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faschistische Zettelvngen an den Grenzen Deutsch
lands uns in unübersehbare Verwicklungen stürzen. Wir fordern 
von unsern Kameraden in den Grenzbezirken verschärfte Aufmerk
samkeit; sie dürfen gewiß sein, daß im Falle der Not mit ihnen 
gemeinsam Kameraden aus allen Gauen Deutschlands zwischen 
den Faschisten diesseits und jenseits der Grenzen stehen werden.

Mit schwerer Sorge erfüllen uns die Zustände in der 
Reichshauvtftadt. Das Blut der in der Silvesternacht e r - 
mordeten Kameraden darf nicht ungesühnt bleiben und 
wird nicht umsonst geflossen fein. Alle Kraft unsers Bundes 
wird aufgeboten, um in kürzester Frist dem Treiben faschistischer 
und kommunistischer Mordkolonnen ein Ende zu machen. Wie es 
in der Mehrzahl unsrer Gaue den Schutzformationen 
allein durch entschlossene Anwendung gegebener gesetzlicher Mög
lichkeiten gelungen ist, in wenigen Wochen die Willkür der größen
wahnsinnig gewordenen Terrorhaufen des staatenlosen Aben
teurers Hitler zu brechen, muß es auch unsern Berliner Kame
raden möglich gemacht werden, Leib und Leben der Republikaner 
und den Frieden ihrer Wohnungen zu sichern.

Bis zum 2 2. Februar, dem Gründungstag unsers 
Bundes, müssen überall in Deutschland die Schutzformatio
nen „Marschfertig!" dem Bnndesführer gemeldet werden. 
An die Arbeit, Kameraden, in allen Gauen und in allen Orts
vereinen! Das Heer der deutschen Republikaner steht gerüstet und 
bereit für alle Aufgaben, die ihm gestellt werden.

Magdeburg, den 5. Januar 1931.
Der Bundesvorstand.
I. A.: gez. Hörsing.
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Am 18. Januar sind 6 0 Iahre seit jenem Tage ver
flossen, an dem in Versailles die Einigung 
Deutschlands besiegelt wurde. Daß der Gründungsakt 
des Deutschen Reiches, der historischen Situation ent
sprechend, sich in Form der Kaiserproklamation 
vollzog, ist in den Jahren der deutschen Republik für unsre 
lieben Reaktionäre aller Schattierungen der Anlaß gewesen, 
ihren Gedenkfeiern einen sehr deutlichen antirepublikanischen 
Charakter zu geben. Und besonders in diesem Jahre, wo 
sie nach dem Ausfall der Reichstagswahlen sich nur allzu
gern dem Wahne hingeben, daß die Republik bereits auf 
dem letzten Loche pfiffe, werden wir in dieser Hinsicht so 
manches erleben, was über das bisher gewohnte Maß weit 
hinausgeht. Man kann diesen Schluß jedenfalls aus den 
Vorbereitungen ziehen, die in den republikfeindlichen Kreisen 
getroffen werden. An sich ist es nur eine Kleinigkeit, aber 
in seiner symbolischen Bedeutung doch sehr vielsagend, wenn 
es in den Anordnungen des Stahlhelms für seinen 
Paradeaufmarsch in Magdeburg heißt, daß die Fahnen 
„mitTrauerflorundgrünenTannenreisern" 
zu versehen sind. Man kann sich ja danach über den Sinn, der 
den Feiern des 18. Januar gegeben werden soll, gar nicht 
mehr im unklaren sein: Trauer darüber, daß die böse 
Republik das große Werk des 18. Januar 1871 zerstört habe, 
und Hoffnung, daß es den vereinten Kräften der Reaktion 
nun endlich gelingen werde, das Reich im Sinne der Hitler, 
Hugenberg und Seldte zu „erneuern".

Es wird ein wundervoller Tag werden! Man wird in 
geschichtlichen Erinnerungen schwelgen, sich an großen 
Worten berauschen, man wird Militärmärsche erklingen 
lassen und die Beine im Stechschritt schmeißen. Und wenn 
der Himmel es gnädig meint, dann wird man von dem Tage 
mit dem alten StuLentenlied sagen können:

War doch halt ein schönes Fest, 
alles wieder voll gewest.

