens Regierung, die sogenannte Dyarchie. Einen Teil der 
Angelegenheiten (Justiz, Polizei, Steuerverwaltung usw.) regelt 
der Gouverneur mit seinen Beratern, dem sogenannten Exe
kutivrat, allein, einen andern Teil der Angelegenheiten (Er
ziehung, Lokalverwaltung, Landwirtschaft usw.) verwaltet ein 
Ministerium, das dem Provinzparlameut verantwortlich ist. 
Die letzte Entscheidung liegt jedoch auch hier beim Gouverneur, 
der alles wieder an sich ziehen kann. Etwas weiter geht die Selbst
verwaltung in den Kommunen, wo die Regierung nur ein 
beschränktes Aufsichtsrecht besitzt.

Refvrmvorschläge des Simon-Berichts.
Dies ist in kurzen Zügen die Verfassung seit der sogenannten 

Montagu-C Helmsford. Reform 1918/19. Was will 
der Simon-Bericht nun daran ändern? Zunächst sollen die 
Provinzen zweckmäßiger abgegrenzt werden, so daß ihre Ver
waltung leichter ist. Dann soll das Wahlrecht zu den 
Pvovinzparlamenten ausgedehnt werden. Der Bericht macht 
hier keine genauen Vorschläge, er deutet nur an, daß ein Schul
besuch von 5 Jahren in Zukunft zum Wahlrecht berechtigen soll, 
das überhaupt so auszudehnen wäre, daß 10 Prozent der Be
völkerung in seinen Besitz gelangten. Allgemeines Wahl
recht lehnt der Simon-Bericht ab, da er die Be
völkerung hierfür noch nicht als reif erachtet. Auch das Frauen
wohlrecht soll ausgedehnt werden. Die Minderheiten (reli
giöse und soziale) sollen weiterhin Mandate garantiert erhalten, 
auch Handel, Industrie, Grundbesitz und Universitäten sollen ver
treten sein. Das Ernennungsrecht der Gouverneure soll stark 
eingeschränkt werden. Wesentlicher aber ist die Beseitigung 
der Dyarchie, die sich nicht bewährt hat. Dafür schlägt der 
Simon-Bericht ein dem Parlament verantwortliches 
Ministerium für alle Verwaltungsgebiete vor. Der Gouver
neur soll nur für engbegrenzte Gebiete ein Eingriffsrecht be
halten (Schutz der Minderheiten, Schutz von Ruhe und Ordnung). 
Das Provinzparlament kann die Provinzverfassung sogar in ge
wissen Grenzen selbst ändern, kann das Wahlrecht erweitern usw.

Während also die Selbstverwaltung der Provinzen erheblich 
ausgedehnt werden soll, soll in der Zentralregierung 
praktischalles beimalten bleiben. Nur daß das Zentral- 
Parlament nicht mehr wie bisher direkt durch die wahlberechtigte 
Bevölkerung, sondern durch die Provinzparlamente zu wählen 
wäre, womit unter anderm auch den indischen Fürstentümern der 
Weg zur Vertretung im Zentralparlament frei gemacht werden 
soll. (Ueberhaupt denkt sich der Simon-Bericht das künftige Indien 
nicht als Einheitsstaat, sondern als B u nd e s st a at.) Die 
Zentralverwaltung soll so gut wie ganz in der Hand des Vize
königs und seines Kabinetts liegen, in dem natürlich auch Inder 
sitzen können (das ist heute schon der Fall). Das Parlament soll 
einflußlos bleiben, nur in ganz engen Grenzen soll sein Gesetz
gebungsrecht ausgedehnt werden. Auch die Armee soll als Welt
reichsangelegenheit unter englischer Leitung bleiben.

Also eine wesentliche Aenderung soll nur in den Provinzen 
eintreten, nicht aber in der Zentralregierung. Verständlich, daß 
diese zögernden, lauwarmen Vorschläge in Indien Er
bitterung und Widerspruch hervorriefen. Für solche 
halben Maßnahmen ist es Heute schon zu spät. Wenn auch Eng
land heute Indien noch nicht die volle Selbstregierung geben wird, 
wie sie Kanada, Australien und Südafrika besitzen, so muß doch 
ein entschiedener Schritt in dieser Richtung getan werden, wenn 
nicht schwere Verwicklungen entstehen sollen. England hat oft 
genug bewiesen, daß es zur rechten Zeit auf äußere Macht
positionen verzichten kann, um so die tatsächliche Macht zu 
behalten. Es wäre verhängnisvoll, wenn es Indien gegenüber 
auf diese bewährte Methode verzichten würde und sich an die 
unzulänglichen Vorschläge der Simon-Kommission klammerte. 
Macdonald will vorangehen. Wird die Opposition es ihn: ge
statten? ___________ Dr. G. W.

Anstand
Unser Kamerad General von Deimling hatte sich in 

der „Bossischen Zeitung" für die Staatspartei ausgesprochen. 
Jetzt fällt der Nachtrichtenwart des Jungdeutschen Ordens, Hel
mers, im „Jungdeutschen" über Deimling in einer brüsken und 
überheblichen Art her, für die folgender Satz bezeichnend ist:

Es dürfte mithin kein unbilliges Verlangen sein, wenn 
wir Jungdeutschen uns aus Ihrer Feder und aus Ihrem Mund 
energisch verbitten, dem konseguenten Frontsoldaten und 
Sturmtruppführer Artur Mahraun, der stets ein beliebter 
Führer seiner Kompanie gewesen ist, spöttisch Ihre veralteten 
Vokabeln überstülpen zu wollen.

Vielleicht besorgt die jungdeutsche Orden-leitung Herrn 
Helmers Knigges „Umgang mit Menschen". Vielleicht wird er 
dann den Verkehrston lernen, der unter anständigen Mensche« 
üblich ist. —



riationarfoziattsnms und Hochschule
Der jetzige Wahlkampf steht für das Reichsbanner und alle 

Republikaner im Zeichen des Kampfes gegen den verkappten oder 
offnen Faschismus. Die NSDAP, scheint aus ihrer „revolutio
nären" in ihre „reformistische" Epoche gekommen zu sein. Die 
Nazis sind „regierungsfähig" und verschmähen es durchaus nicht. 
Ministerposten anzunehmen und in der Beamtenschaft Fuß zu 
fassen, um so der Republik den Lebensatem abzuschnürem In 
dieser Periode widmen daher die nationalsozialistischen Führer 
ihrem akademischen Nachwuchs besondere Aufmerksamkeit; denn 
auf den deutschen Hochschulen müssen ja die Beamten heran« 
wachsen, die schon in der heutigen Republik, noch vor dem „dritten 
Reiche" den Geist in Volk und Beamtenschaft tragen sollen, von 
den» uns der derzeitige thüringische Innenminister etliche Kost
proben gereicht hat.

Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund.
' Die studentische Organisation der NSDAP, ist der National
sozialistische Deutsche Studentenbund, der in seinem organisatori
schen Aufbau durchaus der Partei gleicht. Die Zahl der organi
sierten Mitglieder schwankt zwischen 1800 und 2000, übersteigt 
ober die letzte Zahl bestimmt nicht. AIs Vergleichszahlen seien 
hier die Mitgliedsziffern einiger republikanischer Studenten
organisationen angeführt:

Sozialistische Studentenschaft Deutschlands und
Oesterreichs........................  4600
(Davon in Reichsdeutschland 2500)

Reichsbund Demokratischer Studenten......................... 700
Republikanischer Studentenbund...................................500

Interessanter sind die Wählerzahlen. Berücksichtigt mutz werden, 
daß nach Entziehung der staatlichen Anerkennung in Preutzen 
1827, die an den preuhischen Hochschulen veranstalteten Wahlen 
länglich private Demonstrationen der sogenannten Deutschen 
Studentenschaft, der Zusammenfassung der reaktionären Stu
denten, sind, an denen sich die verfassungstreuen Studenten nicht 
beteiligen.

Bei den letzten Wahlen erhielten in folgenden Hochschulen 
Mandate:

Technische Hochschule München
Universität Kiel
Universität Halle
Universität Bonn
Technische Hochschule Karlsruhe
Universität Hamburg
Universität Berlin
Universität Frankfurt
Universität Erlangen
Universität Greifswaid

Nazis Alle übrigen Listen
9 21
7 11

11 27
5 58
8 22
2 10

20 80
6 7

14 11
7 6

Bei den angeführten Beispielen sind sowohl preußische wie 
außerpreußische Hochschulen berücksichtigt. ES sind darin sowohl 
Städte aufgeführt wo die Nazis sehr stark sind (Greifswald, Er
langen), wie auch solche, wo sie bis heute noch nicht haben recht 
nutz fassen können (Bonn). Bei der Auswertung dieser Zahlen 
kommt man zu folgendem Ergebnis: Von insgesamt 387 ge
wählten studentischen Vertretern sind 84 Nationalsozialisten, d. h. 
25 Prozent der Studenten, die ihre Stimme abgaben, wählten 
Nationalsozialistisch. Selbst wenn man einwenbet, daß sich die 
Republikanischen Studenten ja an den preußischen Hochschulen 
Nicht an den Wahlen beteiligen, daß sich somit das Verhältnis zu
gunsten der Nazis verändert, so ist dabei zu bedenken, datz nicht 
selten auf Korpovationslisten ebenfalls Nationalsozialisten ge
wählt werden, die Mitglieder dieser Korporationen sind. Man 
kann also ohne Uebertreibung sagen: jeder vierte Student 
Ui Deutschland ist Nationalsozialist.

Nationalsozialisten und Korporationen.
Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund will eine 

politische Bereinigung sein. Er tritt daher mit politischen Ver
sammlungen, in denen häufig prominente Nazis, manchmal Hitler 
selbst, reden, vor die Studentenschaft. Im übrigen ist die Organi
sation halbmilitärisch. Unter den korporierten Studenten hat der 
Nationalsozialismus sehr schnell Fuß gefaßt. Cs gibt heute schon 
überall Korporationen, deren Mitglieder durchweg Nazis sind. Der 
Nufbau der Korporationen, der an sich unpolitisch ist, d. h. man ist 
natürlich „national", vermeidet aber die Behandlung all solcher 
Fragen, die zu Reibereien Anlaß geben könnten, ist durch das Ein
gängen des Nationalsozialismus aufs schwerste bedroht. In 
Greifswald z. B. gab es bei der Privatwahl der Deutschen Stu
dentenschaft nur zwei Listen: eine nationalsozialistische und eine 

der Korporationen. Alle Nazis gehören den gleichen Korporatio
nen an wie die Vertreter der Korporationsliste. Die Nazis haben 
nun von ihrer Mehrheit derart skrupellosen Gebrauch gemacht, datz 
die Korporationsvertreter das „Parlament" aus Protest verlassen 
haben und sich an den weitern Arbeiten nicht mehr beteiligen. 
Dieser Konflikt muß sich natürlich auch in den Korporationen aus
wirken. Bis jetzt haben die Korporationen die Gefahr, die ihnen 
von den Nazis droht, noch nicht erkannt. Wenn die Nazis ihrer
seits an der Auflösung der Korporationen mithelfen, so erweisen 
sie sich hier einmal als die Kraft, die das Böse will und das 
Gute schafft.

Die Ursachen des nationalsozialistischen Anwachsens.
Für das Anwachsen der Nazis an den Hochschulen gelten 

zunächst einmal die gleichen Ursachen wie für das Anwachsen des 
Faschismus in Deutschland überhaupt: Arbeitslosigkeit, Verprole- 
tarisierung des Mittelstandes, der für sein Absinken ins Prole- 
tariat die Arbeiterschaft und den neuen Staat verantwortlich 
macht, seien hier nur erwähnt. Darüber hinaus mutz man ein
mal die Ursachen prüfen, die das unverhältnismäßig starke An
wachsen der Nazis gerade an den Hochschulen verursacht. Rund 
80 Prozent aller Studenten stammen aus den Mittelschichten, d. h. 
ihre Väter sind mittlere Beamte oder Angestellte in Industrie und 
Handel oder kleine Handels- und Gewerbetreibende. Also gerade 
die Schichten, die im Zeitalter der Rationalisierung, des Unter- 
gangs des Mittelstandes am stärksten bedroht sind, stellen den 
Großteil der Studenten. Für diese Kreise gilt eS, die verloren
gegangene Position in der Gesellschaft wiederzuerlangen. Der 
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mittlere Beamte, der kleine selbständige Handwerker, der durch 
Krieg, Inflation und Rationalisierung mehr und mehr in seinen 
wirtschaftlichen Grundlagen sich bedroht fühlt, will seinem Sohn 
über den Doktortitel den Anschluß an die gesellschaftlich und wirt
schaftlich höhere Schicht sichern. Diese Studenten, die nur dar 
Ziel kennen, den Anschluß an das Großbürgertum zu gewinnen, 
sind zum Nationalsozialismus prädestiniert. Für sie, die das 
Klassenbewußtsein des Werktätigen nicht haben können, gilt es, 
sich als die wahren nationalen Studenten zu erweisen. Sie wollen, 
wenn möglich, die aus dem Großbürgertum kommenden Studenten 
an Nationalismus noch übertreffen. Daher gehen sie nicht in die 
sich nach außen unpolitisch gebenden Korporationen. Außerdem 
würde sie hier auch der soziale Gegensatz, der sich dann zwischen 
ihnen und den finanziell befsergestellten Korporierten zeigt, ab
schrecken.

