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weltpoliiit -es Verbrechertums
Faschismus und Bolschewismus.

Die öffentliche Meinung Europas, insbesondere Deutsch
lands, befaßt sich lebhaft mit der künftigen Rolle der Nationalsozia
listen und Kommunisten, die bei den Reichstagswahlen einen ge
waltigen Sieg davongetragen haben. Mit Recht wird die Stärkung 
dieser beiden extremen Parteien als eine reale Gefahr sowohl 
lür die innerpolitische Lage, als auch für die außenpolitische Ent
wicklung der deutschen Republik gekennzeichnet. Bei dieser Er
uierung ist jedoch eine eigenartige Tendenz auffallend: fast die 
Lanze Aufmerksamkeit der Presse wird dem Nationalsozialismus, 
richtiger Nationalfaschismus, gewidmet, während dem Bolschewis
mus eine untergeordnete Bedeutung beigemessen wird. Eine solche 
Stellungnahme läßt sich kaum begründen. Sie ist eine gefahrvolle 
politische Unterlassung. Angesichts der wirtschaftlichen und poli
tischen Verhältnisse in den europäischen Ländern gewinnt auf 
die Dauer die Politik des Bolschewismus eine nicht geringere, um 
Uicht zu sagen eine wichtigere Tragweite als sogar die des 
Faschismus. Eine Unterschätzung oder Verschleierung dieser Er
scheinung führt zur Unklarheit und Verwirrung in der Politik. 
Dhne den internationalen Charakter des Faschismus zu bestreiten, 
and wir der Auffassung, daß der Sieg der Nationalfaschisten am 
l4. September vornehmlich als eine deutsche Angelegenheit zu 
bewerten ist; hingegen mutz der Sieg der Kommunistischen Partei 
Deutschlands in Zusammenhang mit der Politik des bolschewisti
schen Staates als eine akute gesamteuropäische Frage 
behandelt werden.

In der deutschen Presse wurde dieser Tage die Meinung zum 
Ausdruck gebracht, daß die Parolen der KPD. keine Gefahr für 
bre Republik bedeuteten, zumal das deutsche Volk ein „Sowjetdeutsch- 
<«nd" von vornherein ablehne. Diese Beurteilung mag zutreffend 
Win, wenn man vom Standpunkt des „Tages nach den Wahlen" 
spricht und sich nur auf Deutschland beschränkt. Es ist aber ver- 
Whlt, die Politik des Bolschewismus in diesem sozusagen isolierten 
Sinne zu betrachten. Ausschlaggebend sind für sie internationale 
Faktoren und Ziele, welche zugleich als Mittel zum Zweck des Be
stehens des Diktaturregimes im Sowjetstaate dienen. Von diesem 
Gesichtspunkt aus ist die Frage des Bolschewismus heute esne bren- 
pende Frage der Aufrechterhaltung des Weltfriedens.

Europäische Faktoren für Moskau.
Der Ernst der Lage wird uns klar, wenn wir die Verhältnisse 

w den europäischen Ländern und den neuen programmatischen 
Kurs des Bolschewismus uns vergegenwärtigen. Fast überall 
berschärft sich die Wirtschaftskrise; die enorme Arbeitslosigkeit ist 
H.n einem Dauerzustand geworden, und es läßt sich heute noch gar nicht 
Übersehen, wann eine Besserung eintreten wird; nur Frankreich 
bildet vorläufig noch eine glückliche Ausnahme. Zugleich marschiert 
w den europäischen Ländern die faschistische Reaktion. Wir ver
steifen auf Deutschland, Polen und Finnland, wo die Demokratie 
Legenwärtig in Not ist. Diese trostlosen Zustände, die an sich, 
?as heißt bei entsprechender Wachsamkeit der demokratischen Ma
joritäten, zweifellos nur vorübergehender Natur sind und weder 
bas Ende der kapitalistischen Gesellschaft noch die Dauerherrschaft 
pes Faschismus bedeuten, gibt den Führern des Bolschewismus 
^rund, die Behauptung in Lauf zu setzen, daß ihre Prognose über 
ben europäischen Werdegang sich als richtig erwiesen hätte. Solche 
Erklärungen sind schon mehrfach von maßgebenden Organen der 
Komintern abgegeben worden. Erst kürzlich hatStalin auf dem 

Kongreß der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Juni 
bb30) frohlockend erklärt: „Es kam gerade so, wie es die 
Bolschewiki vor zwei bis drei Jahren sagten." 
(Eine Redewendung, die charakteristischerweise bekanntlich auch dem 
Fanatiker Hitler eigen ist!) Was sagten die Bolschewisten? Sie 
propagierten die „Theorie", wonach der Zusammenbruch des Ka
pitalismus in Europa eine Angelegenheit der allernächsten Zu
kunft sei und daß der Faschismus eine unmittelbare Gefahr für den 
Sozialismus bilde. Dieses entscheidende Moment soll nun, nach 
ben Beteurungen der bolschewistischen Theoretiker, eingetreten sein, 
unter diesen Umständen müsse man, heißt es, daraus die politischen 
Folgerungen ziehen und die programmatischen Aufgaben der 
Komintern verwirklichen. Alle Kräfte dgs Bolschewismus sollen 
bun in Bewegung gesetzt und die Weltrevolution mit der größten 
Beschleunigung organisiert werden, um nicht wieder einmal, wie 

den Jahren nach dem Weltkrieg, eine Gelegenheit zu verpassen. 
Aach der offiziellen bolschewistischen Theorie, speziell nach den 
Grundsätzen der „Generallinie" des Diktators Stalin, muß 
ste Weltrevolution als eine Folge des unvermeidlichen 
Krieges zwischen den kapitalistischen Ländern ausbrechen. Sie 
wnn aber auch infolge einer erschütternden Wirtschaftskrise und 
Aerelendung der Massen unabhängig von einem Kriege eintreten, 
vrogrammäßig haben die Organe der Komintern „den impe
rialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg um- 
Hu w and e ln", der als die Hauptetappe auf dem Wege zur 
^eltrevolution zu begrüßen sei. Aber die bolschewistischen Führer 
stad keine Doktrinäre: unter Umständen kann auch ein Zusammen
stoß zwischen dem Faschismus und der Arbeiterschaft ein will- 
stinmener Anlaß zum Bürgerkrieg und zur Weltrevolution sein. 
Es kommt nur auf die Situtation an. Solche Verhältnisse sind 
Angeblich heute bereits gegeben.

Die bolschewistische Katastrophenpolitik in Europa.
Wie schon angedeutet, istdieKatastrophenpolitikdes 

Kremls in Europa nur ein Glied der Innen
politik des bolschewistischen Staates. Heute hat 
Moskau aus innenpolitischen Gründen ein ganz besonderes Inter
nste an einer Entfachung des Bürgerkriegs und der Weltrevolution, 
stnd folglich an einem europäischen Krieg. Der Fünfjahresplan, 
buf welchen die Sowjetmachthaber ihre ganze Hoffnung legen, 
Nlwcist sich als undurchführbar. Die wirtschaftliche Not im Lande 
Erschürft sich unaufhaltsam und erinnert an die schlimmsten Zeiten 
r^r Jahre des Kriegskoinmunismus. Eine „neue revolutionäre 
^selle" wäre ein rettendes Ablenkungsmanöver. Müssen wir denn 
Wirklich noch an die allgemein bekannte Tatsache erinnern, daß die 
bolschewistische Weltanschauung den Pazifismus grundsätzlich und 
^schieden ablchnt? Die Hauptgefahr des Bolschewismus für den 
Weltfrieden besteht darin, daß er die Notwendigkeit eines 
Europäischen Krieges, die er allerdings als Unvermeidlich- 
le i t formuliert, geradezu zum Grundsatz seiner internationalen 
Politik macht. Demzufolge sind die maßgebenden Organe der re- 
b'ercnden Partei Rußlands systematisch am Werk, um die Rote 
Armee und die russische Arbeiterschaft für den Krieg zu bearbeiten, 

ist zur Genüge bekannt, daß die Militarisierung des russischen 
Aolkes in weitgehendstem Maße tatkräftig durchgeführt wird. Die 
sstorole der „Kriegsgefahr und der Verteidigung des sozialistischen 
Ackerlandes gegen die kapitalistischen Länder", die aus allen bol- 
ststewistischen Kundgebungen als ein kategorischer Imperativ pro
biert wird, hat nicht nur den Zweck der Einschüchterung und der 
Ablenkung des Volkes von der Katastrophenpolitik der Diktatoren, 
stndern auch den der kriegerischen Erziehung. Es kann somit als 
^gestellt gelten, daß die russischen Massen und vor allem die ver
antwortlichen und maßgebenden Sowjetstellen psychologisch 
Um Kriege vollkomen vorbereitet sind. Und selbst wenn die Rote 
Armee, wie dies von zahlreichen militärischen Sachverständigen 
^tont wird, nur ein sehr unzuverlässiges Instrument ist, weil sie 
W tu der Hauptsache rekrutiert aus der dem Regime abge-