Wobei es dahingestellt bleiben kann, ob man in diesem Zu
sammenhang an den edlen Gerstensaft oder an den Haß 
gegen die Republik zu denken hat.

Oh, ihr Armen im Geiste! Ihr wähnt, Deutschland zu 
feiern, und feiert nichts andres als die zeitbedingte

Kameraden!
In wenigen Woche« jährt sich zum siebenten Male der Tag 

der Gründung unsers Bundes. Aber noch sind die Aufgaben, 
die uns eine Zeit der Wirrnis und der Not gestellt hat, nicht 
gelöst. Nichts als die Verheißung eines Deutschlands der staats
bürgerlichen Gleichberechtigung hielt uns, als wir aus Not und 
Tod des Krieges heimkehrten. Auch diese Verheißung soll uns 
genommen werden. Aus Besitztum, das wir während des 
Krieges mltverteldigten. wird seit Jahr und Tag der innere 
Krieg gegen die deutsche Republik finanzier«. 
Eigennutz, Machthunger und Machtdünkel hetzten ehemalige Sol
daten gegen Kameraden von einst. Der einfache Mann, auf dellen 
Schultern die Last des Krieges am härtesten ruhte, soll auch die 
Kosten tragen, soll als Staatsbürger entrechtet 
werden.

Noch ist eS nicht möglich gewesen, den neuen Staat der Deut
schen zu unerschütterlicher Einheit zu formen. 
Schwerer als je zuvor wird der Kampf im nächsten Jahr unseres 
Bundes werden. Wieder wie in den verhängnisvollen Jahren 
1922/23 nähren auswärtige Mächte die innern Konflikte 
Deutschlands; wieder sind Deutsche bereit, Landsknechts- 
d i e n st e für fremde Staaten gegen das eigne Volk zu leisten: 
Kommunisten folgen den Moskauer Befehlen, Stahl
helmer und Nationalsozialisten paradieren vor 
Mussolini. Die einheitliche Führung der deutschen 
Außenpolitik ist durch das Treiben insbesondere der deut
schen faschistischen Verbände in Frage gestellt. Die Faschisten 
aller Länder werfen sich die Bälle zu. Die Gefahr ist groß, daß,

Erscheinung einer geschichtlichen Entwicklung, weil 
nichts des Geistes in euch ist, der sich in dem Gründlings- 
akt des Deutschen Reiches verkörpert hat. Der 18. Januar 
1871 ist doch nur eine Episode — wenn auch eine bedeut
same — in dem auch heute noch nicht abgeschlossenen ge
schichtlichen Prozeß der Staatwerdung des deutschen Volkes. 
Der Ursprung dieses Prozesses war in der ersten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts der Willensentschluß des Volkes, 
sich jenen Staat der Einheit und innern Freiheit zu schaffen, 
der ihm die Grundlage zu eignem nationalem Leben geben 
sollte. Um diesen Staat hat es Jahrzehnte mit den deut
schen Fürsten gerungen, die sich aus Gründen egoistischer 
Hausmachtpolitik der Verwirklichung des Gedankens des 
deutschen Nationalstaates widersetzten. Der Höhepunkt des 
Kampfes war die Revolution des Jahres 1848. 
Sie scheiterte, weil sie vor den Fürstenthronen Haltgemacht 
hat. Infolge dieser Niederlage des Volkes mußte Bis
marck das Reich formell gründen als Bund der Fürsten; 
aber materiell gab er ihm durch den Einbau des aus 
allgemeiner Wahl hervorgehenden Parlaments die Grund
lage im Volke selbst. Und nur dieser Einbau sicherte 
dem Reiche die Gewähr der Dauer. Das zeigte sich deutlich 
nach dem Verlust des Weltkriegs. Wenn wirklich das Kaiser
tum die Grundlage des Reiches gewesen wäre, dann hätte 
das Reich an jenem Tage sein Ende gefunden, an dem 
Wilhelm II. treulos nach Holland ging.