Die Bekämpfung der Nazis an den Hochschulen.
Dis beste Waffe gegen die nationalsozialistische Flut ist eine 

entschieden soziale Politik der republikanischen Parteien. Gelingt 
es, die Arbeitslosigkeit zu stoppen, die Steuergesetzgebung sozialer 
zu gestalten, so wird das nicht nur zu einem Nachlassen der fa
schistischen Stoßkraft in der großen Politik führen, sondern wird 
sich auch auf den Hochschulen zum Nachteil des Hitlerschen Stu
dentenbundes auswirken. Grundlegenden Wandel an den Uni
versitäten vermag nur eine Hochschulreform zu bringen. Nur wenn 
es gelingt, der Arbeiterschaft den ihr gebührenden Anteil an den 
Studenten zu schaffen, nur wenn die Monopolstellung, die die Uni
versitäten für die Besetzung und Ausbildung aller wichtigen Be- 
amtenposten haben, gebrochen wird, und die Kräfte, die sich heute 
an den Nebenhochschulen ohne Aussicht auf Verbesserung ihrer 
sozialen Lage ausbilden, herangezogen werden, nur dann braucht 
uns um die Ausgestaltung der Republik zu einer sozialen Demo
kratie nicht bange zu sein. Solange aber bildet die Studenten
schaft, die heute hinter Hitler und seinen Trabanten steht, eine 
Gefahr, auf die immer wieder mit Nachdruck hingewiesen werden 
mutz. Die in letzter Zeit erfolgreich überall Vorstotzenden republi
kanischen Studentengruppen finden leider noch immer nicht bei 
den republikanischen Voksmassen und Behörden die genügende 
Unterstützung. Bei allen Gebührenerlaß- und Stipendiengesuchen 
werden die nationalsozialistischen Studenten, die sich keine Ge
legenheit zur Demonstration gegen den heutigen Staat und seine 
Einrichtungen entgehen lassen, genau so behandelt wie der repu
blikanische Werkstudent. Es ist endlich an der Zeit, datz die Kultus
behörden der einzelnen Länder, besonders aber Preußens, in 
allem Ernst einmal die Frage prüfen, ob man nicht dazu über
gehen muß, jenen Studenten an den Hochschulen, die sich immer 
mit Stolz als die „Totengräber des heutigen Systems" bezeichnen, 
den Brotkorb höher zu hängen. Martin Böttcher.
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Sühne süv KSntsental?
Am 22. August verkündigte Landgerichtdirektor Ohnesorge 

im Röntgen tal-Prozetz das Urteil 13 Ange
klagte werden wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit 
Todeserfolg in Tateinheit mit schwerem Landfriedensbruch und 
Raufhandel verurteilt, und zwar: der 21jährige Mar
quardt zu drei Jahren Gefängnis, der 21jährige 
Köppner zu zwei Jahren Gefängnis, die Angeklagten 
Buzke, Unruh, Schwab und Hein zu je einem Jahr 
neun Monaten, die Angeklagten Zitzewitz, Schindler, 
Wiese und Kellermann zu je einem Jahr sechs 
Monaten Gefängnis, der Obertertianer Schienten zu 
einem Jahr drei Monaten, der Schüler Renner zu 
einemJahr und der Lehrling Skuzazu neun Monaten 
Gefängnis. Die Angeklagten Pankrath, Frank, Ku- 
kelinski, Mergelsberg und Pahl wurden freige
sprochen.

Wir kommen in der nächsten Nummer auf den Prozeß noch 
ausführlich zurück. Heute beschränken wir uns auf die Bemer- 
kung, datz wir in diesem Urteil keine ausreichende 
Sühne für die Röntgentaler Mordtat erblicken können. Leider 
hat man in letzter Zeit wiederholt feststellen müssen, daß die Ge
richte Nationalsozialisten mit einer Milde behandeln, die unver- 
stündlich ist. Solche Urteile dienen jedenfalls nicht dazu, die 
nationalsozialistischen Rowdys von einer Wiederholung ihrer 
Wegelagerer-Methoden abzuschrecken. —

DeuischvSlkisch
Richt in eigner Angelegenheit melde ich mich zum Wort, 

wenn auch der Anlaß ein rein persönlicher zu sein scheint. Bor 
einigen Tagen fand ich einen an Frau Kurt Großmann adressier
ten Brief folgenden Inhalts aus meinem Schreibtisch:

An die Frau des größten Lumpen in Berlin.
Es wird Ihnen empfohlen, schleunigst Ihre Koffer zu 

packen und Berlin zu verlassen, widrigenfalls es nicht mehr 
lange dauern wir-, baß Sie mit Ihrem Manne und Jungen 
hinausgepeitscht und erschlagen werden. Wenden Sie sich also 
rechtzeitig an ihre französischen Hilfsgenossen und nehmen Sie 
rechtzeitig — ehe eine fürchterliche Vergeltung über Sie herein
bricht — Ihre ganze Gesinnungslumpengenosfenschaft mit.

Etliche Fememörder, denen Sie verfallen sind, 
sobald Ihr Mann die nächste Gemeinheit gegen 
deutschstämmige anständige Menschen losläßt. Der 
nächste ist dann Falk mit seiner Frau------------

Ihr hundsgemeines Schweinepack.
Dieser Brief hat mich mehr wie andre angegriffen und des

wegen so besonders empört, weil ich in ihm den höchsten Grad der 
Undankbarkeit der gegenwärtigen Generationen an uns Front- 
kämpfergeneration sehe.

Datz ich dieser Frontkämpfergeneration angehöre, erfüllt mich 
Weder mst Stolz noch rühme ich mich dessen, weil ich mit 18 Jah
ren es als Pflicht empfand, meiner Nation im Schützengraben zu 
dienen, wie ich es heute als Pflicht empfinde, meiner Nation durch 
eine entschiedene pazifistische Tätigkeit zu dienen.