Von Paul Slbevs (Nevttn)
neigten, äußerstenfalls nur zu einem reinen Verteidigungskrieg 
bereiten bäuerlichen Bevölkerung und viele Führerkader und Nach
schubwesen völlig im argen liegen, so wird eben doch in breiten 
europäischen Massen der irrige Eindruck erweckt, sie sei ein durch
aus brauchbarer, gewichtiger Faktor. Dazu kommt, daß der 
Kreml jegliche Kritik, die ihm schädlich sein könnte, unterdrückt und 
verlogene Propaganda unbeschränkt betreiben kann. Selbstver
ständlich wird der bolschewistische Staat, auch wenn er seine Roten- 
Armee-Kräfte gar nicht über die Grenzen läßt, eine „revolutionäre 
Offensive" als einen „Verteidigungskampf" gegen die imperiali
stischen Angreifer" ausgeben. Diese aggressiven Ziele können nicht 
scharf genug gebrandmarkt werden, wenn man bedenkt, daß der 
Bolschewismus zu Ehren der „Weltrevolution und der Herrschaft 
der wenigen im Bürgerkriege nicht nur die kapitalistischen Kreise, 
sondern auch die sozialistische Arbeiterschaft und die demokratischen 
Institutionen vernichten will. Bezeichnete er doch die organisierte

Arbeiterbewegung Europas als eine Art Faschismus, nämlich So
zialfaschismus, der rücksichtslos bekämpft werden müsse. Im 
Mittelpunkt der Direktiven der Komintern steht in den letzten 
Jahren die Vernichtung der Sozialdemokratie, welche eine sichere 
Schätzerin des Friedens ist.

Stark ermuntert durch den Sieg der KPD. in Deutschland, 
kann die Expansion des Bolschewismus gegen Europa eher be
ginnen, als manche glauben. Darauf müssen die demokratischen 
Parteien Europas schon heute gefaßt sein. Vorbeugungsmaß
nahmen zu treffen ist für sie ein dringendes Gebot der Stunde. 
Ein solidarisches Vorgehen gegen die heranrückende Gefahr tut not. 
Oder soll etwa die Demokratie Europas demütig den Anschlag des 
Bolschewismus über sich ergehen lassen? Eine solche Selbstlosig
keit würde heißen, daß sie keine Existenzberechtigung habe. Daran 
glauben wir nicht. Der Demokratie gehört die Zu
kunft. — 

(Schluß., Die Flucht.
Flucht setzte ein.
Aber weiter raste es heran! . . . Hinter uns Flüchtenden 

her... Wie von tausend Furien... Entsetzen und Verwirrung 
hineintragend . . . Der ganze Sumpf geriet in Aufruhr. Zahl
lose Fontänen schossen in wilder Folge steil in die Höhe. Neu 
aufsteigende prallten mit den herabstürzenden zusammen. Tiefe 
Krater taten sich auf, drohten alles zu verschlingen, schlossen sich, 
öffneten und schlossen sich wieder in reißender Folge. — —

Immer wilder wurde die Hast. Denken und Ueberlegung 
gingen verloren. Verzweiflung packte uns und trieb uns wie mit 
Peitschenhieben erbarmungslos vorwärts. Unser Kampf mit den 
widerspenstigen Elementen wurde zu wilder Raserei. Nur heraus 
aus dieser Hölle, diesem Sumpf, ganz gleich wie —

Und unaufhörlich zerplatzten Himmel und Erde, Wasser und 
Luft, dröhnte und donnerte es in tausendfachem Knallen und 
Krachen, durchbrochen von gellenden Schreien.

Ich konnte nicht mehr. Die Luft blieb mir weg. Ich mußte 
verhalten. Meine Lungen jagten. In kurzen, heftigen Stößen 
schlugen sie gegen die Rippen, als wollten sie diese zersprengen. 
Die aber widerstanden, wie ein unnachgiebiger Panzer und ließen 
sie abprallen, daß sie gleichsam zum Halse herausschlugen. Und 
dazu diese Gluthitze — und dieser verfluchte Gewehrriemen, der 
mir fast die Kehle zuschnürte. Ich zerrte, um den Lästigen los
zuwerden. Die Lungen drohten auszusetzen. Ich rang und rang 
nach Luft, brachte schließlich das Gewehr über den Kopf und 
ließ es, um wenigstens einen Augenblick von seiner Last befreit 
zu sein, in das Schilf nieder, auf meine herabgefallene Mütze. 
Unter fortwährendem Keuchen zog ich dann noch die beiden Pa
tronengurte mit der Last von 140 Patronen hinterher und schleu
derte sie wütend in weitem Bogen von mir. Und unter stoß
weisem Atem gelang es mir endlich, meinen Rockkragen aufzu
reißen und den eingezwängten Hals zu befreien. Luft! Luft! 
Das Herz klopfte zum Zerspringen. In Strömen rann der 
Schweiß vom glühenden Kopf. Am ganzen Körper klebte und 
klebte das nasse Zeug. Die Beine flogen, die Hände flogen. Jeder 
Muskel vibrierte.

Wenn doch nur ein Augenblick zur Besinnung wäre!
Aber unablässig und erbarmungslos tobte um mich her der 

rasende Tod, zischte, blitzte, spritzte, krachte und klatschte es in 
wirbelndem Durcheinander, in Rauch und Qualm und wütendem 
Getöse. Immer wütender raste es aus der Ferne heran, spie der 
Himmel Unheil aus: zerschmetternde und zerfetzende Eisenbrocken 
und durchbohrende Kugeln aus schwerem Blei. Ich fühlte es 
schon in meinen Körper flitzen. Da krepierte auch schon eine 
schwere Granate in dichter Nähe und trieb mich an zu neuer 
Flucht . . . Der ganze Körper drängte nach Eile. Als ob man 
den sausenden Granaten entlaufen könne! Ich ergriff mein Ge
wehr und stürmte wieder davon, keuchte und keuchte weiter vor
wärts und sah plötzlich vor mir einen unbekannten Kame
raden. Er steckte bis weit über die Knie im Sumpf, nein, im 
Blut! Er schrie und flehte mit herzzerreißender Stimme, ich möge 
ihn doch aus dem Sumpf ziehen!! Ich fühlte das Blut in 
meinen Adern gerinnen, eilte aber weiter; besann mich dann aber 
doch und kehrte um, ihm zu helfen. Er war schon vornüber
gefallen... und da sah ich es: seine beiden Beine waren zer
schmettert. In diesem Augenblick tat sich vor mir unvermittelt 
ein greller Feuerkrater auf und sprühte glühende Strahlen nach 
allen Seiten; ich fühlte eine kompakte Masse gegen meinen Körper 
fliegen und wurde mit großer Wucht in das Schilf geschleudert, 
wo ich rücklings liegen blieb.

Totenstill war's mit einem Male um mich her, und meine 
Augen sahen nur schwankende Halme und schwarzen Rauch 
Ganz benommen blieb ich regungslos liegen. Da fing es in
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meinen Ohren an zu klopfen, zu sausen und zu klingen. — Ich 
hörte Geräusche wie aus weiter Ferne, die immer deutlicher und 
immer lauter und lauter wurden. Bald umdröhnte mich wieder 
der gewaltige Schlachtendonner. —

War ich heil geblieben? Ich bewegte vorsichtig Arms und 
Beine, verspürte aber nichts. Ob ich wieder hoch kommen würde? 
Ich versuchte es und — es ging. Mir war weiter nichts geschehen. 
Nur Dreck und Schlamm klebten an meiner naßen Uniform, im 
Gesicht und an den Händen. Ich schüttelte das Gröbste ab und 
setzte meine Fluchi wieder fort. Und endlich, endlich ging's leichter. 
Die Widerstände hörten auf. Das Schilf lichtete sich, der Boden 
wurde fester, und schneller, immer schneller ging es vorwärts.