Wer ein moralisches Recht darauf geltend machen will, 
den 18. Januar zu feiern, muß sich bewußt sein, daß der 
Reichsgedanke immer nur Angelegenheit des Volkes gewesen 
und seine Verwirklichung auch heute noch Aufgabe des 
Volkes ist. Denn der Sinn des Reichest st Ein
heit zwischen Volk und Staat. Für sie gilt es zu 
kämpfen. Sie wird erst dann gewonnen sein, wenn das 
Reich durch denAnschlußDeutsch-Oesterreichszur 
Heimat aller derer geworden ist, die zu ihm wollen, und 
wenn im Innern durch die endgültige Zurückweisung aller 
plutokratischen Machtgelüste der soziale Charakter des 
Staates gesichert ist. Indem wir uns erneut zu dieser Auf
gabe bekennen, gedenken wir Republikaner des Reichs
gründungstages. E. D.

Wir bauen das Neich
Dev Sinn des 18. Lanuav

Das 
Aeichsbanne« 
Jektrms des Reichsbanners (Schwarz - Rot - Gold , Sund Deutscher 
ckrviegsteilnebmer und Republikaner G. Sitz Magdeburg

Am NundeSgründrmgStas: Marschfertig!

Der Untergang -es Abendlandes
Bon Anton Erkelenz.

Das Schlagwort dieser Ueberschrift stammt von Professor 
Spengler, und er hat einige sehr dicke Bücher darum herum ge
schrieben. Nach seiner Angabe hat er diese Bücher schon vor dem 
Kriege verfaßt. Damit sollte gesagt sein, daß der Schreiber alles 
oorausgesehen hatte, und daß der Weltkrieg im Grunde genommen 
nichts weiter war als eine weltgeschichtliche Bestätigung der An
sichten des Herrn Professors. Erschienen sind diese Bücher aber 
1918 und sie fielen dann in den folgenden Jahren auf außerordent
lich fruchtbaren Boden. Deutschland hatte den Krieg verloren. Was 
konnte das auch für eine andre Folge haben als den Untergang des 
Abendlandes! Deutschland war nicht mehr die führende Nation 
des europäischen Festlandes; natürlich mutzte infolgedessen die 
Welt untergehen! Der ostelbische Adel mit seinen Trabanten und 
Schleppenträgern sollte nicht mehr die führende Herrenschicht 
Deutschlands sein; das war natürlich das Ende aller Dinge. Der 
preußische Kommißstiefel, der preußische Drill waren zu Ende. 
Weimar und das geistige Deutschland schienen an die Stelle von 
Potsdam zu treten. Selbstverständlich mußten die Leute, die bis-- 
her im Mittelpunkt Deutschlands und Preußens gestanden hatten 
und nun ihre herrschende Position verloren, der Meinung sein, daß 
nun alles zugrunde gehe, was in der Welt überhaupt lebenswert 
sei. Nicht nur Preußen ging zugrunde, nicht nur der militaristische 
Drill war zu Ende, — nein, das erschien ungenügend. Selbstver
ständlich mußte das ganze Abendland mit zugrunde gehen. Frank
reich, England, die Vereinigten Staaten, die ganze abendländische 
Kultur mußte zu Ende sein. So entsprach die Phrase vom Unter
gang des Abendlandes der Verzweiflungsstimmung der damaligen 
Zeit. So konnte ein Buch, das mit der Selbstsicherheit eines 
Mannes geschrieben war, der von seinem Schreibtisch aus die ganze 
Welt durcheinander wirbelt, ein gewaltiges Aufsehen erregen. Der 
Pessimismus dieses Buches entsprach dem Pessimismus der in 
Deutschland depossedierten, abgesetzten Schicht.

