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Die Gewählten Haven das Wort!
Non ^avl ASltevmann

Nach dem 14. September haben die Gewählten das 
Wort zu einer Anklage, die das Kabinett Brü
ll i n l, vor dem Staatsgerichtshof erhoben hat:

„Die NSDAP, erstrebt mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln den gewaltsamen Umsturz der auf die Wei
marer Verfassung gegründeten deutschen Republik. Sie führt 
bewußt, aber mit andrer Taktik dir Politik, die im Jahre 1923 
zu dem Hitler-Putsch führte, fort. Die bei dem Scheitern 
dieses Putsches gemachten Erfahrungen haben die Partei ver
anlaßt, in planmäßigen Etappen eine neue Revolution 
vorzubereiten, deren Ziel die Aufrichtung eines diktatorisch 
organisierten rein völkischen Staates ist. Die Partei selbst und 
die von ihr geschaffenen Organisationen sind so nnfgcbaut, daß 
sie alle als geschlossene, militärisch disziplinierte Kampf
truppen bei dem beabsichtigten Umsturz eingesetzt werden 
können. Soweit sich Nationalsozialisten am parlamentari
schen Staatsleben beteiligen, tun sie es zu dem aus
gesprochenen Zweck, den Staat und seine Machtmittel 
von innen heraus zu unterhöhlen, um den General
angriff durch Schwächung der inneren Widerstandskraft des 
Staates zu erleichtern. Sie fühlen sich schon jetzt gerüstet, um 
unter Anwendung von Brachialgewalt den Umsturz herbeizu
führen. Ihre gegenwärtige Tätigkeit besteht darin, sich selbst 
eine Machtstellung innerhalb des Staates zu sichern, durch b e - 
wußt staatsfeindliche Politik, durch Zersetzung 
der Machtmittel des Staates und durch weitere 
Schulung ihrer eignen Machtmittel die Vor
bedingungen für den sichern Erfolg der von der Partei in 
naher Zeit zu entfachenden Revolution zu schaffen."

Ankläger oder Angeklagte zu sein! Die Ge
wählten vom 14. September haben die Wahl!

Die Gewählten, das sind jene etwa fünfmal hun
dert Männer und Frauen, die als Reichstag Träger 
der Souveränität des deutschen Volkes sind. Die 
Gewählten vom 14. September sind souverän nicht wie 
weiland unsre Fürsten aus dem Recht der Geburt, sondern 
kraft eines Amtes, um das sie sich heiß beworben haben. 
Sich-wählen-lassen gibt nicht das Recht, nur Diäten zu 
empfangen, mit Freifahrschein auf Agitationsreisen gegen 
den Staat zu gehen und unter Mißbrauch der Immunität 
Hochverrat zu betreiben. Die etwa fünfmal hundert Ge
wählten vom 14. September übernehmen die Pflicht, die
sen Staat gemäß seiner Verfassung zu regieren. Dazu 
allein ist dem Reichstag souveräne Machtvollkommenheit 
gegeben. Souveränität ist für den einzelnen wie für ein 
Kollektiv eine große und unter Umständen lebensgefährliche 
Eigenschaft. Wahrung der Souveränität des Reichstags ist 
nicht ein Recht, von dem jeder Abgeordnete nach Belieben 
Gebrauch machen kann oder nicht; es ist die erste aller 
Pflichten für jeden Abgeordneten. Wie viele von den Ge
wählten vom 14. September mögen im stillen hoffen, daß 
eine „höhere" Macht sie von dieser Pflicht recht bald be
freie? Wie viele mögen mit Martin Schiele wünschen, 
daß „dieses System der Teufel hole, je früher um so besser"? 
Wie viele ziehen als offne Hochverräter in den 
Reichstag ein? Wie viele Pflichtvergessene wird 
der neue Reichstag zählen?

Versagen des Reichstags? Es gibt nur Abgeord
nete, die versagen! Es gibt Abgeordnete, die nur Agi
tatoren gegen den Staat sein wollen; es gibt Abgeordnete, 
die zu feige sind, Hochverräter als Hochverräter zu behandeln; 
es gibt Abgeordnete, die mit Vorbehalt, und andre, die aus 
Bequemlichkeit, und wieder andre, die aus Unfähigkeit die 
anvertraute souveräne Macht verludern und verkommen 
lassen.

Gegen solches „Versagen" wird sich ein fanatischer 
Staats Wille erheben, um so fanatischer je deutlicher 
das Versagen von Abgeordneten und Parteien sein 
wird. Ordnung dieses Staates um jeden 
Preis!

Wer wird diesem Staate, diesem Staate von heute, 
jene äußere Ordnung schaffen, jene unbestrittene und als 
Selbstverständlichkeit hingepommene Autorität, die Voraus
setzung für jegliche Art innerer Ordnung ist?

Die Regierung Brüning? 250 Abgeordnete für 
die Regierungsparteien von heute sind notwendig, damit 
dieses Kabinett weiter regieren könnte. Es ist aber nicht 
ganz sicher, ob die Regierung Brüning, selbst wenn die in 
ihr vertretenen Parteien ihre 250 Mandate auszählen 
können, in ihrer heutigen Zusammensetzung bestehen bleibt, 
und ebensowenig ist sicher, ob alle Regierungsparteien von 
vor dem 14. September auch nach dem Tage des großen 
Würfelns zu diesem Kabinett Brüning oder zu einem 
andern stehen werden. Es ist nicht einmal sicher, ob alle 
Abgeordnete nach dem 14. September noch zu der Partei 
halten, aus deren Liste sie gewählt sind.

Was wird erst werden, wenn die Brüning-Parteien ihre 
woqegezählten 250 Paar Augen nicht erwürfelt haben? 
Wird die Regierung Brüning zurücktreten, wenn 250 Ab
geordnete gegen sie gewählt sind? Werden, wenn sich 
25v gegen Brüning zusammenfinden, auch wieder 250 sich 
in einen neuen Regierungsblock fügen? Und wer werden 
die „neuen" 250 sein? Sind darunter Breitscheid und 
Severing oder Hugenberg und Goebbels? Von 
der Deutschen Staatspartei bis zu den Volks- 
konservativen ist die Antwort eine Frage nach der 
künftigen Partei- und Fraktionsdisziplin. 
Noch sind die Parteigrenzen jenseits von Sozialdemokratie 
und Zentrum flüssig. Mit dem Staat von Weimar yder 
gegen ihn? Die Gewählten haben das Wort! Nach dem 
14. September hilft kein Mundspitzen mehr, da muß ge
pfiffen werden. Vor dieser Wahl mag manchem noch 
zweifelhaft sein, wo nach dem 14. September die „Stärkern" 
sein werden. Des Inbegriff aller politischen Klugheit mag 
ihm heute noch erscheinen, weder für noch gegen den Staat 
von Weimar und nur Vertreter irgendeines kassenkräftigen 
„Jnterefsentenhaufens" zu sein. M i t dem Staat von heute 
oder gegen ihn? Die Antwort auf die Frage bleibt 
keinem der Gewählten erspart, und wenn er sich seinen 
Wählern gegenüber auch noch so geschickt zu drücken wußte. 
Mit dem Staat von heute oder gegen ihn? Nach dem 
14. September wird jeder der Gewählten mit Ja oder 
Nein Partei ergreifen müssen, auch die Bauernschlauen, 
die mit gekreuzten schwarzrotgoldenen und schwarzweiß
roten Fahnen vor die Wähler traten. Sie werden allenfalls 
noch einmal zerbrechen die zerbrochenen Parteien, aber sie 
werden sich entscheiden müssen. Das Ja oder Nein zum 
Staat von heute erst wird die endgültige Formie
rung der Parteien bringen.

Noch haben die Wähler den Becher in der Hand; 
am 14. September rollen die Würfel, und dann haben 
die Gewählten das Wort! Mit dem Staat von 
heute oder gegen ihn? Ja oder nein? Ankläger 
oder Angeklagte? —

M«t zu« Ordnung!
Die letzten Monate vor der Reichstagsauflösung haben 

die inneren Gärungen innerhalb der „nationalen Rechten" 
zum vollen Durchbruch kommen lassen und neue Partei
bildungen vollendet. Es sind dann gleich Versuche angestellt 
worden, die aus dem Hugenberg-Kreis ausgesprungenen 
neuen Gruppen zu einer „einheitlichen großen 
Rechten" zusammenzuführen und sie auf ein gemeinsames 
Programm, nämlich ein konfervatives-staatspolitisches zu 
verpflichten.