Gerade dieses große Erleben hat mir und vielen Tausenden 
meiner Kameraden die Verpflichtung auferlegt, als Mahner und 
Warner in der erneuerten Nation tätig zu sein.

Dem, der den Krieg im Osten und Westen, in dem PrepL, 
in der Winterschlacht am Arp wie oben bei Apern und Lambar- 
cidis sumpfigem Boden oder im Todeswal- von Avelu so erlebt 
hat wie derjenige, der mit dem anonymen Brief getroffen werden 
sollte, kann und darf und mutz für den Frieden wirken, und er 
muh es als eine seltene Gemeinheit empfinden, wenn sogenannte 
deutsche Menschen es wagen, derartige Briefe ins Haus zu schicken.

Sollte der oder die anonymen Briefschreiber nicht lieber ein
mal die Tätigkeit ihrer sogenannten nationalen Presse beobachten, 
sie würden zu lehrreichen Beispielen kommen. Ms vor einiger 
Zeit die Liga für Menschenrechte, deren Tätigkeit ich 
mich besonders zu widmen habe, bei dem tschechischen nationalisti- 
scheu Oberbürgermeister in Prag, Dr. Äaxa, dagegen prote
stierte, datz die deutsche Sprache in Prag verbannt sei, druckte 
ausgerechnet die sich so national gebärdende Berliner Bör- 
sen-Zeitung die anmaßende Antwort des Herrn Baxa an 
die Liga unter der Schlagzeile: „Eine Ohrfeige für die 
Liga für Menschenrechte" ab. Die Berliner Börsen- 
Zeituna also verband sich lieber mit dem antideutschen nationalisti. 
schen Oberbürgermeister Baxa, als sie es über ihr Herz zu 
bringen vermochte, sachlich über diese Vorgänge zu berichten. Ist 
das deutsche Gesinnung im Sinne der oder des anonymen Brief
schreibers ?

träZt eins ^ro6e Verantwortung. Leiste Orient- 
eigaretten cler Iiöelisten Oualitat88tuke 8in<1 anderst emvünct- 
lieii un6 verlangen eine 8ekr gewi886ntisft6 keksnalung.
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Und weiter: Ein anderes angeblich deutschnationales Organ 

polemisierte gegen einen Protest wegen der Grenzzwischenfälle 
im Osten gemeinsam mit einem nationalistischen Organ in Polen: 
Die Internationale der Nationalisten ist leider viel stärker als die 
der Friedensfreunde und-auch als die der Arbeiterschaft.

Gegen sie aber gilt es anzukämpfen, denn mit welchen 
Mitteln diese Internationale der Nationalisten arbeitet, beweist 
das obige Dokument, welches ein lehrreiches Beispiel dafür ist, 
auf welchem Kulturniveau man in sogenannten rechtsstehenden 
Kreisen angelangt ist. Dieser Brief ist wahrlich für alle Sehen
den auch ein Fingerzeig für die am 14. September zu treffende 
Entscheidung, ______ Kurt Großmann.

Kershsbannev-Beobachtev
Gewaltmethoden im Wahlkampf.

Kaum hat der Wahlkampf eingesetzt, da mehren sich auch 
dre Terrorakte der Radikalen von links und rechts. In Bunz- 
Iau suchten Kommunisten in eine nationalsozialistische Ver
sammlung einzudringsn. Da die Menge die Gendarmeriebeamten 
zu überwältigen drohte, sah sich der zuständige Landrat gezwungen, 
den Befehl zum Scharfschießen zu geben. Als Opfer dieses be
dauerlichen Vorfalles sind drei Tote zu beklagen. In M ii n ch e n 
versuchten Nationalsozialisten eine Versammlung der 
Staatspartei zu sprengen. Zwei Kameraden des Reichsbanner- 
Saalschutzes wurden durch Messerstiche verletzt. 
Dieser Vorfall gibt übrigens eine bemerkenswerte Illustration 
zu der überheblichen Bemerkung des „Jungdeutschen", daß die 
Staatspartei außer den Einheiten des Jungdeutschen Ordens 
keines weitern Saalschutzes bedürfe. In Hannover 
wurde ein seltsamer Anschlag auf das Gewerkschafts
haus verübt. Eine Höllenmaschine wurde als Paket in der Re
daktion des „Volkswillens" abgegeben. Bei genauer Prüfung stellte 
sich jedoch heraus, daß die Bombe mit einem Kalisalpeter-Misch
dünger gefüllt war. Die Untersuchung wird ergeben müssen, ob 
etwa der Attentäter bei der Beschaffung des Materials von dritter 
Seite betrogen worden ist. In welchen Kreisen der Streich aus
geheckt wurde, dafür gibt die Tatsache einen Anhaltspunkt, daß in 
der Nacht nach diesem Anschlag ein nationalsozialistischer 
Sturmtruppführer von der in das Gewerkschaftshaus ge
legten Reichsbannerwache in dem Augenblick festgenommen werden 
konnte, als er die große Schaufensterscheide der dort befindlichen 
Buchhandlung mit einem Diamanten zerschneiden wollte. Es 
zeigt sich immer deutlicher, daß von den Radikalen im Wahlkampf 
Methoden angewendet werden sollen, die nur durch eine be
sondere Aktivität unsrer Kameraden unschädlich gemacht 
werden können. —

*

Stahlhelm und Wahlen.
Vor einiger Zeit hatte die Bundesleitung des Stahl

helms die Parole ausgegeben, nur solche Parteien zu unter
stützen, die gemeinsam mit dem Stahlhelm den 
Kampf gegen den Doung-Plan geführt hätten. Diese 
Parole war ein reines Verlegenheitsprodukt; denn jene einheitliche 
Front der Rechten, die dieser Parole erst einen Sinn hätte geben 
können, bestand ja gar nicht mehr. Die Nationalsozialisten schla
gen sich mit den Deutschnationalen herum. Die Deutschnationalen 
waren auseinandergebrochen und die einzelnen Gruppen befehden 
sich untereinander. Aber es wäre schließlich für den Stahlhelm 
noch erträglich gewesen, wenn es sich darauf beschränken würde den 
Rechtsparteien Saalschutz zu stellen und seinen Mitgliedern die 
Entscheidung über ihre Stimmabgabe zu überlassen. Leider ist sein 
Ehrgeiz immer weiter gegangen. Er betrachtet sich als eine selb
ständige Organisation, die als geschlossene Einheit ihr Gewicht in 
die Waagschale zu Wersen hat. Und so durfte man gespannt darauf 
sein, wie er es fertig bekommen wallte, mit seiner Verlegenheits
parole die für ihn so peinliche Situation zu meistern.