Der Wald des Grauens.
Schließlich war der Wald erreicht, und, als sei ich an einem 

sicheren Hort gelandet, warf ich mich auf die feuchte Erde, um 
meinen fliegenden Körper ausrasen zu lassen. Aber hier unter 
den Bäumen wütete das Unheil noch viel unheimlicher. Zu dem 
infernalischen Getöse im Sumpfe kam hier noch das Rauschen 
und Krachen brechender und stürzender Bäume, Aeste, Zweige. 
Ungeheure Aufregung bemächtigte sich meiner wieder. Hals über 
Kopf ging's über die Hindernisse hinweg. Nur schnell wieder hin
durch durch den Wald. Hinaus ins Freie!

Gerade hatte ich einen umgestürzten Stamm wieder er
klommen, als es durch die Bäume fuhr; es rauschte und knackte. 
Ein Luftdruck schlug gegen meine Brust, ein kurzes, heißes Zischen, 
ein dumpfer Aufschlag, und zu meinen Füßen blinkte eine heiße 
Granate, ein schweres Geschoß. Mit einem einzigen Satze 
sprang ich in weitem Sprunge mitten in ein Gewirr von Aesten 
und Zweigen hinein, wühlte mich, jeden Augenblick der Explosion 
der Granate gewärtig, wie wild mit Armen und Beinen durch das 
Gestrüpp hindurch, mir dabei Gesicht und Hände blutig reißend. 
Aber das Geschoß krepierte nicht, es war anscheinend ein Blind
gänger gewesen.

Jetzt gab's kein Halten mehr. Jeder Nerv war bis zum 
äußersten erregt und drängte nach Eile. Rastlos und fiebernd vor 
Aufregung strebte ich weiter dem Ausgang des Waldes zu ... doch 
der zeigte sich nirgends.

Ein Schreck fuhr mir plötzlich durch die Glieder: Sollte ich 
die Richtung verloren haben? Was dann? Vor mir lag ein 
vollständig verwüsteter und zerschossener Teil des Waldes, auf
gewühlte Erde, tiefe Granittrichter und darüber ein Wirrwarr 
von gestürzten und zersplitterten Bäumen. Undurchdringlich. . .

Da gewahrte ich in abziehenden Rauchschwaden etwa zwanzig 
Schritt rechts von mir einen Kameraden, der über die mächtige 
Kroüe eines gestürzten Baumes hinwegzuklettern suchte. Kurzer
hand entschloß ich mich, ihm zu folgen, als plötzlich in seiner Nähe 
ein schweres Geschoß explodierte und ein zweites sogleich in das 
Trümmerfeld vor mir niederging. Ein Chaos von Aesten und 
Zweigen wirbelte hoch und flog in weitem Bogen davon. Der 
Boden unter mir erzitterte heftig. Aber auch meine Nerven hielten 
nicht mehr stand. Ich zitterte und bebte heftig am ganzen Körper, 
gewahrte aber meinen Kameraden noch in dem Baum und begann 
wieder über Aeste und Zweige hinwegzuklettern, um ihm zu folgen. 
Er hatte gerade das eine Bein fest auf einen Ast gestemmt und 
das Knie des andern Beines auf einen etwas höher liegenden 
Zweig gedrückt. Der Oberkörper hing vornübergebeugt über dem 
Stamm des Baumes, als mühe er sich ab, sich darüber hinwegzu
ziehen. Ich versuchte ihm näher zu kommen. Doch als ich ihn fast 
erreicht hatte, befremdete es mich, daß er noch immer in derselben 
Stellung verharrte. Eine böse Ahnung beschlich mich, und bald bot 
sich zu meinem Entsetzen ein schauriger Anblick. Der da in dem 
Baume stand, lebte gar nicht mehr, war ein Toter. Der Kopf 
War ihm aus der Schulter herausgerissen. Die Granate hatte ihn 
glattweg geköpft. Unheimlich wehte es von diesem Leichnam zu 
mir herüber, kalte Schauer liefen über meinen Rücken, und be
klommen und verstört setzte ich meine Kletterei fort und gelangte 
endlich, endlich wieder ins Freie. Der Wald war durchquert.

Eine mir gänzlich unbekannte Gegend tat sich vor mir auf. 
Sie lag noch unter heftigem Feuer, während im Walde nur noch 
vereinzelte Einschläge erfolgten. Das wirkte beruhigend auf mich 
ein, und allmählich verlangsamte ich meine Schritte. Ich beschloß 
am Waldrand entlang dorthin zu gehen, wo der Wald die deutsche 
Stellung durchschnitt.

Als ich endlich dem Drahtverhau auf einige hundert Meter 
nahe gekommen war, schritt tch kurz entschlossen querfeldein. Auf 
diesem Wege bot sich mir noch ein entsetzlicher Anblick. Unweit des 
Drahtverhaues lag rücklings hingestreckt die Leiche eines Kame
raden. Die Uniform und.der Leib waren aufgerissen, die gelben 
Eingeweide herausgequollen. Das Gesicht war gelb, und die 
offenen, gebrochenen Augen stierten in den Himmel. Ich be
trachtete eine Weile, ergriffen und schaudernd zugleich, den Töten. 
Dann hörte ich Stimmen auf mich zukommen. Es waren Soldaten 
eines andern Regiments, die mit Zeltbahnen kamen, um die Toten 
aufzulesen und zu bergen.

Die Vorposten dieses Regiments ließen mich unbehelligt 
passieren. Sie wiesen mir die Richtung, die ich einzuschlagen halte, 
um wieder zu meinem eignen Regiment zu kommen. Ich wanderte 
den Schützengraben entlang, um zahllose Schulterwehren herum, 
an müden Posten vorbei. Oftmals kam ich an grauen Zellbahnen 
vorüber, die man auf der Erde über etwas ausgebreitel hatte. 
Tote lagen darunter, zerstückelt und zerrissen, ohne Kops, ahne 
Glieder, — Opfer des heutigen Tages.