Arbeit und Sieg der Republikaner.
Die Republikaner haben sich von dieser Weltuntergangs

stimmung damals nicht beeinflussen lassen. Den Preisen der Wei
marer Parteien, die vier Jahre hindurch im Schützengraben den 
Krieg ausgefochten hatten, die nicht zu den herrschenden Schichten 
gehörten, die alle Nachteile des alten wilhelminischen Systems 
reichlich an sich selber erfahren hatten, denen fiel Ende 1918 eine 
Aufgabe zu, die ihnen keine Zeit ließ, pessimistisch zu sein und 
Weltuntergangsstimmungen zu pflegen. Sie hatten die Aufgabe, 
das Deutsche Reich zu erhalten. Sie hatten die Aufgabe, 
das Volk regierungsfähig zu machen. Sie hatten die 
Aufgabe, den neuen Staat nach ihren Idealen, für die sie jahr
zehntelang gekämpft hatten, zu formen. Sie mußten den Morast 
und Schutt beseitigen, den vier Jahre Weltkrieg aufgehauft hatten, 
und sie mußten sich für sich zurechtfinden in den neuen schweren 
weltgeschichtlichen Aufgaben, deren-Sinn doch war, Deutschland 
wieder groß, leistungsfähig und angesehen zu machen unter den 
Völkern der Erde. Da blieb uns also keine Zeit, an den Untergang 
des Abendlandes zu denken. Da hatten wir keine Ruhe, darüber 
nachzudenken, ob vielleicht die ganze europäische und abendländische 
Kultur einmal durch eine neue asiatisch-russisch-chinesische Kultur 
abgelöst würde. AIs uns das Haus über dem Kopfe brannte, muß
ten wir löschen, Reparaturen machen. Das Philosophieren konnten 
wir den Reaktionären aller Schattierungen überlassen. Wir haben 
dabei Erfolg gehabt. Das Deutsche Reich ist heute noch da, obzwar 
es sicher zugrunde gegangen wäre, wenn wir Republikaner uns 
damals der Weltuntsrgangsstimmung hingegeben hätten. Das 
deutsche Volk hat sich wieder emporgearbeitet. Das Schlimmste an 
den Kriegsfolgen haben wir überwunden. Wenn man heute davon 
redet, daß nun eine neue „nationale" Welle käme, daß 
eine neue Jugend Heranwüchse, die ein stärkeres nationales Selbst
bewußtsein habe, dann wollen wir diese neuen Propheten zunächst 
daran erinnern, daß sie auf der zwölfjährigen Arbeit 



Sette 18 17. Januar 1931______________________________

der Republikaner fußen, daß sie ohne diese Arbeit heute 
kaum noch in der Lage wären, von einem Deutschen Reiche zu 
sprechen, und daß' wir schon für das nationale Wohl in den Schützen
gräben bluteten, noch ehe die Gosbbelsgenosscn sich selbst ihre Hös
chen anknüpsen konnten.

Das „Dritte" Reich nach dem Untergang des Abendlandes.
Geistige Strömungen sind der Mode unterworfen. Beson

ders in der Nachkriegszeit ändern sich die geistigen Moden viel 
schneller als die kurz- und langröckigen Moden unsrer Damenwelt. 
Die Modestimmung des Untergangs des Abendlandes ist längst 
verklungen. Mit der Philosophie dieser Verzweiflungsstimmungen 
beschäftigen sich höchstens noch ein paar Privatdozenten in schlecht 
besuchten Vorlesungen. Das ist zum Teil das Verdienst der Repu
blikaner. Denn als unsre Aufbauarbeit von Erfolg war, da gingen 
die Pessimisten mit sich zu Rate und fragten sich, ob es nicht Zeit 
sei, den Erfolg der Republikaner in ihre reaktiv- 
näreTaschezu stecken. Der Trommler für diese Auffassung 
wurde Adolf Hitler. Er brachte in die pessimistische Stim
mung des Weltuntergangs eine optimistische Note, etwa so: Das 
neue Deutsche Reich, die Republik, das heißt also das zweite Reich, 
sei zwar hundeschlecht. Aber nun komme das Dritte Reich, eben 
das Reich Adolfs des Großen und das sei gut. — Mit Pessimismus 
kann man nämlich auf die Dauer keine Geschäfte machen, und 
die ewige Verzweiflung kann höchstens an den Kaffeetischen eines 
adligen Damenstifts oder an den Skattischen beschäftigungsloser 
Offiziere der alten Armee gedeihen. Wer an die Massen heran
kommen, wer werben will, tut zwar klug, alles Vorhandene so 
schlecht wie möglich zu machen; aber es gehört ebenso zur Klug
heit, den Menschen beizubringen, daß man selber von morgen an 
alles neu und viel besser machen könne. Das ist der Geisteszu
stand, in dem die Reaktion zurzeit lebt. Der neue Himmel kommt, 
wenn die Köpfe der Republikaner „rollen" und wenn die weißen 
Mäuse und Blindschleichen ihren Siegeszug durch die Kinosäle an
getreten haben.