Es ist denn auch so gekommen, wie man es von allem An
fang an erwarten konnte: es herrscht im Stahlhelm ein 
heilloses Durcheinander.

Franz Seldte, der 1. Bundesführer, gehört, wie aus einer 
Veröffentlichung der „Kreuzzeitung" hervorgeht, zum politischen 
Beirat dieser Zeitung, wirkt also in der Westarp-Gruppe: in der 
KonservativenBolkspartei.

Der Magdeburger Stahlhe l m aber, also die örtliche 
Organisation am Sitze des Bundesvorstands, hält eine Versamm- 
lung ab, in der die historische Bedeutung Hugenbergs gefeiert 
wird und macht Wahlpropaganda für dre Deutschnationalev.

Und der 2. Bundesführer, Duesterberg, hält in Ilme
nau eine Rede, die der Stahlhelm-Zeitung so wesentlich erscheint, 
daß sie sie als Leitartikel veröffentlicht, eine Rede, in der er aus
drücklich gegenüber unwahren Behauptungen feststellt, daß sowohl 
Hilgenberg wie Hitler bereit sind, durch Uehernahme der Re
gierung positiv mitzuarbeiten. Er gibt seinen Leuten also den 
deutlichen Fingerzeig, daß sie bei der kommenden Wahl ruhigen 
Gewissens auch die Nationalsozialisten wählen können.

Es geht eben nichts über die innere Geschlossenheit des 
Stahlhelms. —

Wie die Nationalsozialisten schwindel«.
Aus Oberschlesien wird dem „Vorwärts" geschrieben:
Eine schauerliche Geschichte tischte der „Völkische Beobachter" 

in Nummer 184 seinen Lesern auf. Unter einer dreispaltigen 
marktschreierischen Uebevschrift „Zwei SA.-Männer von 
Marxisten erstochen" werden zwei Behauptungen auf- 
gestellt, von denen die erste sich auf einen Vorfall in Beuthen 
(Oberschlesidn) bezieht. Die Notiz über diesen Vorfall aus Beuchen 
enchällt nur einenSatz.aberdrei große Lügen. Die 
vierte Lüge ist in der Überschrift enthalten. Denn mit Bezug 
auf den Fall Beuchen kann von „Erstechen" nicht die Rede sem. 
Die Notiz des „V- B." lautet:

SA.-Mann Günther Wolf aus Beuchen wurde gestern 
in der Nacht, kurz vor 2 Uhr, als er vom Dienst heimkehrte, v o n 
Marxisten überfallen und erschlagen."

Grausig! Aber noch grausiger ist eine Todesanzeige, 
die im „Völkischen Beobachter" Nr. 187 vom 8. August 1980 steht 
und sich auf denselben Fall bezieht. Darin heißt es, Wolf sei, als 
er mit zwei andern Parteigenossen im Dienste Hitlers 
Plakate geklebt Habs, von einer Horde von 30 Marxisten 
überfallen und totgeschlagen worden; „vertierte Menschen" hätten 
den Wahlkampf der NSDAP, mit Blut befleckt; Günther Wolf sei 
ein eifriger Streiter gewesen, der nichts als seine Pflicht gekannt 
hätte.

Tatsache ist lediglich, daß Wolf infolge eines unglück
lichen Schlages verstorben ist. Alles andre ist schamlose 
Lüge und niederträchtige Hetze.

Der Baugewerkschüler (!) Günther Wolf kam nicht zu Tode 
als er im Dienste Hitlers Plakate klebte, sondern als er von 
einem viel stündigen Semesterabschlußkommers 
mit Alkohol geladen nach Hause ging.

Er wurde nicht überfallen und totgeschlagen, sondern von 
gleichfalls betrunkenen Leuten zunächst nur harmlos angerempelt. 
AIs er seine Widersacher in einer nur bei Hitlerianern üblichen 
„Schneidigkeit" zur Rede stellte, erhielt er einen einzigen 
Schlag mit der bloßen Hand in den Hals Durch diesen Schlag 
wurde zufällig die Halsschlagader so unglücklich getroffen, daß 
der junge Mann starb, ohne daß der Täter dies beabsichtigt hätte.

Die „vertierten Menschen", von denen Wolf angerempelt 
wurde, waren nicht Marxisten, sondern politische Säuglinge vom 
Postsportverein und vom Bismarck-Bund. Diejenige 

Person, die den tödlichen Schlag geführt hat, ist ebensowenig 
Marxist wie es Wolf war.

Es gehört schon eine geradezu krankhafte Gejinnungsroheit 
dazu, einen völlig unpolitischen tragischen Unglücks fall in 
einer so unsauber« Weise für parteipolitische Propa
ganda auszuschlachten. Wie erbärmlich tief mutz eine politische 
Bewegung geistig stehen, wenn sie zu solchen haarsträubenden 
Mitteln greifen muß, um Anhänger zu werben! Die politische 
Verwilderung, für die diese Kampfmethode ein Beispiel ist, gibt 
uns einen Vorgeschmack von der „geistigen Erneuerung", der uns 
die Hitler-Bewegung entgegenzufuhren vorgibt. —

Nationalsozialisten als Kommunalbeamte.
Die Nationalsozialisten preisen sich im Wählkampf wieder 

einmal als die „Erneurer des Deutschen Reichs" an. Da kommt 
nun eine Meldung von einer Halberstadter Gerichts
verhandlung, die zeigt, wie notwendig es wäre, daß die 
Herrschaften erst einmal für Erneurung in ihren eignen Reihen 
sorgten.

In Halberstadt war lange Jahre hindurch trotz seiner Zu
gehörigkeit zu den Nationalsozialisten der Angeklagte Engel
leiter als Stadtsekretär tätig. Vor kurzem stand er 
schon einmal vor dem Halberstädter Schöffengericht, weil er als 
Vorsitzender des Kommunalbeamtenvereins seine eig
nen Kollegen um eine stattliche Summe betrogen hatte. 
Einige Beamte hatten, weil sie in Not geraten waren, Unter
stützungsanträge an den Hauptvorstand des Verbandes gerichtet, 
die auch genehmigt wurden. Engelleiter hatte als Vorsitzender der 
Ortsgruppe Halberstadt das Geld auszuzählen, hat es aber in 
seine eigne Tasche gesteckt.