In kaum wiederzugebender seelischer Depression, völlig er
schöpft und zermürbt, mit einem nicht zu unterdrückenden Zittern 
am ganzen Körper, mit Schmerzen in den Glisvern und in der 
Brust, völlig verdreckt und nach Morast riechend, zerrissen ny-'e 
Mütze, ohne Gewehr, das ich auf der Flucht verloren halte -e 
sicht und Hände zerschunden, so kam ich endlich vor meinem 
Unterstand an: dieses Mal war eS noch einmal „gut" gegangen. —
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Zwischen all die Verhandlungen hagelt sehr oft in eine be
sonders temperamentvolle Rede ein „Ordnungsruf" des 
Präsidenten hinein. Der Präsident greift zu diesem Mittel gegen
über Mitgliedern des Hauses, die, sei es durch verletzende Aus
führungen gegen Kollegen oder die Regierung, sei es durch 
lärmendes Verhalten, die parlamentarische Ordnung verletzen. Ein 
Ordnungsruf ist keine ganz harmlose Sache; wird nämlich ein 
Redner in derselben Rede dreimal zur Ordnung gerufen oder 
auch nur, weil er dauernd vom Berhandlungsgegenstand abschweift, 
durch eine besondere Aufforderung des Präsidenten, sich a-n den 
Berhandlungsgegenstand zu halten, zur Sache verwiesen, so wird 
er beim zweiten Mal auf die geschäftsmäßigen Folgen eines dritten 
Ordnungsrufes hingewiesen. Beim dritten Ordnungsruf kann ihn 
dann der Präsident durch Befragen des Hauses, ob es den Redner 
noch weiter anhören will, das Wort entziehen. Gröbliche Ord
nungsverletzungen können vom Präsidenten durch kürzeren oder 
längeren „Ausschluß aus den Sitzungen" gestraft werden. 
Unter Umständen bis zu 20 Tagen. Das ist natürlich für einen 
Abgeordneten neben allem andern noch eine empfindliche finan
zielle Einbuße, da die monatlich 780 Mark betragenden Diäten 
entsprechend gekürzt werden. Die Bemühungen einer Fraktion, 
einen Gegenstand, an dem ihr besonders liegt, mit aller Gewalt 
sofort, zumeist aus politischen Demonstrationsgründen, vor allen 
andern Verhandlungsgegenständen zur Beratung zu bringen, 
scheitern, wenn die Mehrheit andrer Ansicht ist, oft an dem soge
nannten „U ebergang zur Tagesordnun g". Das ist ein 
beliebtes und einer gewissen Schärfe nicht entbehrendes Mittel, 
um einen bekämpften Antrag mit dem Zeichen der Geringschätzung 
oder doch wenigstens Mißbilligung zu Fall zu bringen. Dieser 
Antrag 'auf Uebergang zur Tagesordnung kann jederzeit bis zur 
Abstimmung gestellt werden; wird ihm widersprochen, so muß ein 
Redner für und ein Redner gegen diesen Antrag gehört werden. 
Bei der Abstimmung selbst hat ein Antrag auf Uebergang zur 
Tagesordnung den Vorrang vor allen Abänderungsanträgen. 
Lediglich über Anträge der Reichsregierung oder des Reichsrats 
kann nicht durch Uebergang zur Tagesordnung hinweggegangen 
werden. Hier muß regelrechte Beratung einsetzen. Keineswegs 
damit zu verwechseln ist daher der Passus, den wir des öftern 
lesen, daß eine Regierungsvorlage unter Verzicht auf 
Beratung einem Ausschuß überwiesen worden sei. 
Hier handelte es sich lediglich um Vorlagen, die wie Denkschriften, 
Statistiken usw. keiner Beschlußfassung bedürfen, und die lediglich 
zur Kenntnisnahme und Verarbeitung an das Parlament gehen, 
sei es, daß sie von diesem eingefordert worden sind, oder daß sie 
aus freier Initiative der Regierung hervorgegangen sind. Sie 
wenden dann einfach dem zuständigen Ausschuß überwiesen, der 
sie in gemeinsamer Aussprache mit den Regierungsvertretern 
durchberät.

Vielfach lesen wir auch in den Berichten von „Peti» 
tionen". Es ist das schöne Vorrecht des Reichstages, daß im 
Volksstaat jeder Staatsbürger das Recht hat, sich nicht nur an 
die betreffende Behörde, sondern auch an die Volksvertretung mit 
schriftlichen Mtten oder Beschwerden zu wenden. Es wird aller
dings in der Verfassung im Interesse einer geordneten Verwaltung 
vorausgesetzt, daß die Beschwerde zuerst an die zuständige Behörde 
im Jnstanzengang gehen soll, und daß erst dann, wenn der Be- 
schwerdeführer glaubt, nicht zu seinem Rechte gekommen zu sein, 
von dem Petitionsrecht an den Reichstag Gebrauch gemacht wird. 
Der Reichstag unterhält unter seinen ständigen Ausschüssen einen 
Petttionsausschutz, der sie berät und im Notfalls, wenn es sich um

Angelegenheiten handelt, die ausgesprochen in dem Bereich eines 
andern Ausschusses — etwa für Steuerfragen, kür soziale An
gelegenheiten, für Bevölkerungspolitik, für Kriegsbeschävcgten- 
fragen oder endlich für Rechtspflege gehören — sie dorthin über
weist. Die Ausschüsse haben dann vier Möglichkeiten, entweder 
die Petition für ungeeignet zur Beratung im, Reichstag zu er
klären, oder über sie zur Tagesordnung überzugehen, bzw. sie 
dadurch für erledigt zu erklären, daß bereits ein Beschluß gefaßt 
worden ist, der den Petitionsgegenstanü grundsätzlich und allgemein 
regelt, so daß auch dieser Einzelfall in die allgemeine Regelung 
eingeschlossen ist. Oder aber es ist notwendig, sich der Petition 
positiv anzunehmen. Dann wird unterschieden: man überweist 
die Petition der Reichsregierung je nach d,em Nachdruck, den 
man als Resultat der Durchberatung auf die Angelegenheit legen 
will, zur Kenntnisnahme oder als Material oder zur Erwägung, 
oder, was die tatkräftigste Unterstützungsform ist, zur Berück
sichtigung.

Wir lesen auch manchmal, daß ein Redner sich in der Aus
einandersetzung mit einem Gegner auf sein „unkorrigiertes 
Stenogramm" beruft. Es kommt natürlich häufig vor, daß 
ein Abgeordneter von einem andern wegen irgendeines Teiles 
seiner Rede angegriffen wird und daß der Angegriffene ihm nun 
nachweisen will, daß man ihm etwas in den Mund gelegt habe, 
was er gar nicht oder nicht in dieser Form gesagt habe. Will 
er diese seine Behauptung schwarz auf weiß beweisen, so läßt er 
sich vom stenographischen Büro des Hauses, das alle Verhandlungen 
wortgetreu aufnimmt, das Stenogramm seiner angegriffenen Rede 
geben, so wie es aus dem Diktat des Stenographen in die Schreib
maschine hervorgekommen ist. Dieses von ihm unkorrigierte 
Stenogramm gilt als beweiskräftig, da es in der Tat jede Rede 
wortgetreu widergibt. Im Gegensatz dazu steht das korrigierte 
Stenogramm, das heißt der stenographische Bericht seiner Rede, 
der jedem Abgeordneten und Minister vor der Drucklegung für 
das stenographische Protokoll zugeht. In dieses Stenogramm kann 
der Abgeordnete nach Belieben inhaltliche und stilistische Aende
rungen einsetzen, wenn er der Ansicht ist, daß er das in freier 
Rede Gesprochene noch feilen muß und daß er in der Hitze des 
Gefechtes Redewendungen gebraucht hat, die er bei ruhiger Ueber- 
legung nicht aufrechterhalten möchte.

Zwischen den mannigfachen langwierigen Arbeiten des 
Parlaments greift man des oftern zu dem Mittel, das jeder von 
uns kennt, wenn er vor seiner Ferienreise steht und dann fieber, 
haft vorher alle Fächer seines Schreibtisches auskramt und das 
Liegengebliebene aufarbeitet. Das Parlament sitzt dann in Tag- 
und Nachtsitzungen zusammen und macht den sogenannten 
„Schwerinsta g". Diese Einrichtung, die der frühere preußische 
Minister Graf Schwerin zuerst im Landtag einführte, hat den 
Zweck, die unzähligen kleinen Anträge und Petitionsreste, die sich 
sonst schwer in den Verhandlungsstosf eingliedern lassen, mit 
einem großen Aufräumen entsprechend den Vorschlägen der Aus
schüsse, die schon früher darüber heraten haben, durch Ab
stimmung zu erledigen. Nicht unähnlich der Methode solcher 
Schwerinstage, in der gedrängten Hast eines kurzen Vortrages, 
ist hier versucht worden, aus den mannigfachen Fragen, die beim 
Lesen eines Parlamentsberichtes auftauchen, eine Auswahl 
vottzunehmen und das Ausgewählte dann schnell zu besprechen. 
Vielleicht läßt sich das für viele der Leser noch Unerledigte und 
Offengebliebene an einem andern Schwerinstage später 
verabschieden. — 

Ium Ausstieg der Kttler-Vewegrurg
Seelische Ursachen

Die französische Republik hat ebenso wie die deutsche jahr
zehntelang um Sein oder Nichtsein kämpfen müssen. Weder aber 
die Affäre Dreyfus, die Frankreich ein reichliches Jahrzehnt 
politisch erschütterte, noch die nachgrollende von General Boulanger 
entfachte nationale Revanchebewegung der 1886er Jahre vermochte 
die französische Republik niederzuringen.