Solange die deutsche Demokratie existiert, hat es 
nur in einem einzigen Falle eine Zufammenfügung von 
Parteien gegeben. Das war im Sommer 1922, als die Un
abhängigen Sozialisten wieder zu den Mehrheitssozialisten 
zurückkehrten. Inwieweit die sozialistischen Wählermassen 
selbst damals mitgegangen sind, läßt sich nur schwer be
urteilen. Zweifellos hat ein Teil Anschluß bei den Kommu
nisten gesucht. Man hat im übrigen in den bisherigen Leb
zeiten der Republik die Erfahrung machen müssen, daß das 
Wählervolk sich von Jahr zu Jahr stärker zersplittert 
hat. Das interessenpolitische Moment hat sich immer mehr 
durchgerungen, an dem geltenden Wahlverfahren aber auch 
eine starke Stütze erfahren. Ob die Lostrennungen von der 
Partei Hugenberg auf der Rechten die entsprechenden deutsch
nationalen Wählermassen mit sich reißen werden, ist auch 
sehr fraglich. Sehr vieles spricht dafür, daß der staa ts- 
gegnerische Teil rechts von der Deutschen Volkspartei 
trotz aller neuen Einsichten innerhalb der deutschnationalen 
Führerkreiie eher zu- als abnehmen wird.

Der staatspositive Teil des deutschen Wühler
volks ist also in seiner Gesamtheit geschwächt, es fehlt 
ihm noch jede zweckmäßige, den Interessen der Demokratie 
förderliche strategische Zusammenfassung. Da eine gut 
funktionierende Demokratie der staats bejahenden 
Opposition nicht entraten kann und bei dem augenblick
lichen Stand der parlamentarischen Verhältnisse, soweit man 
von solchen im Augenblick reden kann, der staatsbejahende 
opvositionelle Teil dem staatsbejabendeu führenden Teil 
zahlenmäßig fast gleichwertig ist, ist das Machlgefühl der

Demokratie, ihre Führungsautorität in einem äußerst 
labilen Gleichgewichtszustand, so daß alle Verantwortlichen 
äußerst geschickt und vorsichtig taktieren müssen, wenn der 
staatsverneinende Radikalismus nicht über Nacht Herr der 
Situation werden soll.

*

Denn dieser unheilvollen Zersplitterung unter den 
staatsbejahenden Kräften steht auf der andern Seite eine 
Macht der Verneinung gegenüber, die sich in sich 
immer mehr zu konsolidieren scheint. Zwar kämpfen Kom
munisten noch gegen Nationalsozialisten, zwar herrscht inner
halb des nationalsozialistischen Lagers ein wilder Bruder
kampf, aber diese Zwistigkeiten sind, genau betrachtet, keine 
eigentlichen politischen Angelegenheiten, sie sind nicht 
verschiedenartigen politischen Triebkräften Wesenhaft 
entsprungen, sondern es handelt sich bei ihnen Wohl mehr 
um eine Art von Eifersüchteleien des Bizeps, der Beherr
schung der Straße, und Wohl auch, wenn man die kämpfe
rischen Elemente für sich nimmt, um einfachen Brotneid. Das 
Politische Element, das in den beiden nur äußerlich 
gegnerischen radikalen Gruppen lebendig ist, besitzt die 
gleiche Wurzel und hat das gleiche Ziel. Es ist revo
lutionär aus Prinzip und antikapitalistisch aus Wut. Da 
der Bolschewismus in Deutschland im Grunde genommen 
genau so nationalistisch ist wie der russische, kann es 
darum gar map verhindert werden, daß sich im Radikalismus 
der Emotion des Bestehenden Nationalsozialismus 
und Kommunismusfinden müssen. Je mehr 
es dabei deutlich wird, wie sehr das faschistische Vorbild 
Mussolini mit dem Kapitalismus verbündet ist, um so 
weniger wird der deutsche Nationalismus, eben weil er anti
kapitalistisch ist, eine Sünde darin erblicken, seine Weisungen 
nicht mehr von dem römischen Duce, sondern von dem rus
sischen Stalin zu empfangen. Der Wahlkampf hat die Ent
wicklung eines ehelichen Verhältnisses zwischen dem deutschen 
Nationalismus und dem deutschen Bolschewismus jetzt be
schleunigt, die Nationalsozialisten, die einst der russische 
Propagandachef Karl Radek als „Wanderer ins Nichts"

__________________ 7. Jahrgang Nummer 37 

bezeichnet hat, haben gemeinsam mit dem Bolschewismus 
jetzt ihre eigentliche Kampfbasis, den „N a t i o n a l d o l- 
schewismus" abgesteckt.

Ja, das ist das Bezeichnende und unbedingt Bedeutsame 
an der parteipolitischen Entwicklung Deutschlands in den 
letzten Wochen, daß dem Unvermögen der bürgerlichen 
Gruppen, irgendwie zu einer politischen Geschlossenheit zu 
kommen und dabei die Sozialdemokratie als in gleicher 
Weise staatspositiv wie sich selber zu werten, auf der andern 
Seite, im staatsfeindlichen Lager ein weitgehender Zusam
menschluß gegenllbersteht, der weder „rechts" noch „links" 
orientiert ist, sondern durchaus den Rücken unsers Staates 
bedroht und jetzt mit seiner Geschlossenheit erst richtig ge
fährlich zu werden beginnt.

An der Bekämpfung dieser Macht des Radikalis
mus aber sind alle interessiert, die ihn überhaupt irgendwie 
ablehnen. Mögen die einen es aus einer persönlichen Ab
neigung und Ueberzeugung tun, weil ihr politisches Denken 
jedem Radikalismus abhold ist, mögen die andern es tun, 
weil sie um ihren Besitz oder um die Kultur in Sorge sind, 
die sie vielleicht mit ihrem Besitz geschaffen haben, mögen es 
andre hinwiederum tun, weil sie an der jetzigen Staatsform 
hängen. Diese Motive sind jetzt als solche zurückzudrängen, 
dagegen hat der K nps gegen den Radikalismus selbst alle 
diese drei Gruppen zu gemeinsamer Abwehr zusammenzu
schließen. Dis Ordnung und die richtige Funktions
weise unsers demokratischen Staatswillens mutz 
jetzt endlich und unter allen Umständen gefunden 
w. den, wobei es eine zweite Sorge wird, wer diesen 
Willen heute oder wer ihn morgen ausübt. Wenn dieser 
MutzurOrdnungsich nicht durchsetzt, wenn die Demo
kratie als solche ihre innere Autorität nicht bis zum äußersten 
festigt, wenn nicht Formen der demokratischen Willens
bekundung gefunden werden, die mit dem unheilvollen 
Wirrwarr des Regierungswechsels der letzten Jahre end
gültig Schluß machen, dann wird der sich einigende Radika
lismus eS pcher leicht haben recht bald Herr der Situation 
zu werden. Besonders dann, wenn er sich in die militä
rischen Formationen einzufressen vermag, was ihm, wie 
er von sich selber großsprecherisch behauptet, bereits in 
weitem Maße gelungen sein soll.

Selbstzerfleischung oder Selbstverwal
tung? Das ist die Parole dieses Wahlkampfes. Der 
Selbstzerfleischung der Demokratie entgehen aber nicht 
bereits die Parteien, die zwar den Staat bejahen, aber ver
gessen, auch an den Staatswillen zu denken. Den 
Staatswillen aber kann bei der Zersplitterung im demokra
tischen Wählervolk nur die Partei richtig würdigen, die vor 
allem auch die Sorge um die künftige Mehrheitsbildung im 
H im t ', die ihren Parteiegoismus nicht so weit 
ausdehnt, daß sie auch die Parteien im Wahlkampf ver
nichten möchte, mit denen sie nun einmal demnächst wahr
scheinlich regieren muß. Man sehe sich also vor, die Ent
scheidung steht vor der Tür! Wenn dann aber die Schlacht 
geschlagen ist und der Radikalismus sich, wie wir hoffen 
möchten, in seinen weitgehenden Erwartungen getäuscht 
sehen muß, dann wird es die höchste Zeit, daß wir uns um 
die Selbstverkündung der Demokratie, vor allem um seine 
Funktionsformen sehr energisch bekümmern. F. L.