Jetzt gab er wieder ein Gastspiel vor dem Halberstädter 
Schöffengericht, und zwar wegen Amtsunterschlagung. 
Er hatte eine Zeitlang des Abends vom Dienst eine Geldkassette 
mit nach Hause gebracht und am nächsten Morgen wieder mit ins 
Büro gebracht. Eines Tages aber meldete er sich krank und blieb 
vom Dienste fort. Trotz mehrfacher Aufforderung, gab er die 
Kassette nicht heraus, obwohl er es versprochen hatte. Als die

Bei übermäßiger: Schweißabsonderung an Händen, Fützen und in 
den Achselhöhlen, sowie Geruchsbelästigung, besonders bewähr: l.eoloru»- 
Qreruv. Tube 1 Mark. In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.

Kassette schließlich gewaltsam geöffnet wurde,, fand man darin 
„30 Pfennig". Ein Betrag von mehreren hundert 
Markwar Vers ch w unden. Vor Gericht wollte er sich heraus
reden. Er wollte überarbeitet gewesen sein und seine fünf Sinne 
nicht beisammen gehabt haben. Der Gipfel der Frechheit bestand 
jedoch darin, daß er behauptete, die ganze Sache sei darauf zurück
zuführen, daß der damalige Oberbürgermeister von Halberstadt, 
Kamerad Weber, ihm wegen seiner politischen Einstellung nicht 
gut gesonnen gewesen sei.. Damit konnte er vor Gericht natürlich 
nicht durchdringen. Während der Staatsanwalt 1 Jahr Gefängnis 
beantragte, erkannte das Gericht wegen fortgesetzter Amtsuntsr- 
schlagung auf vier Monate Gefängnis. —

Büchev und IMMEen
Das deutsche Ossizierkorps. Bon Dr. KarlDemeter, Archivrqt im 

Reichsarchiv. 1838. SSO S. Verlag von Reimar Hobbing, Berlin LV St.
Die wehrpolitische Erneuerungsarbeit im Rahmen der deutschen Republik 

steckt, soviel äußerlich-organisatorisch und technisch auch geschehen ist, immer 
noch in den Anfängen. Dazu kommt die grundlegende Aenderung der 
Mentalität im deutschen Volke wie in Europa überhaupt, die der Weltkrieg 
auszulösen begonnen hat. Eine historisch vertiefte Kenntnis der soziologischen 
und beruflichen Eigenart der Offizierskaste mag daher für den zur R e s o r m- 
arbcit berufenen Politiker, weiterhin ober auch für den Historiker, 
Soziologen und Geschichtswissenschaftler wertvoll, sa unerläßlich sein. Nur für 
diesen engen Leserkreis kann das mit Förderung des Rcichsacchivs heraus
gebrachte Werk informativ sein; denn die Grundtendenz dieser amtlichen 
Arbeit ist — konservativ. Wenn auch die Akten des ehemaligen Kriegs
ministeriums sowie des in unverantwortlicher Unnahbarkeit ehedem tätigen 
preußischen Militärkabineits zur Verfügung standen, so ist von gründlicher 
Auswertung keine Rebe. Auch die Roll- des Adels, die sogar heute in der 
Reichswehr wiederum wirksam wird, ist nur unzureichend behandelt. Alles in 
allem: eine gutburgerlich-einseitige Leistung, für die charakteristischerweise in 
einem Geleitwort der Präsident des Reichsarchivs, Dr. v. Mertz, den stock
konservativen altpteußischen General v. Rüche l den Vorspruch hat sagen 
lassen, der IM der Exponent völligen Zusammenbruchs ge
wesen ist. x. dl.

Arbeiter in USA. Bon H. D u b r e n i l. Bibliographisches Institut AG., 
Leipzig. 1888.

H. Dubreuil ist, wie Dr. Ernst Michel in einem Vorwort mitteilt, bis 
zu seinem 88. Lebensjahr als Metallarbeiter in der Front der Werktätigen ge
standen. Heute ist er Vorstandsmitglied des unter Jouhaux stehenden General- 
Verbandes der Gewerkschaften Frankreichs. Um die sozialen Bedingungen in 
der Arbeiterwelt der USA. kennenzulernen, ist er aus 18 Monate über den 
großen Teich in das Land des Taylortsmus und Fordismus gezogen. Sein 
Hauptinteresse galt der Frage: „Was denkt und suhlt eigentlich der Arbeiter 
i» Wirklichkeit gegenüber der amerikanischen Mechanisierung?" Der Arbeits
besuch fällt in die Zeit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur nach dem Kriege. 
Trotzdem wird das Bild, in dem die typischen Züge auf allen Gebieten" 
schlicht, aber meisterhaft herausgearbeitet find, im wesentlichen auch heute 
Geltung haben. Man verfällt heute bei uns zu leicht in den Fehler europäisch
überheblicher Ablehnung des „Amerikanismus". Dubreuil kommt es richtiger, 
weife darauf an, vom Wesentlichen das aufzuzeigen, was drüben besser ist als 
auf dem alte» Kontinent. x. zz.

Das Grenzerbuch. Bon Pfadfindern, Häuptlingen und Lederstrümpfen. 
Bon Friedrich von G a g e r n. Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Ber- 
lin SV 11. 488 Seiten. Preis geb. IS Mk.