Heute, wo in Deutschland die nationalsozialistische Gift
pflanze üppiger und fetter wuchert denn je, wo die Generale er
neut in der Politik „manövrieren", wo der Höhepunkt eines 
„sozialistisch" und rassenideologisch verbrämten, aber typischen 
Nationalismus zu konstatieren ist, sind Betrachtungen der Par
allelen zwischen der Boulanger- und Hitler-Bewegung ohne Zweifel 
zeitgemäß. Ohne einer Mystik der Zahlen zu unterliegen oder 
ihr gar Tribut zu zahlen, ist es doch eine eigenartige Erscheinung, 
daß 16 Jahre nach dem Kriege von 1870/71 auch in Frankreich 
die von General Boulanger geführte nationalsozialistische Be
wegung ernsthaft die französische Republik bedrohte. Als die 
Kartellwahlen 1887 in Deutschland geschlagen wurden, wirkte sich 
das Revanchegeschrei des französischen Generals auch hemmungs
los in Deutschland aus. Und heute erleben wir nach fast eben
soviel Jahren wie damals in Frankreich Aehnliches in Deutschland. 
Zwar ist noch kein General an der Spitze, ein ehemaliger, aber 
reichlich mit Generalsmanieren ausgestatteter simpler Anstreicher 
tschechischen Geblütes markiert den Revanchestreiter. Die Epau- 
lettenträger warten jedoch im Hintergrund. Sobald ihr Weizen 
blüht, werden sie auf der Bildfläche erscheinen. Formen und 
Aeußerungen der nationalsozialistischen Bewegung sind fast die 
gleichen wie die jener Bewegung in Frankreich

Was sind die tieferen, seelischen Ursachen, die den Anstoß 
zu der ungeheuren Anschwellung der nationalistischen Flut ge
geben haben? Ist es allein die wirtschaftliche Notlage, ist es das 
„Nicht-rnehr-Ein-und-Auswijsen" weiter Schichten des Volkes, ist 
es die Unzufriedenheit mit den bisherigen bürgerlichen Parteien, 
die diese Bewegung so gewaltig wachsen ließ? Gewiß, diese Gründe 
mögen zu einem großen Teil die riesenhafte Steigerung der Be
wegung mit verschuldet haben. Noch ein andres aber tritt hin
zu, das psychologisch gewertet werden muß, nämlich die Tatsache» 
daß die Jugend von heute, die den Krieg nicht aus eignem 
Erleben kennengelernt hat, einen gewaltigen Bestandteil der 
nationalsozialistischen Bewegung darstellt. Man wird erinnert an 
das Gudrunlied, in dem es heißt, daß es nach Entführung der 
Gudrun zu einer erbitterten Schlacht zwischen den Räubern und 
den nachsetzenden Hegelingen kam, wobei deren König und die 
«reisten seiner Getreuen fielen. Nunmehr rieten die Führer der 
Hegelingen, die Rache um 14 Jahre aufzuschieben, bis die neue 
Jugend die Lücken der Erschlagenen ausfüllte.

Darin also, daß nach 14 bis 16 Jahren eine neue Genera
tion herangewachsen ist, dürfte nicht zuletzt der Schlüssel liegen 
zur Lösung des Rätsels, das die nationalsozialistische Bewegung 
der Gegenwart aufgibt. Es ist klar, daß sich die Generation der 
Kriegsteilnehmer, die die Kriegsereignisse in ihrer persönlichen 
und kollektiven Tragik miterlebt hat, die die Schrecken des Krieges 
irn innersten Bewußtsein trägt, die Zeuge, Objekt und Opfer des 
Kriegswahnsinns gewesen ist, erkennt, daß sie gemeinsam mit dem 
ganzen Volke die Folgen für dieses geschichtliche'Ereignis tragen 
muß. Die Jugend von 1914 aber liegt heute fast schon im „alten 
Eisen". Dis Einschätzung ihres Blutopfers hat merklich nach
gelassen; denn vergangene Opfer werfen ja keinen gegenwärtigen 
Nutzen mehr ab. Die Kriegsteilnehmer sind inzwischen zu einer 
Generation herangereift, die Alter, Besonnenheit und Einsicht 
verkörpert. Nichtsdestoweniger ist sie politisch stark in den Hinter
grund gedrängt worden. Allerwärts ist zu konstatieren, daß man 

den Opfern dieser Generation mit „reservierter Kühle" gegen
übersteht. Die Schmälerung der Versorgungsrechte der Kriegs
teilnehmer bleibt in der breiten Öffentlichkeit ohne nennenswertes 
Echo, ja die „Rentenempfänger" werden bereits als ein lästiges 
Uebel empfunden. Diese Generation, die die Leiden und Lasten 
dieses Krieges getragen hat und weiter vorwiegend tragen wird, 
die begreift daß alles gegenwärtige und zukünftige politische Ge
schehen auf den Gedanken des Friedens ausgerichtet sein mutz, 
weil sie niit eignen Augen die unheilvollen Wirkungen des Krieges 
gesehen hat, ist im Begriff, vom politischen Schauplatz abzutreten 
und der neuen Jugend den Vorrang zu lassen.

Diese neue Jugend jedoch, die nun in der politischen Arena 
erscheint, wehrt sich dagegen, ein Erbe der Ver
gangenheit zu übernehmen, das sie mit Opfern 
belastet, die ihr ungerecht und willkürlich er
scheine n. Sie ist ohne innern Zusammenhang mit dem Erleben 
des Krieges. Sie begreift nicht, warum die Folgen des Krieges 
getragen werden müssen. Warum? Alle, die nach 1900 geboren, 
d. h. unter 30 Jahre alt sind, verbinden mit dem Weltkrieg ent
weder gar keine oder nur Kindheitserinnerungen. Der 1901 Ge
hörns war bei Kriegsausbruch 13, bei Kriegsende 17 Jahre alt; 
als Erwachsener hat er nach dem Kriege gelebt. Die jetzt ins 
wahlmündige Alter von 20 Jahren Tretenden waren bei Kriegs
ausbruch 4, bei Kriegsende 8 Jahre alt, sie können nur ganz 
unklare Erinnerungen an jene Zeit haben, und alles unter 
20 Jahren ist ausgesprochene NachkriegSgeneration.

Jetzt rächt sich auch die Saumseligkeit der Republik, die 
darin bestanden hat, daß sie die seelische Grundhaltung der Nach
kriegsjugend nicht stärker beeinflußt hat, daß sie es zugelassen hat, 
daß auf den Gymnasien und Hochschulen jene „Erzieher" lehren 
durften, die die unklaren Erinnerungen dieser Jugend an die 
schweren Zeiten benutzten, um die Jugend, ohne großen Widerstand 
zu finden, insgeheim mit dem Rauschgift der Revanche zu erfüllen. 
Jeder Republikaner, der Kinder auf den höheren Schulen hat, 
kennt jene Atmosphäre. Sie wurde erzeugt, weil die Jugend nicht 
herangeführt wurde an die realen Tatsachen des vergangenen 
Geschehens, weil sie nicht erfüllt wurde mit dem Gedanken des 
Friedens, sondern mit den „idealistischen" Phrasen der wilhel
minischen Aera. So kommt es, daß gerade die größte Anhänger
schaft Hitlers sich aus dem Lager der Studierenden rekrutiert.

Das sind nicht zuletzt die tiefern psychologischen Ursachen für 
das Anschwellen der nationalsozialistischen Welle. Kein Wunder, 
wenn die neue Jugend die Gefahren eines neuen Krieges auf die 
leichte Achsel nimmt, sie hat ja nicht wie die Generation der 
Kriegsteilnehmer die zerstörten Landschaften Nordfrankreichs ge
sehen, es fehlen ihr die Voraussetzungen dafür, den Sinn der 
„Reparationen" zu verstehen. Sie steht zwar an den Millionen
gräbern der Gefallenen, begreift, aber nicht das Opfer dieser 
Millionen, die in tragischer Weise für Glück und Frieden der nach
wachsenden Generationen starben. In der Nachkrisgsjugend, künst
lich angefacht, schwelt vielmehr die Flamme der Vergeltung. 
Dunkle Blutgefühle beherrschen sie, aus der der Nationalsozialis
mus seine Hauptkräfte zieht.