Gin «S-vavatlft als ReirbstagSkandtdat
Im Wahlkreis Rheinpfalz wurde von der NSDAP, neben 

dem thüringischen Minister Frick der Gauleiter dieser Partei, der 
Lehrer Bürckel, an der Spitze der Liste als Reichstagskandidat 
aufgestellt. Diese Kandidatur hat zunächst in nationalsozialistischen 
Kreisen sehr großes Erstaunen hervorgerufen. Die pfälzische Presse 
der verschiedensten Richtungen brachte in den letzten Tagen auf
sehenerregende Enthüllungen über die Art und Weise, wie Bürckel 
mit den Parteigeldern umgegangen ist. Aus den Kassenberichten 
der NSDAP, für die Jahre 1927, 1928 und 1929/30 wurden Aus
züge zitiert, aus denen hervorgeht, daß Bürckel wiederholt Privat
ausgaben aus der Parteikasse geleistet hat, daß er seine Wechsel
prolongationen, Verstcherungsgebühren, Steuern usw. auf die 
Parteikasse übernommen hat, daß er wiederholt „Gelder der Gau
kasse zu Zwecken entnahm, von denen nicht zu ersehen ist, daß sie 
im Parteiinteresse erforderlich sind".

Diese Vorgänge waren der Reichsleitung der NSDAP, um so 
weniger unbekannt, als sie sogar im Frühjahr 1930 zu einer vor
übergehenden Enthebung Bürckels von seinem Gauleiterposten 
führten. Darüber hinaus wurde dem Bürckel gehörenden „Eisen
hammer" auf einige Wochen der Charakter eines parteioffiziellen 
Blattes entzogen. Der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete 
Feder hat in einem Brief vom 25. März erklärt, daß er ein Aus- 
schlußverfahren gegen Bürckel beantragen werde. Bürckel hat 
Feder wiederholt um größere Geldsummen geschädigt, so daß 
Feder sogar einmal die Postbezugsgelder für den „Eisenhammer" 
pfänden lassen mußte. Auch der nationalsozialistische Landtags
abgeordnete Heß hat gegen Bürckel Stellung genommen, ohne bei 
der Neichsparteileitnng durchdringen zu können.

Diese Affären Bürckels führten zum Austritt einer Reihe 
von Parteimitgliedern, die offenbar sich die Ansicht des ehemaligen 
nationalsozialistischen Abgeordneten v. Mücke zu eigen machten, 
daß die NSDAP, „nicht mehr die Partei der anständigen Leute sei/.

Es sind aber nicht nur die eignen Parteigenossen, die die 
Kandidatur Bürckels in temperamentvoller Weise bekämpfen. Die 
ganze pfälzische Bevölkerung ist über die Kandidatur Bürckels er
regt. . Dieser Kämpfer einer sich national gebärdenden Partei ist 
nicht davor zurückgescheut, sich auf dem Umweg über einen kom
munistischen Stadtrat nach Paris zu wenden, um von Franzosen 
Belastungsmaterial gegen einen politischen Gegner zu bekommen. 
Wer die Persönlichkeit Bürckels kennt, wundert sich allerdings 
darüber nicht. Denn Bürckel hat, wie der einstige Leiter der 
offiziellen Seppratisten-Abwehrstelle der bayrischen Regierung' 
Ritter von Eberlein, im „General-Anzeiger für Neustadt a. d. 
Hardt" am 25. August feststellte, selbst zugegeben, daß er im Beisb 
einer Separatisten-Mitgliedskarte und emer grünweißroten <die 
Separatistenfarben) Armbinde gewesen sei. Gegenüber der Aus
rede Bürckels, er habe sich nur auf Veranlassung der Abwehrstelle 
in der separatistischen Bewegung betätigt, stellt Ritter von Eberlein 
fest, daß weder er noch ein andrer Herr der Abwehrstelle Bürckel 
kenne, ihm die Separatistenabzeichen verschafft oder ihm irgend
wie den Auftrag, als geheimer Vertrauensmann tätig zu sein, ge
geben habe.

Demnach steht fest: Eine Partei, deren Führer „den Terror 
des Gebots der nationalen Ehre" predigt, die vorgibt, gegen Kor
ruption und für Sauberkeit zu kämpfen, wagt es, ihren Anhängern 
eine derartig belastete Persönlichkeit als Reichstagskandidaten zn 
empfehlen. P. D. C-
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NM odev gegen Atttev heitzs die Mahlvavole
Der Sinn der Reichstagswahlen ani kommenden Sonntag 

mnn einzig und allein der sein, entscheiden zu lassen, wer nach den 
-Wahlen die Regierung übernimmt. Es wird zu entscheiden sein, 
ob der Zustand des Negierens mit dem Artikel 48 verewigt oder 
ob an die Stelle der jetzigen Minderheitsregierung eine starke 
republikanische Mehrheitsregierung tritt, oder 
ober, ob eine Regierung der Rechten von Drewitz-Scholz bis 
Hugenberg-Hitler ans Ruder kommt. Das ist der ganze Sinn 
dieser Wahl Wie stehen nun die Aktien? Die Sozialdemokratie 
hat immer wieder erklären lassen, daß sie bereit sei, nach wie vor 
die Verantwortung zu übernehmen. Der Reichsinnenmimster 
-Wirth hat sogar in einigen seiner Wahlreden eine Regierung von 
Treviranus bis Breitscheid gefordert. Daß sie nicht kommen wird, 
hat Herr Treviranus gleich am nächsten Tag in einer Wahlrede 
verraten, in der er eine Zusammenarbeit mit der SPD. kurz und 
bündig ablehnte, so das; die Frage nicht mehr erörtert werden 
bnltz. Die Basis der jetzigen Regierung wird nach der Wahl noch 
Ichmaler werden, weil Volkspartei und Wirtschaftspartei an Stim
men einiges abgeben werden und die Volkskonservativen sich als 
vMe Partei ohne Soldaten erweisen werden. Die Frage ist dann: 
-Wie wird erweitert? Wo wird angebaut? Und hier liegt der Hase 
Mr Pfeffer. Volkspartei, Wirtschaftspartei und Volkskonservative 
drängen nach rechts, Zentrum und auch Staatspartei wollen eine 
Rechtsschwenkung vermeiden. Wird das Rückgrat der neuen Frak- 
«onen der beiden letztgenannten Parteien stark genug sein, um die 
Brücke nach rechts abzubrechen und die Regierung zu Fall zu 
bringen, oder aber werden sie durch eine laue Haltung die Re
gierung der Hitlerreaktion ermöglichen? Praktisch hieße doch eine 
solche Regierung: Frick im Reichsinnenministerium, Ritter von 
Epp oder ein Hugenbergmann im Reichswehrministerium, Auft 
fliegen der Weimarer Koalition und Schaffung einer Diktatur auf 
..legalem Wege".

Daß verantwortungsbewußte Republikaner das verhindern 
Müssen, mit allen Mitteln gegen eine solche Deutschland in den 
«lbgrund reißende Konstellation anstürmen müssen, ist klar. Aber 
bsos hat am Wahltag zu geschehen, um die Blütenträume der Re
aktion zunichte zu machen? Die Republikaner müssen dafür sorgen, 
daß die Lauen, daß die Verärgerten zur Wähl gehen, es ist Not 
an Mann. Gelingt es uns nicht, den linken Flügel stark zu machen, 
dann schlittern wir in eine faschistische Episode schlimmster Art 
hinein, dann wird es aus sein mit der politischen Freiheit, dann 
Merden wir unsre Unterlassungssünden büßen müssen. Darum 
Reichsbannerkameraden, an euch ist es mitgelegen, wenn es anders 
wird. Bietet nicht nur den letzten Mann am Wahltag an der 
Wahlurne auf, sondern sorgt dafür, daß alle Lauen und Unent- 
schiedenen zur Wahl gehen, daß die Arbeiter, die mit diesem oder 
lenem unzufrieden sind, aus Verärgerung nicht zu Hause bleiben! 
Sorgt dafür, daß keine Splittergruppen gewählt werden, sorgt 
dafür, daß nur zuverlässige Republikaner in den Reichstag ein
ziehen! Noch nie zuvor war die Situation der Republikaner so 
ernst. Mit oder gegen Hitler hat unsre Parole zu heißen. Zwischen 
diesen zwei Wellen hat sich das deutsche Volk zu entscheiden. Daß 
hier im „Reichsbanner" eine starke republikanische Regierung er
kämpft wird, ist klar. Aber das Reichsbanner allein kann darüber 
Nicht entscheiden. Die Parteien haben nach dem Wahltag das 
Wort. Ist aber der linke Flügel so stark, daß man an ihm nicht 
vorübergehen kann, so wird kaum Sorge um die Republik zu er
warten sein.

Der 14. September ist ein Schicksalstag der Republik, wir 
alle haben es in der Hand, hier eine Entwicklung abzustoppen, 
die das Ende jeglicher politischer Freiheit wäre, die Deutschland 
in eine Katastrophe Hineinreitzen müßte. M. R.