Da es kaum jemand geben dürfte, der nicht wenigstens einige Schul
jahre hindurch für Indianer und Trapper geschwärmt hätte, entsprechende 
Spiele trieb und Schmöker verschlang, so müßte für das prachtvolle Grenzer- 
buch Gagerns eigentlich ein sehr großer „Interessentenkreis" vorhanden sein. 
Nun hat zwar das 1827 zuerst erschienene Werk auch tatsächlich sieben 
Auflagen hinter sich gebracht, aber man wünscht ihm doch viel, viel mehr 
Leser. Was will Eagern in seinem Buch« geben? Ein ,Lesewerk für junge, 
unverderbt abenteuerfrohs Menschenkinder, sie ans romantischer Urwald
dämmerung »er unsterblichen Ledcrstrumpfgeschichten hinauSzuführen ins offne 
Licht historischer Wirklichkeit". Gagern, der mit wissenschaftlichem Ernst eine 
Erzählergabe hohen Ranges verbindet, schildert unerhört spannend die Ge- 
schichte Les 288jährigen Kampfes um die „Grenze", wobei er sich von vorn- 
herein auf die Seite der für ihre Freiheit und Heimat heldenhaft kämpfenden 
Ureinwohner stellt. Er vermittelt uns ein anschauliches Bild der damals 
Aistierenden Stämme und ihrer großen Persönlichkeiten, vor allem von 
Metacom, Pontiac, Cornstalk und dem genialen Tecumseh. Anderseits führt 
die bei Gagern stark ausgeprägte,. aristokratisch gefärbte Begeisterung für 
alles Heldische ihn zu bewunderungsvollen Beschreibungen der großen Grenzer 
Daniel Boone, Simon Kenton, James Harrod, Benjamin Logan, Jean 
Martin, Hugo Mc Gary, William Wells u. a. Di« Reisen der kanadischen 
Jesuiten und Pelzhändler, die mit französischem Charme die indianischen 
Herzen zu gewinnen verstanden; die lanbgierigen Vorstöße der Hinterwäldler 
sil die Jndianergebiete, die Äbwehrkämpfe ber roten Raste, die Kämpf« 
zwischen Franzosen und Engländern und zwischen amerikanischen Kolonisten 
und Engländern: Gagern weiß bas alles so zu schildern, baß man von dem 
sehr umfangreichen Buche nicht loskommt. Das Buch ist übrigens mit sehr 
sein sich sinfügenden Zeichnungen Karl Wagners geschmückt und enthält neben 
28 ganzseitigen Bildern und einer Zeittafel auch eine Karte der Kolonien, 
Staaten, Ansiedlungen und Völker des Westens in der Zeit von 1888 bis 1814.

—rr—
Die permanente Revolution. Von Leo Trotzki. Verlag der Aktion, 

Berlin-WilmerSdors. 1838. 183 Seiten.
Die Schrift ist nur eine Zusammenstellung breit ausgesponnenor Pole, 

miken von 1828. Warum sind sie gedruckt worden? Herr Trotzki hatte wohl 
— ein selten hoher Grad politischer Naivität — das Bedürfnis, den europä
ischen Regierungen, der deutschen zumal eine „wissenschaftliche" Begründung 
an die Hand zu geben, warum sic den herzerweichenden Bitten um Einreise 
letzten Endes doch nicht stattgcbcn konnten: „Stalin ist in bezug auf 
revolutionäre Konsequenz ein Waisenknabe gegen mich!" Dies ungefähr das 
Leitmotiv von Trotzkis leninistischen Ergüssen! Vielleicht erleben wir den 
Treppenwitz der Weltgeschichte, daß Stalin noch entblättert wird als ein 
ans dem Gleise geworfener georgischer Nationalist. „Bei einer isolierten 
proletarischen Diktatur", so meint Trotzki, „wachsen die innern, und äußern 
Widersprüche unvermeidlich zusammen mit den wachsenden Erfolgen. Iso
liert bleibend, muß der proletarische Staat schließlich ein Opfer dieser Wider
sprüche werden. Der Ausweg besteht für ihn nur in dem Sieg des Prole- 
tariats der fortgeschrittenen Länder." Sicherlich greifen die „fortgeschrittenen 
Länder" auf diese Selbstbespicgelung zurück, wenn das Thema der „Einreise
erlaubnis" wieder aufgewärmt werden sollte. K. M.

X. 
st non 
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Di« Alp«». Das Gesamtgebiet tn Bildern. Herausgegeben von Hans 
S ch IN i t h a l s. Mit einer Einleitung von Eugen Kalkschmidt. Verlag 
Ernst Wasmuth AG., Berlin V 8, Markgrafenstraße 31. Preis gebunden 
38 Mark.

Die phototechuische Reproduktionskunst ist in Deutschland zu besonders 
ansehnlicher Höhe entwickelt. Eine Spitzenleistung aus diesem Gebiet stellt das 
nun schon in 3. Auflage vorliegende Sammelwerk künstlerischer Ausnahmen 
aus der europäischen Alpenmelt dar, das im Verlag von Ernst Wasmuth jetzt 
im 21. bis 38. Tausend herausgekommen ist.

Mit diesem Werke war, so ist im Vorwort betont, die Aufgabe gestellt, 
die Schönheiten des mitten in der alte« Kulturwelt Europas liegenden Berg
zuges in der Fülle seiner Formen und Stimmungen im Bilde zu ersassen.

Dieser Ausgabe ist der Herausgeber mit seinem großen Mitarbeiterstab 
in hervorragendem Maße gerecht geworden. Er ist nicht an der Fülle des zu 
Zeigenden gescheitert, er bat mit sicherm Griffe die Ansichten ausgewählt, die 
die vielerlei landschaftlichen Eigenarten der alpinen Welt in lückenlosem 
Zusammenhang dem Kergfreund anfzeiaen können. Schon ein Blick auf die 
dem Werke bcigegebene Orientierungskarte läßt erkennen, daß die Bilder
sammlung ein ebenso vorzüglicher wie neuartiger Orientterungsbehels ist für 
den, der sich in Wandrungen die Bergwelt erobern will. Alle hervorragenden 
Besonderheiten der landschaftlichen Erscheinungen sind fcstgehalten: Die 
schroffen Wände des Kaisergebirges, die Einsamkeit des Wiesbatzhorns, um 
nur eine Reihe besonders eindrucksvoller Bilder hier auszusührcn, aus der 
Dolomitenwelt die kleine Ziyne (Südwand), das wenig bekannte großartige 
Gebiet von Tofanc und Lagazoi, die Eisfelder der Marmolata, die Schweizer 
Bcrgriesen, Watzmann und die öde Verlassenheit des Steinernen Meeres, der 
Grotz-Lrtzner und Morteratschglctscher — sie alle erscheinen in herrlichen Auf- 
nahmen. Die Vielfältigkeit der Stimmungen wird durch besonders gelungene 
Einzelaufnahmen sestgehalten: Da steht man die Wettcrzirbe au« dem 
Karwendel, Els und Schnee im Gegensatz zum erwachenden Frühling. Eine 
ganz besonders gelungene Naturaufnahme ist der „Bergsrühltng im Engadin" 

vorgefüSrt: Türkenbund, gelber Enzian, Anemonen, 
Krokus, Edelweiß. Vom Flugzeug aus gewinnt man prachtvolle Blick- in den 
Zug der Taler und Höhen.