Es wäre katastrophal, wenn die auf Unwissenheit und auf 
dunkle Haßempfindungen spekulierende Hetze auch nur vorüber
gehenden Einfluß auf die deutsche Politik gewinnen würde, nicht 
nur um der außenpolitischen Verwicklungen willen, in noch Höherm 
Maße um der Gestaltung des innerstaatlichen Lebens willen. Die 
Reichstagswahlen haben die Erkenntnis gezeitigt, daß die Hüter 
des demokratischen Gedankens unter Darbringung leider nicht zu 
vermeidender Opfer Mittel und Wege finden müssen, um die 
Demokratie nicht unter den Wellen des nationalistischen An
sturms untergehen zu lassen. Die zeitlose Distanz, die 
zu den vergangenen ungeheuren Ereignissen
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von Jahr zu Jahr wächst, ist die gefub sie 
Gegnerin der Demokratie und des Gedanken» 
des Friedens. Darum gilt es, die Erinnerung an die Wirk
lichkeit unermüdlich wach zu halten urw Voll und «tanr vor 
Ereignissen zu bewahren, die alles wieder aus den Fugen sprengen 
könnten, was seitdem mühselig gewachsen ist. So viele Vorrechte 
auch der Jugend eingeräumt werden mögen, die Mach! darf ihr 
nicht gegeben werden, wenn nicht das Risiko eingegangen werden 
soll, daß sie nach Jahren bitterer, blutgezeichneier Erfahrungen 
erst dann zu ebenso bittern Erkenntnissen heranreift, wenn es 
zu spät ist. ___________ O. B„ Leipzig.

Vevkassunssferevn rrrrd Sorhvevvat
Die Ortsgruppe des Reichsbanners Chikago (Nordamerikas 

schreibt uns:
Die in allen Teilen gut verlaufenen und würdevollen Ver

fassungsfeiern des Reichsbanners und des Deutschen General
konsulats in Chikago hatten scheinbar die hiesigen National
sozialisten und Stahlhelmer veranlaßt, für Sonnabend, den 
16. August 1930, abends, eine öffentliche „Protestversammlung 
anzuheraumen und hierbei einen Vortrag „Versassungs- 
feiern und Hochverrat" zu halten.

Obwohl das gesamte Deutschtum der Stadt Chikago durch 
die übliche Zeitungspropaganda eine Einladung erhalten hatte, 
waren aber nur etwa 80 Personen einschließlich der völkischen 
Mitglieder erschienen. Hierdurch ist abermals bestätigt worden, 
daß selbst die vereinzelten Gönner von Vorkriegseinwanorern nun
mehr über die Prinzipien der Nazis informiert sind und jede 
weitere Gemeinschaft ablehnen. „

Ein gewisser WalterKappe, Führer der „Teutonia, 
hielt den obigen Vortrag. Seine Ausführungen zeugten von 
krankhaft fanatischer Einstellung oder aber von einer großen 
Frechheit und geistigen Impotenz. Nachstehend geben wir einen 
Auszug der „Protestrede" wieder, welcher bei weitem noch nicP 
alle Kraftausdrücke enthält:

„Am 11. August war Verfassungstag; der Tag des Hoch
verrats. Vor 11 Jahren nahm die Weimarer Nationalver
sammlung eine Verfassung an, welche von dem Juden Hug» 
Preutz entworfen war. Hiermit gelangten Lumpen, Mörder 
und Verbrecher vom Schlage Ebert, Rathenau, Wirth, Löbe, 
Scheidemann, Severing, Grzesinski, v. Deimling, Hörsing u. a- 
ans Staatsruder. Für die hiervon noch Lebenden dürfte eins 
Kugel zu schade sein. Der.schöne Gustav' (Dr. Stresemann) sei 
es gewesen, welcher das deutsche Volk verkauft hätte. Seine 
Politik müßte Vevdammt werden. ,Gott sei Dank', erklärte 
Kappe, .befindet er sich dafür schon heute im Schoße Abrahams^ 
Ein ebenso frühzeitiges Ableben seines Nachfolgers Dr. CurtiuS' 
müßte allgemein bedauert werden, denn dadurch würde die Ge
legenheit verfehlt, mit den Verbrechern abzurechnen. Selbst der 
Reichspräsident von Hindenburg ließe sich ebenfalls in die ver
brecherische jüdische Politik schleppen und könnte kein Vertrauen 
mehr genießen. Durch die Unterzeichnung des Doung-Planes 
habe auch er dem deutschen Volke weitere Fesseln angelegt. Es 
wäre angebrachter gewesen, wenn Hindenburg anstatt del 
Rheinland - Befreiungsfeier eine Schlageter - Feier verordnet 
hätte usw."

dem Machtwort: „Wir Nationalsozialisten und Stahl
helmer Chikagos werden es als unsre Hauptaufgabe betrachten, 
nichts unversucht zu lassen, die Abhaltung künftiger VerfassungS- 
feiern zu verhindern", schloß der Redner seinen frechen Vortrag- 

Unsre deutsch-amerikanischen Kameraden bemerken hierzu: 
Das Auftreten dieser Jünger des „Dritten" kommenden 

Reiches hat uns Veranlassung gegeben, der alten Heimat hiervon 
Mitteilung zu machen, wo ja von den dortigen Nazis eine be
sonders systematische und gewissenlose Wühlarbeit vollzogen wird- 
Wir Ausländsdeutsche warnen das deutsche Volk, nicht in die 
Hande der radikalen Elemente zu fallen, da hierdurch notwendiger* 
weise ern neues Chaos über die deutsche Republik hereinbrechen 
Wurde- Die Wege der deutschen Innen- und Außenpolitik führen 
nicht über Sturzäcker. Die Geschicke müssen von der Vernunft deS 
Volkes geleitet sein. Je früher man zu dieser Einsicht gelangt, 
desto besser ist es für Land und Volk. Jene Ueberpatrioten, die 

kraust auf den Tisch schlagen und einen neuen StaatS- 
strmch herbeisehnen, sind keineswegs reif, über die Folgen einmal 
nachdenkml zu können. Mit Protestreden allein ist dem deutschen 
Volke nicht geholfen; es wird hierbei immer wieder den kürzern 
ziehen. Die Zeit wird und mutz kommen, wo die politische Kor" 
stellation der Welt eine Aendrung erfährt und für Deutschland 
eine Wendung und Besserung mit sich bringen wird.

wünschen wir, daß der gesunde Verstand di< 
Oberhand behalt und die republikanischen Parteien fester denn jS 
zur deutschen Republik stehen. —

Einkommen nnd VevmSgen in Deutschland
Als in Berlin der Schreckschuß der Angestellten-EntlassungsN 

m der Metallindustrie losging, lief — kaum beachtet — ein» 
N^rlcht durch die Presse, daß ein Vorstandsmitglied von SiemenS- 
-Lchuckert sich bereit erklärt habe, auf 10 Prozent seiner Bezugs 
verzichten zu wollen, wenn dafür die Kündigungen in seiner Atz 
teuung zuruckgenommen werden würden. Herr von Siemens soll 
das schroff abgelehnt haben, weil ja in einer Aktion kühler un» 
berechnender Geschäftspolitik eine Insel von Menschlichkeit ge
waltig stören würde.

Der in Frage stehende Direktor hat nach unsrer Kenntnis 
ein Jahreseinkommen von 360 000 Mark. Er ist ein Vorstands- 
mitglied, das nach außen wenig in Erscheinung tritt. Er zählt 
Nicht zu den glänzenden Namen und großen Kanonen, deren Ein
kommen wesentlich höher liegen werden. Der Generaldirektor von 
«remens-Schuckert, Herr Köttgen, und der Allgewaltige d«S 
Siemens-Konzerns, Herr Haller, werden wohl ihre wertvoll« 
Arbeitskraft kaum unter einer Million dem Siemens-Konzern zur 
Verfügung stellen. Wenn man diese Einkommen als Anhalts
punkte nimmt, so darf man annehmen, daß die 28 Direktoren, die 
im Siemens-Konzern ein strenges Regiment führen, zusammen 
im Jahre ungefähr 12 Millionen Mark verdienen. Dem stehe" 
die rund 10 000 Angestellte gegenüber, die durchschnittlich im Monat 
vielleicht ein Gehalt von etwas über 200 Mark haben, also setz?" 
wir ein Jahresgehalt von 2800 Mark. Das macht jährlich 25 Mill'' 
onen Mark. 10 000 Leute verdienen nur doppelt soviel N"* 
28 Leute. Das ist die Situation. Und während von den zehn' 
tausend jetzt tausend auf die Straße gesetzt werden, uM 

Millionen jährlich zu sparen, läßt sich der Generaldirektor 
Köttgen, also einer von den 25, auf seinem Grundstück einA 
großen Teich ausschachten, weil er nicht einsieht, warum er n'O 
auch seinen eignen privaten See haben soll — wie andre Leut« 
Herr Werner von Siemens, der „schöngeistige Verwandte", tz" 
wir nicht zu den 25 gezählt haben, hat nicht genug an seine«" 
Musikpavillon, wo er gegen angemessenes Honorar das Philh^ 
manische Orchester dirigieren, Furtwängler spielen darf, fände"" 
muß sich in feiner neuen Villa noch ein großes luxuriös 
Schwimmbad einrichten lassen. So ist die Situation.