*

Eine -Klarstellung
Eine Anzahl Berliner demokratischer Reichsbannerkameraden 

Hai dem Sammelrus der Deutschen Staatspartei nicht Folge ge
wistet. Es sind zum größten Teil Kameraden, die seit Jahren 
nch aktiv im Reichsbanner betätigen und sich auf das engste mit 
dem Reichsbanner verbunden fühlen. Sie haben seit dem Tage, 
an dem das neue Parteigebilde an die Öffentlichkeit trat, mit 
sich gekämpft; sie haben sorgfältig das Für und Wider ihres 
Schrittes abgewogen und sind zu der Ueberzeugung gekommen, 
daß die neue Partei ihnen keine politische Heimstätte sein kann.

Der Kampf um die deutsche Republik, ihre Verfassung und 
Symbole, für den sozialen und kulturellen Ausstieg des deutschen 
Kolkes, für die Völkerversöhnung, gegen den Nationalsozialismus, 
Antisemitismus, Kommunismus und alle Diktaturgelüste, gegen 
alle Bürgerblockbestrebungen, gegen den Chauvinismus, kann nur 
von Parteien geführt werden, die, innerlich geschlossen, 
Überzeugungstreue, entschiedene und aufrichtige Republikaner in 
sich vereinigen. Von dieser Ansicht ausgehend, lehnen wir aus 
Prinzipiellen Gründen eine Mitarbeit in der Deutschen Staats

partei ab und schließen uns der von Professor Ludwig Quidde 
gegründeten „Vereinigung unabhängiger Demo
kraten" an.

Diese Ausführungen sind nicht in der Absicht geschrieben 
worden, parteipolitische Erörterungen hervorzurufen und bedeuten 
in keiner Weise eine Stellungnahme gegen die im Reichs
banner organisierten Mitglieder der Deutschen Staatspartei, mit 
denen wir uns nach wie vor kameradschaftlich verbunden füblen.

Ernst Carlbergh.
Mitglied des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.

Werner Burmeister, 
Vorsitzender des Jungdemokratischen Verbandes 

Berlin-Brandenburg.
Kurt Neumann, 
Kämeradschaftsführer.

*
-ettsemStze Netvachtnnsen

Als Neichsbannerleute haben wir nun das Merkwürdige zu 
verzeichnen, daß, trotzdem wir seit sechs Jahren ununterbrochen 
für die demokratische Republik geworben und den Spruch von der 
Republik ohne Republikaner zur Lüge gemacht haben, jetzt, just in 
dem Moment, wo die erbittertsten Gegner des demokratischen 
Prinzips, die Nationalsozialisten, nicht nur beträchtlich 
anwachscn, sondern auch die Zeiten von 1923 sich zu wiederholen 
scheinen, die demokratische Front im Zerbröckeln begriffen ist.

Man kann den Ausdruck „zerbröckeln" ablehnen, nie
mand wird aber bestreiten können, daß die republikanische Front 
in diesem Wahlkampfe erheblich schwächer sein wird als in den ver
gangenen. Inwieweit das seine Folgen in bezug auf die Reichs
tagszusammensetzung und vor allem auf die kommende Kabi
nettsbildung hat, muß die Zeit lehren; jedenfalls sind die 
Sachsenwahlen kein gutes Vorzeichen gewesen und wir Republi
kaner werden noch düstern Zeiten entgegen gehen. Indessen dürfen 
alle Umstände uns nicht abhalten, nicht nur weiterhin treu zur 
demokratischen Republik zu stehen, sondern darüber hinaus wieder 
aktiver zu werden.

An dieser Stelle der Bundeszeitung haben schon wiederholt 
unsre Kameraden auf die obengenannte Notwendigkeit hingewiesen, 
sie haben aber auch zugleich in bittern Worten einen Teil der Ge
werkschafts-, Partei- und Genossenschaftsangestellten und -sichrer 
angeklagt, die heute noch dem Reichsbanner gleichgültig, manchmal 
sogar feindlich gegenüberstehen. Ich bin mir vollkommen darüber 
im klaren, daß es mit dem Mahnruf: „W ir müssen aktiver 
werden" noch nicht getan ist. Ueberhaupt, was heißt in diesem 
Fall „aktiver" werden? Die Kameraden werden fragen. 
„Sollen wir wiederum Sonntag um Sonntag auf dem Lande 
demonstrieren, obgleich wir noch nicht einmal infolge der Arbeits
losigkeit und Kurzarbeit das Fahrgeld aufbringen können und 
ein Teil unsrer Anhänger durch die Wirtschaftsnot müde geworden 
ist?" Nein Kameraden, das meine ich nicht. Aktiver werden, 
heißt nicht nur regsamer sein, sondern heißt auch über alte, bis
herige Begriffe und Kampfesweisen nach neuen vorzustoßen. Uns 
allen bekannt ist die Tatsache, daß das Feldgeschrei „Hier 
Monarchie, hier Republik" schon längst überholt und an 
dessen Stelle der Schlachtruf „D iktatur oder Demokratie" 
getreten ist. Faschismus bedeute! aber nicht nur Unterdrückung 
des Massenwillens auf politischem, sondern auch soziale Unfreiheit 
auf wirtschaftlichem Gebiete. Faschismus ist Kapitalis
mus in Reinkultur. Bisher haben wir in unserm Kampfe 
vorwiegend die politische Seite des Faschismus behandelt und 
mehr oder weniger darauf verzichtet, den wirtschaftlichen Hinter
grund aufzureißen. Die Zerschlagung der großen bürgerlichen 
Parteien (Deutschnationale), das Auftauchen der Splitterparteien 
des Mittelstandes und das daraus bedingte Anwachsen der Natio
nalsozialisten, in deren Reihen aber ebenfalls schon der Spalt
bazillus Wurzel gefaßt hat, das alles sind Zeichen vom Wachsen 
der Klassengegensätze.

Gewiß haben sich mit den Strukturwandlungen der Parteien 
auch ihre ideologischen Einstellungen zur Republik und zum demo
kratischen Gsdanken geändert. Aus den erbittertsten Gegnern der 
heutigen Staatsform sind zum erheblichen Teile „Mußrepublikaner" 
entstanden. Also, unsre Bundesgenossen von morgen? Ach nein, 
so liegen die Dinge nun doch nicht. Ihre wachsende positive Ein
stellung zum heutigen Staate ist eine zwangsläufige, teils bedingt 
durch die Sorge um ihre wirtschaftlichen Interessen, teils aber auch 
durch die zunehmende Einsicht, daß dem heutigen Staate mit 
einem Putsch, der den Bürgerkrieg bedeuten und Deutschland zu 
Grunde richten würde, nicht beizukommen ist. Welche andern 
Gründe auch immerhin mit zu ihrer Umstellung beigetragen haben 
mögen, eins ist sicher: ihre Republik ist nicht die unsrige, unsre 
Demokratie nicht die ihrige. Die Millionen von aktiven Volks

genossen, die sich zusammengeschlossen haben im Reichsbanner und 
in der Freiheitsbewegung des arbeitenden Volkes, wollen den sozi
alen Volksstaat, wollen vorstoßen von der „formaIe n" politischen 
Demokratie der heutigen Zeit zu der wirklichen politischen und 
wirtschaftlichen Demokratie einer kommenden Zeit. Das ist unser 
Glaube und seiner Durchführung gilt unser Kampf.

Zum erfolgreichen Bestehen des Kampfes sind gewisse geistige 
Voraussetzungen notwendig. Neben der politischen Schulung der 
Massen unsrer Anhänger muß die Schulung zum Verstehen der 
wirtschaftlichen Zusammenhänge einsetzen. Das bedeutet, daß so
wohl in unsern Veranstaltungen, als auch in unsrer Presse die 
wirtschaftliche Lage, die Gründe der Wirtschaftskrisen und deren 
Abhilfe, die gegenseitige Abhängigkeit und Ergänzung der Volks
wirtschaft von der Weltwirtschaft behandeln und erörtern, um so 
die wirtschaftlichen Kenntnisse unsrer Anhänger zu vermehren.

Wir kräftigen dadurch einerseits die geistige Kampfkraft 
unsrer Kameraden und stärken dadurch die Front gegen die 
Phraseologie von rechts und links. Es ist nun einmal so, daß das 
gesellschaftliche Sein das Bewußtsein bestimmt, und von einen: 
notleidenden Menschen, der obendrein mit volkswirtschaftlichen 
Kenntnissen nicht beschwert ist, kann man eine klare, nüchterne 
Einstellung bei der Beurteilung wirtschaftlichen und politischen 
Geschehens nicht verlangen. „Stärken wir also die geistige Kraft 
eines jeden einzelnen Republikaners, so stärken wir die Kampf
kraft unsrer Bewegung." Walter Murkowski.