Der Preis von 38 Mark wird für die übergroße Mehrheit der Vera- 
A'/E lwu'e nicht erschwinglich sein. Aber zum Gebrauch wandersreichi/k 

IE? dieses mtfschlußreiche Bergbuch von jeder öffentlichen 
Bücherei, von den Schulen, Gewerkschaften usw. unbedingt beschafft werden. 
, Eugen Kalkschmidt hat es mit einer knappe», inhaltlich wertvollen Ein- 
Verständnisse« der alpinen Touristik und des deutschen

Ä'Es iur die Schönheiten der Bergwelt von der Zeit des Züricher 
abrollen* säbt^ Geßner (1841) bis L. Purtscheller und Georg Winkler
avroiien laßt. Das «Lamme lwerk tst die liberzeuaendste Urkunde der 
ergrerfung der Hochgebirgsnatur durch den modernen Menschen". " '

SU s - ^schichte der Weltliteratur. Dichtungen fremder Völker. Von Paul 
W i e g l e r. Verlag Allstem, Berlin. 513 Seiten. Geb. 8.58 Pik.

Wiegler, von dem im Ullstein-Verlag kürzlich der erste Band einer 
deutschen Literaturgeschichte erschienen ist, hat mit 

»PN Tausend vorliegenden
K Ae der Weltliteratur" dem literarisch interessierten Deutschen ein Buch 
AnL Bibliothek s-H-n möchte. Es haftet ihm keine

b Nachschlagewerk-Langeweile an, läßt auch den gelehrten Fuß
. ""ist"- Fn großen Zügen, unter Hervorhebung des W-sent- 

lichen, uns heute noch Bedeutsamen, wirb der sich in Dichtung und Kunstprosq 
ausdnickerche kulturelle Reichtum der führenden alten und neuen Völker dem 
empfänglichen Leser nahsgebracht. Was das Buch alles enthält, darüber unter, 
richten die nachstehend wicbergegeScnen Kapitelüberschriften: Di- Vorgeschichte 
der Literatur, Die Juden, Die Inder, Die Griechen, Die Lateiner, Die 
Kirche Persische und arabische Literatur, Das Rittertum, Die italienische 

Die Renaissance in Frankreich. Svanischs und 
England gjg zum Sieg Puritanismus, Die 

Herrschaft des franzö,,schcn Geistes, Das bürgerliche Zeitalter in England, 
Zeit, Ehtnefen und Japaner. Wteglers knappe, klar« Darstellungs- 

bildung-m^E' Sem Buch enthalt übrigens nicht weniger als 114 Ab-

College Girls. Roman von Warner Fabian. Uebersi 
H. Reisiger. Verlag Ullstein, Berlin. 283 Seiten. Preis geh. 3.58 
Leinen 5 Mk.

Em fesselnd geschriebener Unterhaltungsroman, aus den darum be
sonders hinzuweiscn ist, weil er uns Nordamerikas „bessersituierte" weiblich« 
Jugend vorsührt, die College-Girls, da« heißt Schülerinnen amerikanischer 
Unterrichtsinstitnte, di- zwischen Lyzeum und Universität stehen. Wir sehen 
die Girls flirten, kokettieren, abenteuern, hören sie ihren sonderbaren Slang 
reden. Die Schule spielt anscheinend tn ihrem Bewußtsein keine große Rolle. 
Das wichtigste tst das Spielzeug Mann. SÄ« wett Warners Roman typische 
Verhältnisse schildert, ist nicht festzustcllen. Er mutet sehr echt an, zumal 
wir auch aus Richter Lindsais Schriften AehnlicheS HSrten. Jedenfalls liegt 
Hier ein recht interessantes Buch vor. —th.

188 starke Arme. Lustspiel in zwei Akten. Bon G. Schilling. Kom
plett 13 Bücher mit Aufführungsrecht 15 Mk. A. Hoffmanns Verlag, Ber
lin 0 27, Blumenstraß« 22. -

Sämtliche vorstehend vesprochenen Bücher können durch den Reichs- 
vanner-BUcherversaud. Magdeburg, Große Mün,strotze Nr. 3. 
bezogen werbe».

AuS den Gaue«

Gau Mittelschlesien. Der Aufklärungsfeldzug über dis 
nationalsozialistische Bolksseuche wird mit unverminderter Kraft 
weitergeführt. Das Ergebnis der letzten Zeit ist wiederum eine 
beträchtliche Mitgliederzunahme in einer Anzahl 
von Ortsgruppen. — In Konradswalde konnte ein neuer 
Ortsverein gegründet werden. — Das mit der Bannerweih« in 
Jordansmühl verbundene KreiSireffen nahm «inan ausge
zeichneten Verlauf. —

Gau Oberpfalz-Niederbayern. Das in Stadt Kemnath 
veranstaltete Kreistreffen, mit welchem gleichzeitig die 
Weihe des Ortsgruppenbanners stattfand, Mies eine außerordent
lich stattliche Beteiligung auf. — In Ergoldsbach wurde ein« 
neue Ortsgruppe gegründet. —

Gan Pfalz. In Mörsfeld hatte eine gut verlaufene 
Werbeversammlung die Gründung einer Ortsgruppe zur Folg«.

Gau Westsachsen. Der Mitgliederbestand ist iw 
Wachsen begriffen. In Schwarzenberg wurde eine Orts
gruppe gegründet. —

Mitteilungen ver BunliesMWM
Hiermit berufen wir auf Grund der KZ 11 und 1L der 

Bundessatzungen ein«

Sitzung des Bundesrats
zum Sonnabend, dem 20. September, nachmittags 4 Uhr, und 
Sonntag, dem 21. September, nach

Magdeburg
im Saale des Bundesstadions „Neue Welt", Königsborner 
Straße 11/12, ein.

Lagesordnun g:

1. Die politische Zukunft der deutschen Republik!
2. Bundesangelegenheiten.

Berichterstatter O. Hörsing.

Fahrtmöglichkeit: Straßenbahn Linie 4 bis Endstatiov 
Restaurant Stadt Loburg, von dort Autobus, halbstündlich (voll 
und halb jede Stunde), bis „Neue Welt".

Wir bitten die Mitglieder des Bundesrats (Bundesvorstand 
und gewählte Gauvertreter) und die Mitglieder des Reichsaus' 
schusses, die nach 8 13 der Bundessatzungen mit beratender Stimme 
und auf eigne Kosten an der Sitzung des Bundesrats teilnehmen 
können,, zu erscheinen, und uns baldigst mitteilen zu wollen, 
von den Kameraden kommt und ob wir Quartiere besorgen sollen-

Mit kameradschaftlichem Gruß.
Der Bundesvorstand.