*
Von den 65 Millionen Deutschen ist fast genau die Hälsi^ 

erwerbstätig. Von diesen 32^ Millionen Erwerbstätigen 
dienen 29 Millionen, also 90 Prozent, weniger als 240" 
Mark jährlich oder 200 Mark im Monat. 3ZH Million«" 
Erwerbstätige (oder rund ein Zehntel) verdienen zwischen 200 MM" 
und 8000 Mark im Monat, bilden also die bunt schillernde klebe"' 
gangsschicht zum Reichtum. Mehr als 3000 Mark 
Monat, bis herauf zu den Millioneneinkommen, verdienen 
Deutschland ganze 80 000 Leute.

(Nach dem Auffatz von K- Fried-i
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1924 lehnen also auch jetzt mehr als zwei Fünftel der 
l den heutigen Staat grundsätzlich ab. 6 Jahre Reichs-
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in allen Abschnitten zu haben beim 
Staatl. Lotterie-Einnehmer

LrlBUIrs, «s«s «LssSsr
Briiderstratze 3

können bei folgenden Lotterie-Einnehmern in
Dorff, Magdeburg, Kölner (Wilhelm-) Str. 7

Tel. 34020 Postsch.-Amt Berlin 96799 

don Dreskh, Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 13
Tel. 32319 Postsch.-Amt Magdeburg 7598

Fifcher, Magdeburg, Gr. Marktstr. 5
Tel. 21012 Postsch.-Amt Magdeburg 14400

in der Berliner 
Seiten zeigen

Hugenberglügenfabriken kommen mutz. Dazu gesellt sich die Tat 
fache, datz die Deutschnationalen der verschiedensten Schattierung, 
diese Schrift im Wahlkampf gegen das Zentrum verwendet habi 
und datz ausgerechnet zufällig die " 
Schrift gegen das Zentrum loslieh, die sich in ihren Auswirkungen 
im wesentlichen mit der oben benannten Broschüre deckte. Nur 
kann der Anonymus ohne jegliche Verantwortung immerhin deut
licher werden. Hier soll natürlich nur der Teil d,
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Tel. 24279 Postsch.-Amt Magdeburg 17685

Rosenthal, Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str. 106
Tel. 31924 Postsch.-Amt Magdeburg 90040

Selle, Magdeburg, Breiter Weg 187
Tel. 32786 Postsch.-Ämt Magdeburg 2722

Vogel, Magdeburg, Baenschstr. 6
Tel. 30188/9 Postsch.-Amt Magdeburg 3102
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Lose in allen Abschnitten zu haben
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mehr Mittelgewtnne in der neuen StaatSlotteri«. 
Ziehung l. Klasse, 24. und 25. Oktober. Staatliche 
Lotterie-Einnahme Anton Fischer, Berlin HP 89, 
Bayerischer Platz 14. Tel. ö S Cornelius 5827.
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Leipziger Straße 33 
Postscheckkonto: Leipzig 26553

Stärkt das Reichsbanner:
Die Reichstagswahlen haben uns Republikanern eine 

schwere Niederlage gebracht. Das nicht sehen zu wollen, wie es 
teilweise in der Tagespresse geschieht, ist Vogel-Strauß-Politik. 
Fassen wir einmal die verwandten Parteigruppen zusammen und 
vergleichen dann prozentualiter mit den Maiwahlen 1924, so er
gibt sich folgendes Bild. Es erhielten:

Oümmött aus jAamevadeukvsHstt
Broschüre gegen das Reichsbanner.

Lohnt es sich, einen solchen Schmöker in die Hand zu 
nehmen, fragte ich mich, als einer meiner Kameraden mir während 
des Wahlkampfes ein harmlos anmutendes Heft, betitelt „K atho- 
lizismus und Z e n t r u m s p o l i t i k zu Sozialismus 
und Reichsbanner" überreichte. Eine „Gewissensforderung 
für Katholiken" von einem Herrn Otto Rako und erschienen ist sie 
in der Berliner Verlagsgesellschaft Berlin 81V 48. Die ersten 
Seiten zeigen schon, datz diese Hetzschrift nicht aus der Feder eines 
Zentrumsmannes oder Katholiken stammt, sondern aus einer der . ... .... .

—" ;en 
>en 

:g die Deutschnationale Partei eine

Das Geheimnis des Gefolges
besteht nicht nur in Arbeit, sondern auch in Gliick
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in der man glaubte, das Reichsbanner sei überflüssig, die Repub ik 
gesichert. Nur der innere Ausbau war noch streitig. Da sich over 
über diesen die republikanischen Parteien selbst nicht einig sind, so 
schien die Existenz einer überparteilichen Schutzorganisaüoa 
zwecklos geworden zu sein. So ist es allmählich dazu gekommen, 
datz keine Partei mehr völlig hinter dem Reichsbanner steht. Viel
leicht war dieser Standpunkt bis zur Wahl verständlich als man 
noch glaubte, die nationalsozialistische Expansion werde sich auf 
das Lager des Herrn Hugenberg beschränken. Inzwischen aber ist 
der Einbruch in das verfassungstreue Lager gelungen Darum 
mutz jetzt genau wie 1924 die Parole sein: Sammeln! Denn es 
geht nun gar nicht mehr um den Ausbau der Republik, die 
Republik als Staatsform ist wieder in Gefahr! Es bleibt uns 
jetzt nur die Wahl zwischen dem Staate, wie er jetzt ist, und der 
faschistischen Diktatur. Deshalb ist es höchste Zeit, Schlutz zu 
machen mit dem Kampf in den eignen Reihen. Wenn der Feind 
vor den Toren steht, kann man sich nicht über Nebensachen die 
Köpfe einrennen. Im Augenblick müssen auch wir Sozialisten 
unser eigentliches Ziel, die Schaffung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung, zurückstellen, wenn wir nicht wollen, datz alles 
verloren geht. Denn, wenn die Republik, die wir ja als den 
günstigsten Kampfboden für den Sozialismus betrachten, zerstört 
wird, dann können wir für absehbare Zeit die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft aufgeben. Auf dem Wege der Gewalt gegenüber 
einem schon faschistisch gewordenen Deutschland, das die staatlichen 
Machtmittel fest in den Händen hat, würde wohl überhaupt nichts 
zu erreichen sein. Dazu dürfen wir es also erst gar 
nicht kommen lassen. Die Wahlen haben gezeigt, datz 
Deutschland bereits am Rande des Faschismus steht. Es ist also 
höchste Zeit, datz sich wieder alle staatsbejahenden Kräfte zu
sammenfinden und von neuem ein starkes Reichsbanner auf
bauen. Dann werden wir auch wieder aus der Defensive, in die 
wir jetzt gedrängt sind, zum erneuten Angriff übergehen können. 
Wie in den Jahren der Gründung des Reichsbanners müssen wir 
wieder Sonntag für Sonntag hinaus auf das Land und in mühe
voller Kleinarbeit den Gedanken der Demokratie von neuem ver
breiten. Wenn jetzt von allen verfassungstreuen Republikanern 
der Ernst der Lage erkannt wird, und sofort mit der Arbeit be
gonnen wird, dann war die Wahlniederlage nicht mehr als eine 
verlorene Schlacht, die uns den endgültigen Sieg nicht streitig 
machen kann. Sonst allerdings wird einst die Geschichte den 
14. September 1930 als das Ende des freien demokratischen 
Volksstaates bezeichnen. Rolf Ladendorff.