So «eben Ke aus ...
Herr W. Kellerbauer (Nürnberg), der sich heute als 

Anhänger der Staatspartei bezeichnet, schickt uns das nachstehende 
Stimmungsbild, das er um deswillen vertreten kann, da er — 
bis November 1923 — selbst der NSDAP, angehörte.

Im Wahlkampf erhalte ich Ihr Heftchen „Die Partei der 
Phrase", gegen die Hakenkreuzler gerichtet.

Ich bin nicht Ihr Anhänger und weiß, daß sich Vorwürfe 
aller Art auch gegen andere Parteien und Bewegungen erheben 
lassen.

Doch möchte ich Sie darauf Hinweisen, daß Sie vieles Ma
terial, das Ihnen bekannt sein müßte, gar nicht verwenden. Ich 
habe selbst bis 1923 - etwa IsL Jahr - der NSDAP, angehört, 
als sie — ehe Hitler sich der Macht bemächtigte — noch im guten 
Geist Anton Drexlers ehrliche deutsche Bestrebungen zu 
pflegen schien. Nach dem Putsch bin ich ausgetreten. Ihre Par
teien, SPD. und die Demokraten Nürnbergs (Herr Oberbürger
meister Luppe) können Auskunft geben.

Streicher und Genossen haben mein Blatt „Völki
sches Echo", das ich schon im Januar 1924 eröffnen durfte, 
rücksichtslos zu Tckde boykottiert (echt „jüdisch!") und mich existenz
los gemacht. Dreimal sind mir von der „Hakenkreuzklause" die 
Mörder nachgeschickt worden, einmal mit der Handgranate, 
dann mit Hammer und Beil, das drittemal mit Beil, Revolver 
und Dolch. Der dritte Fall wurde vor Gericht verhandelt. Als 
ich im Januar 1923 bei der ersten Generalversammlung Kassen
revision verlangte, wurde ich von der S. A. hinausgeworfen! Als 
sich dann der Kassierer bzw. Geschäftsführer Bürger als Lump, 
Hochstapler und Ehebrecher entpuppte, hat sich niemand bei mir 
entschuldigt!

Hermann Esser, Hitlers Vertrauter, der nach dem Putsch 
über die österreichische Grenze floh, mit der Kasse und einer 
Duleinea göttlich lebte, dann aber von Hitler.völlig rehabilitiert 
wurde, beging im Hause eines Parteigenossen, dessen Gastfreund
schaft er genoß, den gemeinsten Ehebruch. Der betrogene Ehe
mann ließ sich scheiden. Hitler weigerte sich. Esser aus der Partei 
— die heute die christliche Ehe schützt! — auszuschließen: in der 
Politik gehe ihm das Privatleben seiner Genossen nichts an!

Efser war bei der Affäre in Ingolstadt beim ersten Lärm 
unter einem Tische verschwunden. Trotz dieser Feigheit wurde er 
nicht ausgeschlossen!

Streicher in Nürnberg beschuldigte zwei jüdische Rechts
anwälte, ihre Bürodame vergewaltigt zu haben. Große Artikel im 
„Sturm". Kein Wort von wahr. 1 Monat Gefängnis. Als 
bald darauf ein Nazi wegen Vergehens an Jugendlichen gefaßt 
wurde, und man ihn (Streicher) anging, nun auch dagegen sittlich 
zu wettern, lehnte er dies mit der Erklärung ab: „Ich habe nur 
die Laster der Juden zu bekämpfen!"

Aus dem Fall v. Mücke ist bekannt, daß Hitler ihm zweimal 
Befehl gab, mit den Kommunisten in Sachsen zwecks Sturzes des 
Landtags zu paktieren. Die Moskauer lehnten ab und veröffent
lichten die Sache. Hitler leugnete und als v. Mücke die Sache 
bestätigte, zieh er diesen der Lüge! Edle Zeichen der Sittlichkeit!

Die Unterredung zwischen Hitler und Dr. Otto Straßer be
weist, daß Hitler fast das ganze Programm von 1919 glatt leug
net, zu allererst den Sozialismus. Hier ist Material gegen ihn! 
Sein Wirtschaftsprogramm deckt sich heute mit dem „jüdischer" 
Wirtschaftsführer!

Hitler ist staatenlos. Als ich ihm 1923 beim Parteitag, wo 
ihm Streicher den ganzen Kram vor die Füße warf! —, anriet, 
das Staatsbürgerrecht zu erwerben, lehnte er das schroff ab: von 
der „Novemberverbrecher-Republik" wolle er es nicht. Seine Hei-
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mat habe er in Oesterreich. 1924, als ihn Bayern ausweisen 
wollte, nahm ihn Oesterreich nicht mehr, da sein Heimatrecht in
folge über lOjähriger Abwesenheit abgelaufen war.

Warum schützt ihn heute die Bayrische Volkspartei? Wie 
ist es zulässig, daß dieser Staatenlose in Deutschland Umsturz
politik machen läßt, Ministersessel zuteilt, Kampftruppen mit 
Römerhelmen organisiert? —

Sevkassmrgsfeiev in USA.
Die Ortsgruppe Chicago des Reichsbanners Schwarz-Rot- 

Gold veranstaltete dort anläßlich der heutigen Wiederkehr des 
Tages, an welchem vor 11 Jahren dem deutschen Volke in Weimar 
seine jetzige Verfassung gegeben wurde, eine Feier, die sich zu einer 
eindrucksvollen Kundgebung, einem Treubekenntnis zur deutschen 
Republik gestaltete und einen freudigen Widerhall in den Herzen 
der zahlreichen Festteilnehmer fand. Besonders hoch gingen die 
Wogen der Begeisterung bei der Erwähnung der Fahne Schwarz
rotgold, die den Hintergrund der festlich geschmückten Bühne bildete, 
und wahre Beifallsstürme lösten auch die Namen von Ebert, Strese- 
mann und Hindenburg aus, deren Bilder die Bühne flankierten.

Ms Fritz Bremer, der Vositzenhe des festgebenden Ver
bandes, die Begrüßungsansprache hielt, in der er auch auf den 
Zweck und die Ziele des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hinwies, 
konnte er eine zahlreiche Zuhörermenge, die den großen Saal fast 
bis auf den letzten Platz füllte, willkommen heißen. Nicht nur 
Reichsdeutsche oder frühere Reichsdeutsche, auch viele Stammes
genossen, deren Wiege in Oesterreich stand, hatten sich eingefunden, 
und dieser Umstand gab dem Bizekonsul Dr. Schalter, der als 
Vertreter des deutschen Generalkonsulats sprach, Veranlassung zu 
der Erklärung, daß der von den Oesterreichern ge
wünschte Anschluß an das Deutsche Reichgeistig 
schon vollzogen sei.

Die eigentliche Festrede hielt Prof. Erich von Schroet- 
t e r von der Nor thwe st ern Universität. Er sprach über 
das Wesen und die Entstehung der Weimarer Verfassung und 
sagte, sie sei ein Meisterwerk moderner Gesinnung, ein Vertrag 
zwischen Gleichberechtigten, zwischen allen Gliedern des Volkes.

Im weitern Verlauf seiner mit großem Beifall aufgenom
menen Rede, sprach Professor von Schroetter die Hoffnung aus, 
daß die Deutschen in Amerika der Verfassung der deutschen Re
publik dieselbe Achtung und Ehrerbietung erweisen würden, die sie 
ja stets, für das deutsche Vaterland bekundet hätten.

„Wir wollen", sagte er, „die Farben Schwarz-Rot-Gold auch 
hier ehren, wie wir das Ansehen des deutschen Vaterlandes ehren, 
ohne Rücksicht auf parteipolitische Stellung. Wenn es das Herz 
nicht gebietet, soll die Vernunft es tun. Die Republik wahrte° die 
Einheit des deutschen Volkes, als alles im Hexensabbat der Um
stürzler zu zerfallen drohte, als Bolschewisten, Monarchisten und 
Separatisten kamen, als die Inflation Not und Elend über Deutsch
land brachte."

Der Redner schloß mit einem dreifachen Hoch auf die deut
sche Republik, in das die Anwesenden begeistert mit einstimmt^n.

Vizekonsul Dr. Schaller, der als letzter das Wort ergriff, 
übermittelte die Grüße des deutschen Generalkonsulats, gab seiner 
Freuds über den zahlreichen Besuch Ausdruck, gedachte auch der 
Verdienste des verstorbenen G u st a v S t r e s e m a n n, des „Be
freiers des Rheinlandes".