Wir haben Neues gestaltet!
Die Republikaner waren auch 1818 optimistisch, hoff- 

nungsfrendig. Nüchterne Leute könnten sagen, sie waren zu opti- 
mistisch. Denn die Wunden des verlorenen Weltkriegs konnte 
natürlich auch die Demokratie nicht von heute auf morgen heilen. 
Insofern sind die Republikaner vielleicht zukunftsfreudiger gewe
sen, als sachlich berechtigt war. Aber es war ein Segen, daß sie 
Zukunftsglauben hatten. Sie hatten Ideen und Ideale, mit denen 
sie das deutsche Volk neu kräftigen und gestalten wollten. Sw 
glaubten an ihre weltgeschichtliche Mission. Sie glaubten an ihre 
nationale Mission, mit der sie das deutsche Volk von neuem jung 
machen und befruchten könnten. Diese Zukunftsfreude, dies Ge
fühl, etwas entscheidend Wichtiges zu gestalten, hat uns in diesen 
zwölf Jahren über tausende Schwierigkeiten hinweggetragen. Ich 
wüßte heute noch nicht, wie wir das deutsche Volk aus der ersten 
Erkenntnis der politischen Niederlage hätten herausführen können, 
wenn wir damals nicht von der Größe und Bedeutung unsrer 
demokratischen Mission überzeugt gewesen wären. Wie 
gesagt, vielleicht waren wir zu hoffnungsfreudig. Aber an bessere 
Tage zu glauben und aus diesem Optimismus heraus Neues 
schaffen zu können, ist immer sehr viel wichtiger, als an der Klage
mauer zu stehen und Asche auf die Häupter zu streuen.

Gegen die Müden.
Es ist nicht zu verkennen, daß die Republikaner bei dieser 

Arbeit etwas müde geworden sind. Nicht alle, aber doch manche. 
Viele verzagen. Sie sehen zwar, daß die zwölfjährige Arbeit von 
großem Erfolg gewesen ist, aber sie vermissen, daß dieser Erfolg 
von den Wählern auch anerkannt wird, ünd glauben deshalb, 
es sei alles vergebens. Dazu kam, daß durch das eigenartige Ver
halten der Deutschen Volkspartei im Parlament die für die Negie
rung verantwortlichen Parteien so untereinander verzankt und 
dabei die rechtzeitige Erkenntnis der Staatsaufgaben vernachlässigt 
wurde, daß die Wähler an den Parteien vielfach irre geworden 
sind. Aus diesem Irrewerden an der demokratischen Führung er
wuchs dann der Kinderglaube an den Diktator, an den 
hysterischen, redegewandten Nachahmer Wilhelms 2., Adolf Hitler. 
Und nun kam in den Reihen der Republikaner so etwas wie 
Nntergangsstimmung zum Vorschein. Müde, kranke, ermattete 
Leute glaubten, alle Arbeit sei vergebens gewesen, die Demokratie 
sei verloren.