ßeiiÜirck HlsMitslis
Siebung 1. Klasse S4. u, SS. Oktober.
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Ueber 100 Nazis im Reichstag.
Der Krieg ist vergessen. Vergessen vor allem auch, 

datz die Wirtschaftsnot nur eine Ausgeburt des viereinhalb
jährigen Völkerringens ist.

Ein neues Geschlecht ist ausgewachsen, das vom Krieg nichts 
kennt als nur die schönen Uniformen und die schönen Paraden. 
Ein Geschlecht, das gleichwohl bitter unter der Existenzunsicher
heit leidet.

Das ist der Boden, auf dem der Nationalsozialismus grotz 
geworden ist.

Und dieser Boden wivd für den Nationalsozialismus um so 
günstiger werden, je mehr im Laufe der Jahre die alten Front
soldaten absterben und je mehr im Laufe der Jahre ein neues 
Geschlecht aufwächst, das vom Krieg nichts Weitz.

Vernunft hätte den Krieg müssen verhindern können. 
Nur Vernunft und verständnisvoll unterstützte, planmässige 
staatsmännische Arbei kann die Kriegsfolgen endlich überwinden.

Ein Kriegsteilnehmer.

sie auch immer sein mögen, Rücksicht genommen. Keine Verletzung 
religiöser Anschauungen wird von den Reichsbannerführern ge
duldet. Und gerade die sozialdemokratischen Kameraden, die ja im 
Reichsbanner überwiegen, was ja rein zahlenmässig erklärlich ist, 
sind tolerant und entgegenkommend. Dass die Sozialdemokratie 
und die Republik in religiöser Hinsicht wirkliche Toleranz walten 
lassen, geht doch aus der Tatsache hervor, dass von der Tr ivüne des 
Preussischen Landtages herab ein Mann wie der hohe katholische 
Geistliche Professor Linneborn (Paderborn) erklärt hat, dass 
in der preussischen Republik die katholische Kirche erst die Frei
heiten bekommen habe, die man ihr im alten Preussen vorent
halten habe. Und das preußische Konkordat, das der katholischen 
Kirche gab, was sie verlangen konnte, auch wenn mau grudsätzlich 
für die Trennung von Staat und Kirche als Demokrat eintreten 
und Gegner jeglicher Verträge zwischen Staat und Kirche sein 
mag oder mutz, gab die Tatsache erneut zu, datz im republiianischen 
Preußen keinerlei Kampf gegen die katholische Kirche wie gegen 
den Glauben besteht. Es ist darum eine gemeine Verleumdung, 
wenn man dem Reichsbanner solch unbegründete Vorwürfe macht, 
die den einzigen Zweck haben sollen, die republikanische Front zu 
zerschlagen. Da gerade jetzt eine Einheitsfront aller Republikaner 
eine unbedingte Voraussetzung einer Rettung Deutschlands vor 
dem Bürgerkrieg ist, darum mutz auch diese Broschüre mit aller 
Entschiedenheit bekämpft werden und mutz vor allen Dingen 
darauf hingewiesen werden, datz weder Zentrum noch katholische 
Kirche etwas mit ihr zu tun haben, sondern datz sie aus einem 
Hugenbergschen Hintertreppenhausverlag stammt, dessen Tendenz 
aus der einzigen Tatsache erkenntlich ist, datz ein Anonymus mit 
der Abfassung betraut ward. M. R.

*

Rechte (staatsverneinende) Opposition 
Rechte Mittelparteien........................
Weimarer Koalition........................
Kommunisten..................................

Genau wie 1 
Bevölkerung 
bannerarbeit waren damit umsonst.

Wenn man einen Wahlkampf verliert, so hat das Gründe, 
die man erkennen mutz, um aus ihnen zu lernen. Wer alles nur 
auf die herrschende Wirtschaftskrise schiebt, die zweifellos auch 
eine der Ursachen ist, hat nicht den Mut, die Wahrheit zu erkennen. 
Der Hauptfehler, der gemacht worden ist, scheint mir der zu sein, 
datz die republikanischen Parteien, besonders aber die SPD., auf 
den Lorbeeren der letzten Wahlen sich ausgeruht haben. Wenn 
man mit der Wahlpropaganda erst 3 oder 4 Wochen vor der Wahl 
beginnt, dann ist es freilich zu spät. Wie hat denn die Republik 
ihre großen Erfolge vom Dezember 1924 und vom Jahre 1928 er
rungen? Doch nur dadurch, datz damals in Gestalt des Reichs
banners ein Propagandarnstrument in der Hand der republika
nischen Parteien war, dessen Mitglieder mit ungeheuerm Opfer
mut auch in den Zeiten des politischen Friedens Sonntag für 
Sonntag aufs Land zogen und warben. Dann aber kam die Zeit,

Umgehende Bestellung erbeten

Staatl. Lotterie-Einnahme 
Göttingen, Noteftratze

und datz ausgerechnet zufällig die Deutschnationale Partei eine 
Schrift gegen das Zentrum loslietz, die sich in ihren Auswirkungen 
im wesentlichen mit der oben benannten Broschüre deckte. Nur 
kann der Anonymus ohne jegliche Verantwortung immerhin deut
licher werden. Hier soll natürlich nur der Teil der Schrift unter 
die Lupe genommen werden, der in lügnerischer Weise versucht, 
das Reichsbanner als eine Truppe zu bezeichnen, der gläubige 
Menschen nicht angehören könnten. In dem Hetzblättchen heißt 
es wörtlich, wenn auch etwas holperig:

„Unter Fortlassung der wichtigsten Stellen der durchgreifen
den Begründung ging man mit demokratisch-republikanischen 
Schlagworten und Phrasen wutschnaubend um die konkrete Tat
sache herum, datz eben nach den Lehren der katholischen Kirche 
und den Auslassungen ihrer Oberhirten die politische Ein- 
stellung und Betätigung Dr. Wirths und seiner Freunde vom 
Linkszentrum für einen gläubigen Katholiken eine Unmöglich
keit sind. DaS Reichsbanner setzt sich, wie hinreichend bekannt 
ist und von ihm oft zugegeben wird, in seiner Mehrheit aus 
Angehörigen der antichristlichen, atheistischen Sozialdemokratie 
zusammen. Trotz aller Versuche, es unparteiisch hinzustellen, 
ist es, wie durch die Ereignisse, vor allem durch die Betätigung 
seines Oberhauptes Hörsing, des vormaligen Oberpräsidenten 
der Provinz Sachsen, der wegen dieser extremen, aneckenden, 
reichsbannerlichen Betätigung aus dem Staatsdienst ausscheiden 
mutzte, erwiesen wird, in erster Linie eine Leibgarde zur För
derung und Stärkung der sozialistischen Ideen und der Macht
gewinnung des Sozialismus im Staate. Demzufolge ist es 
logischerweise nach den Lehren der katholischen Kirche, den 
Auslassungen ihres Oberhauptes und seiner kirchlichen Ober
hirten für jeden gläubigen Katholiken eine Unmöglichkeit, dem 
Reichsbanner anzugehören."

Man geht dann in der Beschimpfung katholischer Reichs
bannerführer so weit, daß man den Reichsinnenminister Wirth 
die „Blutwurst" und den Prälaten Ulitzka die „geplatzte 
Blutwurst" nennt, weil sein schwarzes geistliches Prälatengewand 
rot verziert sei! Und in dieser Tonart geht es weiter. Soll man 
annehmen, datz eine derartige Hetzschrift Erfolg haben wird? Der 
14. September hat das Gegenteil bewiesen. Deutschnationale und 
Volkskonservative, die man als die Hintermänner dieser Schrift 
bezeichnen mutz, haben den wohlverdienten Fußtritt von den 
Wählern bekommen, und es scheint gerade wegen dieses Sau
hirtentones in der Broschüre eine Rückwandrung der Katholiken 
aus dem deutschnationalen Lager zum Zentrum zu verzeichnen 
zu sein. Es mutz hier nicht gegen die Verleumdung Protest ein
gelegt werden, als ob das Reichsbanner antichristlich und anti
kirchlich wäre. Bei jedem Ausmarsch und bei jeder Veranstaltung 
wird auf die religiösen Belange der Kameraden, welchen Glaubens
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