Begrüßungstelegramme waren eingegangen vom B u n d e s- 
v^orstand und vpm Kameraden Reichstagspräsidenten P. Löste. 
Sie wurden mit herzlichem Beifall ausgenommen. Eine vom 
außerordentlich rührigen Vorstand herausgebrachte Festschrift 
enthielt folgenden vorbildlichen Aufruf:

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Chi
cago (lüiencks ok ibe Oerrnan stepublic) ist nicht geründet wor
den, um den Parteihaß nach USA. zu verpflanzen, sondern die 
Liebe zur alten Heimat und um für Recht und Wahrheit einzu
treten, hat uns den Anlaß dazu gegeben. Obwohl wir nicht die 
Zwecke und Ziele der Mutterorganisation in Deutschland verfolgen 
können, erlaubten wir uns, als Zeichen der Anerkennung den obi
gen Namen anzunehmen. Das Reichsbanner hat als staats
erhaltende Organisation der deutschen Republik bisher einen 
großen Dienst erwiesen und wird auch weiterhin für den Wieder
aufbau äußerst tätig sein.

Die Ortsgruppe Chikago hat sich die: Aufgabe gestellt, die 
deutsche Kultur und Sprache zu pflegen sowie die unbedingte 
Wahrheit über dis neue deutsche Staatsform in die Reihen der 
Deutschamerikaner zu tragen und das Freundschaftsverhältnis 
zwischen den beiden Republiken Deutschland und den Bereinigten 
Staaten van Nordamerika enger zu gestalten, um dadurch das An
sehen der deutschen Republik und der Fahne Schwarzrotgold im 
Auslands zu fördern.

Freunde des wahren Deutschtums! Ueberall, wo deutsche 
Herzen schlagen und wo sich Deutschgesinnte in unsrer Sprache 
Verständigen, da laßt uns beweisen, daß der deutsche und öster
reichische Einwanderer und mit ihm das Deutschtum der Zukunft 
republikanisch eingestellt ist.

KeWMOrMSV-NeobaMeV
Das nationalsozialistische Mordgesindel.

Die Taget,presse mußte wieder von einem nationalso
zialistischen Ueberfall auf Reichsban ne rleute 

' berichten. Die Leidtragenden waren Spandauer Jungkatne- 
raden, welche aus einer sozialdemokratischen Versammlung in 
Seeburg nach Hause marschierten. In heimtückischer Weise wur
den sie nachts aus dem Hinterhalt überfallen und mit 
Hämmern so Übel zugerichtet, daß die Schwerverletzten in das 
Spandauer Krankenhaus gebracht werden mußten, nachdem sie 
eine stunde lang bewußtlos auf der Landstraße gelegen hatten. 
Diese neuste Bluttat der vertierten M o rd g e s e I l e n., die 
ergänzt wird durch das Erschießen eines Kommunisten in KUn 
und den ebenfalls in Köln verübten Ueberfall auf einen Sozial
demokraten — auch in diesen Fällen waren Nazis die Täter — 
gehört mit zu dem Kapitel, das die Ueberschrift trägt: Abschaum 
der Menschheit. —

*

Naziführer.
Man schreibt uns aus Koblenz:
Wer das Rheinland kennt, der weiß, welche Bedeutung dort 

allenthalben der Dorfkirmes beigemessen wird. Die Kirmes ist 
so ungefähr der höchste Feiertag des Jahres. Ein Feiertag, der 
von der ganzen Gemeinde restlos festlich begangen wird.

So war es auch in Horchheim bei Koblenz. Doppelt groß 
war die Kirmesfreude, dort in diesem Jahre: fand das alte Fest 
doch seit 1918 zum erstenmal auf freier deutscher Erde statt. Aber 
nicht lange sollte die Freude währen: gegen Mitternacht drangen 
Nationalsozialisten in die verschiedenen Festlokale ein und,provo
zierten dort in der unglaublichsten Weise.

Die Horchheimer waren natürlich nicht geneigt, sich am Kir- 
meSabend von fremden Elementen die Stimmung verderben zu 
lassen; sie wehrten die dreisten Eindringlinge einmütig ab. Es 
dauerte nicht lange, da war eine förmliche Straßen
schlacht im Gange. Die schwerbewaffneten Nationalsozialisten 
benahmen sich wie toll, warfen Fensterscheiben ein und dran
gen in friedliche Wohnungen ein. Daß sie, wo es ge
lang, republikanische Fahnen mitgehen ließen, sei nur der Voll
ständigkeit halber erwähnt. Erst als die Schupo eingriff, wurde 
es wieder ruhig. Zahlreiche (man spricht von 42) Nationalsozia
listen werden sich demnächst vor dem Strafrichter zu verantworten 
haben. Hoffentlich bekommen sie einen tüchtigen Denkzettel.

_______________ Das Reichsbanner_______________
Führer der Horde war ein gewisser Liese aus Koblenz; 

ein minderwertiges Individuum, dem Arbeit eine unbekannte An
gelegenheit ist. Uebrigens als Raufbold und Messerheld allgemein 
bekannt. Kurze Zeit nach seiner Horchheimer Heldentat — die 
ihm übrigens einen länger» Aufenthalt in einem Koblenzer Kran
kenhaus einbrachte — erstach er nachts auf offener Straße ohne 
jeden Anlaß einen jungen Eisenbahnersohn, der — in vorgecn».- 
Stunde aus dem bekannten Weindorf kommend — eine jcyerz- 
hafte Bemerkung seines Freundes in bezug auf die weibliche Be
gleitung Lieses mit dem Leben bezahlen mußte. Liese ist ein 
„hervorragender" Funktionär der „Bewegung".

: Doch damit nicht genug. Schon ist ein zweiter „Kopf" ge
fallen. In dem Koblenzer nationalsozialistischen Blatte — dessen 
Inhalt und geistiges Niveau in umgekehrtem Verhältnis zu sei
nem Format stehen— verspritzt seit Wochen ein gewisser Knook 
seinen „Geist". Allzuviel war es nicht: Immerhin mutz man auch 
diesen Mitarbeiter an Hitlers Drittem Reich mit den „Führern" 
der örtlichen „Bewegung" zusammen nennen. Dieser Herr ist 
nun eine ganz feine Marke. Er kam aus dem Osten nach Koblenz; 
angeblich von den Polen verjagt und um alles — er war Fabri
kant — gebracht. Das Wohlfahrtsamt unter st ützte ihn 
seit Monaten mit monatlich 100 Mark. Tagtäglich kam der Mann 
zum Stempelbüro und fragte nach Arbeit. Und „nebenbei" war 
und ist er heute noch beim Hauptversorgungsamt 
K o b l e n z a n g e st e l l t mit einem Gehglt von 800 Mark. Dieser 
edle Nationalsozialist brachte es also fertig, das Wohlfahrtsamt — 
und damit alle Unterstützungsempfänger — um viele hundert 
Mark zu betrügen. Wir gratulieren Hitler zu solchen Leuten___

G. B.
*

Die Negersteuer.
Dr. Goebbels äußerte sich unlängst über die Negersteuer in 

Thüringen und wiederholte die nationalsozialistische Erklärung, 
daß die Einnahmen aus der thüringischen Kopfsteuer zur Vorbe
reitung des nationalsozialistischen Umsturzes dienen. Er sagte:

„Für uns handelt es sich darum, in Thüringen eine feste 
Vormachtstellung für den Nationalsozialismus zu schaffen, von 
wo aus wir den Generalsturm auf Preußen und Deutschland 
unternehmen können. Wenn wir zur Macht gelängt sind, dann 
wird .uns die Geschichte niemals einen Vorwurf machen, daß wir 
pro Nase zur Durchführung der Befreiung Deutschlands einen 
Betrag von 8 Mark genommen haben."

Auch hier muß wieder die Zahl berichtigt werden. Der thü
ringische Kopfsteuersatz beträgt 6 Mark. Den Koalitionsgenossen 
Fricks in Thüringen dürfte aber das Goebbelssche Geständnis, daß 
aus öffentlichen Steuern eine Revolution finanziert werden soll, 
doch recht wertvoll sein, um so mehr als der nationalsozialistische 
Agitator Dr, von Leers am 5. August 1980 in einer Versammlung 
in Berlin-Friedrichshagen u. «. erklärte:

„Die Einführung der Kopfsteuer hat in Thüringen seinen 
ganz bestimmten Grund. Als Innenminister hat man gewisse 
Machtbefugnisse auch über Dinge, die die Öffentlichkeit nicht zu 
wissen braucht. Da kann man Dinge anfchasfen. die man nun 
nicht gerade zum Spazierengehen braucht. Näher brauche ich 
mich wohl hierüber nicht zu erklären."

Dazu also müssen die schweren Steueropfer in dieser Notzeit 
gebracht werden, um die Revolutionsgelüste größenwahnsinniger 
Putschisten zu befriedigen. Das deutsche Bürgertum, das zum Teil 
manchem Hitler-Plakat und manchen nationalsozialistischen Wahl
versprechungen Glauben schenkt, wird nach diesen Enthüllungen 
wissen, wem es seine Stimme nicht zu geben hat.

Fahrradschwindler operiert mit gefälschtem 
Reichsbannerstempel.

Ein unbekannter Schwindler versucht mit Schriftstücken, 
die mit Fritzsche unterzeichnet sind und den Stempelaüfdruck 
„Reichsbanner e. V. Gaschwitz" tragen, Fahrräder zum Kauf 
anzubieten. Es ist bekanntgeworden, daß ein Bauarbeiter aus 
Leipzig-N. bereits auf den Schwindel hereingefallen ist und 28 Mk. 
eingebützt hat. In Gaschwitz gibt es kein Mitglied des Reichs
banners mit dem Namen Fritzsche. Das Reichsbanner verkauft 
selbstverständlich überhaupt keine Fahrräder. Sollte der Schwindler 
irgendwo auftauchen, dann wird gebeten, seine Festnahme zu ver
anlassen. —

*

Ein offenherziger Richter.
In einer Versammlung der Deutschen Volkspartei in Magde

burg hielt der Amtsgerichtsrat Dr: Dieckmann ein politisches 
Referat. Nach dem Bericht der deutschnationalen „Magdeburger 
Tageszeitung" hat er dabei gesagt, „die Deutschnationalen und 
die Nationalsozialisten seien ihm als Bundesge
nossen lieber als die S P D-". Das Hugenbergblatt macht 
smner völksparteilichen Kollegin, der „Magdeburgischen Zeitung", 
den Vorwurf, diese Gedankengänge des preußischen Richters bei 
der Berichterstattung glatt unterschlagen zu haben. W i r verzeich
nen diese Aeußerung hier und werden bei Gelegenheit daran er
innern. Wie mag sich Herr Dr. Dieckmann wohl verhalten, wenn 
er einmal über Nationalsozialisten zu Gericht sitzen muß? Ob er
ste dann auch als Bundesgenossen wertet? —

*

Ein „stahlharter Nationalist".
.Äst „dem Aufsatz „S t a a t s p a r t e i und Friedens

politik" in unsrer Nummer 34 war eingehend hingewiesen 
Worden auf dis außenpolitischen, einen „stahlharten 
Nationalismus" verlangenden Gedankengänge, dis auch nach 
seiner Aufstellung als Reichstagskandidat der Stsatspartei 
der „Pressewart" des „Jungdo", Herr Abel, in seinem Bundes
organ vertreten dürste. Nach Kenntnisnahme der gegen früher 
verschiedene Aendrungen enthaltenden endgültigen Kandidaten
liste berichtigen wir, daß Herr Abel jetzt nicht in Thüringen, 
sondern in Sachsen ausgestellt worden ist- —

*

Republikanische Beschwerdestelle.
Dis Republikanische Beschwerdestelle, Berlin- 

Charlottenburg,: Berliner Straße 137, bittet, ihr jeden Fall mit
zuteilen, in dem Wahlterror ausgeübt wird oder entgegen Regie
rungs-Verboten Beamte Agitation für radikale Parteien treiben. 
Alle Mitteilungen werden wie immer streng vertraulich behandelt.

Vütbev und ZeMrhviften
Der Weg der Sozialdemokratie zur Macht in Preussen Von Paul 

Hirsch, Staalsministcr a. D. Otto-Stollberg-Vcrlag, Berlin Sir 88. 218 Seiten. 
Geb. 7.S0 Dfk. . ,

Paul Hirsch gekört imit Leinert) zu den ersten sieben Sozialdemo
kraten, die in Ueberwindung der durch das Ktasscnwahlrecht ausgetürmten 
Schwierigkeiten in den Preußischen Landtag ihren Einzug hielten. Paul 
Hirsch ist. auch von seiner Partei ISIS als erster parlamentarischer Minister
präsident nominiert worden. Er war es auch, der mit Am Zehnhoff, 
dem unlängst erst »erstorbenen Justizminister aus Zentrumsreihen, und 
Siegerinalb, mit Fischbeck und Oeser die preußische Koalitions
regierung in den Sattel setzte, um deren unverbrüchliche Festhaltung letzten 
Endes doch aller politische Kamps im Reiche geht. Niemand war also mehr
berufen, dieses über enggebnndenes Parteiintercjsc hinansragcndc Geschichts
dokument vorzulegen, als gerade Paul Hirsch. Nicht so sehr in Wahlkämpfen 
als in den zwischen ihnen liegenden Gesetzgebungsperioden werden Sirschs 
Aufzeichnungetl und Erinnerungen aus Parlament und Regierung ein ebenso 
für politische Arbeit, auch Gemeinschaftsarbeit aller Republikaner wie für 
die Erziehung des Nachwuchses wertvolles Hilfsmittel öarstellen.

Nicht nur -er Sozialdemokrat wird nach diesem Buche gepriesen. Es 
hat überparteiliche», geschichtlichen Wert.. Nach einem einprägsamen
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Ueberblick über das „alte Preußen" und sein Dieiklassen.oahlrecht wird aus 
dis Wirksamkeit der ersten sozialdemokratischen Vertreter im Preußischen 
Landtag eingegangen und deren damals schon im Endergebnis veranschaulichst 
positive Mitarbeit erläutert. Im Weltkrieg standen naturgemäß ebenso die 
annexionisttschen Tendenzen der ostelbischen Politiker wie die mehr und mehr 
zugespitzten innern Fraktionskämpfe im Vordergrund. Die Auseinander
setzungen mit den „Unabhängigen" verschärfen sich noch nach dem Welt
krieg. „Wer weiß", so urteilt Hirsch, „ob nicht manche Katastrophe, vor allem 
der Fall Eichhorn, der dem Ansehen der Arbeiterschaft so ungeheuren Schaden 
zugefügt hat, hätte vermieden werden können, wenn beide Richtungen der 
Sozialdemokratie in der Regierung vertreten gewesen wären.------ -Wahr
scheinlich wäre alles anders gekommen." Daß so auch die 
Sozialdemokratie, und gerade s i c sich infolgedessen ans Kreise stützen mußte, 
von denen sie wußte, daß sie sich zu gegebener Zeit gegen sie wenden würben, 
trat im Kapp-Putsch zutage, .hierüber besonders auch schassen Hirsöst 
Erinnerungen neue, interessante Aufklärung. In eindrucksvoller Weise wird 
aber vor dem Negativen des Kapp-Putsches das reiche Positive in der Leistung 
des ersten preußischen Kabinetts gezeigt, das ans jeden Fall die Grundlagen 
gelegt hat sür schöpserische Weiterarbeit. M.

Friedrich Nietzsches Werk in zwei Bänden. Ausgewählt und eingeleitet 
von August Messer, Professor an der Universitäl Gießen. Alfred Kröne! 
Verlag, Leipzig. Preis in Ganzleinen s.70 Mk., in Ganzleder ll.so Mk.

Aw 2ö. August jährte sich zum dreißigsten!»»! Nietzsches Todestag. Ende 
des Jahres wird sein Werk nachdruckfrei. Den bann von den verschiedensten 
Verlegern zu erwartenden billigen Ausgaben ist der Originalverlag durch 
Herausgabe einer eignen billigen A u s w a h l a n s g a b e zuvorgekoin- 
mcn. Bearbeiter war der bekannte Nietzsche-Kenner Professor August Messer 
(Gießen), der auch in einer knappen Einleitung den Lebenslaus Nietzsches 
erzählt und eine Einführung in Nietzsches Gedankenwelt gibt. In den'über 
12lw Seiten umfassenden zwei Bänden der neuen Auswahlausgabe ist von 
Nietzsches Werken das Wichtigste enthalten, „alles, was in Weltanschauung 
und Weltliteratur sortlebt", also in ihren Hauptpartien folgende Werke: „Tic 
Geburt der Tragödie ans dem Geist der Musik", „Vom Nutzen und Nachteil 
der Historie für das Leben", „Menfchliches-Allzumenschliches", „Morgenröie", 
„Die fröhliche Wissenschaft", „Jenseits von Gut und Böse", „Zur Genealogie 
der Moral", „Götzcn-Dämmerung", „Der Antichrist", „Ecce Homo", „Der 
Bille zur Macht", Gedichte. Ganz wicbergegcbcn wurde „Also sprach Zara
thustra". Die Ausgabe ist ans eine breite Leserschaft berechnet. Darum sind 
auch alle fremdsprachigen Stellen verdeutscht, alles Fernerliegende erläutert 
worden. Ein Bild Nietzsches und zwei Handschrift-Wiedergaben fehlen nicht- 
Sehr sorgfältig sind „Register" und „Nachweise" behandelt worden. Wer sich 
mit Nietzsche beschästigen will und sich eine der großen Nietzschs-AuSgaben 
nicht leisten kann, dem kann die neue Auswahlausgabe des Alfred Kröncr 
Verlags warm empfohlen werden. X.

Volkstümliche Rassenknnde. Bon Prof. Dr. Hugo Iltis. Mit 41 Ab
bildungen. Urania-Verlagsgesellschast, Jena. Brosch. 1.S0 Mk., in Ganzleinen 
2 Mk., VorzugSausgabe 2.7L Mk.

Der Verfasser, eine Autorität auf dem Gebiet der Rassenknnde, gibt 
einen durch gutes Bildmaterial gestützten Ueberblick über das von der mo
dernen Rajsenforschung erarbeitete Tatsachenmaterial sowie eine kritische Dar
stellung der auf diese Tatsachen gestützten Hypothesen. Vom sozialistischen, 
marxistischen Standpunkt ans wird eine sehr überzeugende Abrechnung mit 
dem „Rassismus" des Psendowissenschastlers Günther und ähnlicher Rassen- 
mystagogen vorgenommen. Wir wünschen dem ausgezeichneten, jedem Laien 
leichtverständlichen Buch eine große Verbreitung: eL gehört in das Bassen
arsenal zur Bekämpfung des völkischen Fimmels. X.

Der heilige Friede. Roman von Hans Schulte. Verlag H. W. Karl 
Graes, Leipzig L 1. Geb. S Mk.

Ein neues Krieasbuch, ans dem Seite nm Seite eine gemisst 
Tendenz schreit, dessen Wirkung sich aber trotzdem niemand entziehen kann, 
der den Willen Hat, den Krieg so kennenzulerncn, wie er ist. Die einzelnen 
Kapitel sind herausgegrifsen ans dem Geschehen des Krieges, sind plastisch
deutlich dargestcllt, gut geschrieben. Die Wirkung des Krieges in der Heimat 
und draußen, sein Grauen, seine Not, seine dcmoraliiierenden Begie'ü 
erscheinungen und Folgen sind derart behandelt, daß sic von nachhaltigstem 
Eindruck sind. Weltanschaulich trennt uns vom Verfasser manches, alle Schluß
folgerungen und Konsequenzen vermögen wir nicht als zwingend und natur- 
gesetzmäßig anzuschauen. Aber daß die von ihm gewählten Beispiele harte, 
rauhe Wirklichkeit waren, das ist unbestritten. Der Friedensbewegung dient 
dieses Buch, das den Krieg des abenteuerlichen und heldischen Charakters 
entkleidet und ihn in seiner ganzen Brutalität offenbart. -en-

Die revolutionäre Bewegung ans der deutschen Flotte IÜI7/18. Von 
H. Neu. Verlag B. Kohlhammer, Stuttgart und Leipzig. IWO. 82 Seiten.

Die republikfeindliche Literatur zeigt in den letzten zwei Jahren ein 
fast systematisch geregeltes Wachstum. -Nach Ilmsang, äußerer Aufmachung 
und geschickter Methodik hat sie die auf demokratischer Grundlage stehende 
zweisellos überflügelt. Sie verdient in Einzelsällen kritische Beachtung. Ter 
kurze Hinweis auf innere Fehler, gegebenenfalls auf das Spiel nut Fäl
schungen, wird in Einzelfällen notwendig. Die vorliegende, teilweise in recht 
ungepflegtem Deutsch geschriebene Schrift ist ein aus aem Umkreis -cs 
Tirpitz-Historikers Kern (Bonn) stammendes Erzeugnis der Dolchstoß- 
Wissenschaft. Ihr Zweck ist, die gewiß verfehlte, utopistifche Poiiiir 
der Unabhängigen Sozialisten der Kriegszeit umzudeuten in eine unterirdisch' 
revolutionäre. Persius, Alb old t und auch Stumps erfahren in
folgedessen in der Neuschen Tcndenzschrist eine ebenso ungehörige Unter
bewertung wie die bedeutsame Dokumentensammlung ans dem M ii nchne r 
D o l ch st o ß p r o z e ß O k t o b e r / N o ri e m l> e r l g 2 S. Der Hanpuues 
dieser wichtigen Materiaisammlung: „Eine Ehrenrettung des 
deutschen Volkes" ist bezeichnenderweise weggclassen.

K. M a y r, Major a. D.
*

Sämtliche vorstehend oesprochenen Bücher können durch den Reichs' 
v o n n e r - B ü ch e r v e r s a n d . Magdeburg. Große Münzstraße Nr s. 
bezogen werden. .

Gan Mittelschlesien. Der Kampf gegen die Nazis wird un
entwegt und systematisch weitergeführt. Die in der letzten Zeit 
abgehaltenen A u f k l ä r u n g s v e r s a m m I u n g e n wiesen 
stärksten Besuch auf und verliefen sehr erfolgreich. — In dec 
Wahlpropaganda wird der Kampf gegen die Extreme von rechts 
und links geführt.

Gau Berlin. Der Kreis Osten unternahm am 24. August 
eine vorbildlich organisierte und erfolgreich durchgsführte Werbe
fahrt auf das Land. — Am gleichen Tage demonstrierten bei dec 
Bannerweihe in L a g a w zahlreiche Republikaner für Demokratie 
und Volksstaat. — In Guben wurde bei starker Beteiligung eiu 
Ebert-Denkmal eingeweiht.

Gau Ostsachsen. Jungbanner und Vortrupp des Ortsvereüis 
Groß-Dresden unternähmen am 16. August eine Nacht
wandrung, die sie zum Kreistreffen in,R a m m e n a u führte. 
Das Jungbanner Heidenau veranstaltete am 24. August einen 
Ausmarsch nach Langhennersdorf. — Am 5. Oktober 
findet das Kreistreffen des Kreises Pirna in Schandau statt-

Gau Chemnitz. Das am 16. und 17. August durchgeführte 
zweite Gautreffen in Neuhausen-Olbernhau war sehc 
stark beschickt-lind van wuchtiger Wirkung. — In der Zeit vow 
21. bis 28. September findet auf der Turnerburg Seissen ein 
Jugendführerlehrgang für alle sächsischen Gaue statt. — Aw 
21. September wird in Gersdorf ein Preisschießen veranstal
tet^— Der Gau-Mannschaftswettkampf gelangt am 5. Oktober w 
Che m nitz-Süd-Bernsdorf zum Austrag.

Gau Volksstaat Hessen. Nachdem in Flo ns heim ein 
neuer Ortsverein gebildet wurde, dem sogleich 150 Kameraden 
beitraten, wurden weitere Gruppen gegründet in Bornheiw- 
Undenheim, Uffhofen und Eckelsheim.

Gau Pfalz. Der Republikanische Tag in Pirmasens unv 
die Bezirkskoriferenz in Grünstadt brachten der Bewegung 
reiche äußere und innere Erfolge. —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GkLEMtSvevke-r
Das „Hindenburg-Polytechnikum" der Landeshauptstadt Oldenburg i.^- 

hat durch Errichtung eines weitern neuen Laboratorinnisgebäudes und Ew- 
lichtung einer an andern Lehranstalten nicht zu findenden Abteilung sw 
Heizung und Lüftung die AuSbildnngsmögkichkeit für Ingenieure aller Fach- 
Sichtungen, des Hoch- und Tiefbaues, der Elektrotechnik und des Maschinen
baues in reichlichem Maße erweitert.

Für den Uebergang von Absolventen anerkannter Baugewerkschulem 
welche erfahrungsgemäß eine vertiefte Ausbildung in den für den Industrie 
bau wichtigen Fächern: Statik der unbestimmten Systeme, Eiscnbctonbau uw: 
suchen, sind besondere Studicnpläne ausgestellt, welche i« Zeitraum von ziä-, 
Semestern die für die Jngcnieurprüfung notwendigen Kenntnisse gewinn 
leisten. Auch hier nehmen, wie auf allen andern Fachgebieten, die Laboratories 
und Konstruktions-Hebungen einen wichtigen Platz in dem Stnbienbetrieb cm-

Eine besonders Erweiterung haben auch die Laboratorien der Abteilungen 
sür Architektur, Elektrotechnik, Maschinenbau und Betriebswisienschast erhalten-

Jnterejsenten erhalten aus Wunsch die diesbezüglichen Drucksache^ 
kostenlos. —