Die soziale Revolution.
Wir haben keine dringendere Aufgabe, als zunächst unter 

den Republikanern selber mit Feuer und Schwefel diese Unier- 
gangSstimmung, diesen Mangel an Freude und Hoffnung auszu
räuchern. Die demokratische Staatsfvrm ist eine so wichtige Auf
gabe für die Völker, daß es ein Sakrileg wäre, sie auch nur in 
einem Atemzuge zu nennen etwa mit der Phrase vom Dritten 
Reiche oder mit der Wiederkehr der Monarchie. Die Demokratie 
hat eine zweitausendjährige Geschichte. Der Rechtsradikalisinus, 
der heute das große Wort führt, stammt von vorgestern und wird 
übermorgen verschwunden sein. Damit soll seine Gefahr gewiß 
nicht unterschätzt werden. Im Gegenteil, in verworrenen Zeiten 
wie jetzt können diele Scheiben zerschlagen werden, die in Jahr
zehnten nicht wieder ersetzt werden können. Aber der beste Weg, 
ja der einzige Weg, um diese Zerstörung zu sparen, besteht darin, 
daß diejenigen sich auf sich selbst besinnen, die etwas Größeres und 
Besseres zu vertreten haben als die Maulathleten des Dritten 
Reiches. Daß alle politische Erfahrung, alle politische Kenntnis, 
alles konstruktive politische Denken auf der Seite der Republikaner 
ist, und daß im Gegensatz dazu auf der andern Seite Hwar viel 
Begeisterung, aber wenig Können und gar keine Ideen vorhanden 
sind, muß uns in erster Linie in der Vertretung unsrer Sache 
fest machen. Und wie hier schon öfter betont wurde: Wir 
kämpfen für die Erhaltung der Demokratie; 
aber,die Demokratie ist kein Ende an sich, son
dern ist ein Werkzeug, mit dem man arbeiten 
ni u tz. Die Revolution von 1918, die uns die Demokratie gebracht 
hat, war der erste Abschnitt eines weltgeschichtlichen Umbildungs
prozesses, vor dessen zweitem Abschnitt wir jetzt stehen. Die Demo
kratie ist uns wichtig, aber wir haben noch mehr Wünsche. In 
unsern Herzen brennt noch manchs andre Flamme der Sehnsucht. 
Wir wollen kämpfen gegen die geistige Ermüdung unsrer 
Zeit. Wir wollen kämpfen gegen Armut, Not und Elend.

Nie hat es in der Welt so viele Nahrungsmittel gegeben 
wie heute. Nie hat es soviel Güter gegeben wie heute. Nie war eS 
der Menschheit so leicht, einen großen Teil der Träume von Glück 
und Zufriedenheit erfüllen zu können. Und doch anderseits: eS hat 
nie soviel Elend gegeben wie jetzt. Die Läger sind überfüllt, die 
Läden bersten, und doch fehlt es vielfach am Nötigsten. Hier setzt 
also die „zweite Revolution" ein, die wohl noch weniger als 
die erste mit Barrikaden, mit Stratzenschlachten usw. durchgeführt 
werden kann. Wenn das bisherige Wirtschaftssystem Millionen 
Menschen in Arbeitslosigkeit stürzt, wenn es einerseits einen ge
waltigen Ueberfluß an Gütern erzeugt und anderseits nicht die 
Möglichkeit hat, diese Güter abzusetzen, wenn Arbeiter und An
gestellte, wenn Millionen kleiner Geschäftsleute nicht wissen, wo 
sie ihr Haupt hinlegen sollen, dann ist etwas in der Organisation 
der Gesellschaft und in der Gesinnung der Menschen nicht in 
Ordnung. Und hier kommt die große Aufgabe der „zweiten 
Revolution". Wenn uns dabei die Herren vom „Dritten Reich" 
helfen wollen, wenn wir ihnen dabei die Ideen liefern, über die sie 
seiber nicht verfügen, wenn sie bei uns Anleihen an Gehirnschmalz 
machen wollen, dann soll ihnen das nicht verwehrt sein. Vielleicht 
liegt darin die einzig wirkliche Aufgabe der Rechtsradikalen, daß

_______________ Das Reichsbanner_______________  
sie Millionen Menschen vom herkömmlichen Denken loslösen 
müssen, um sie reif zu machen für die aufbauenden Ideen der 
sozialen Republik. Kurz gesagt: Mit der Schaffung 
der Republik und der Demokratie ist unsre Auf
gabe nicht erschöpft, sie beginnt erst. In unsern 
Reihen hat die Weltuntergangs st immung keinen

_______________________________ 8. Jahrgang Nummer 3 
Platz. Wir sind nicht gesättigt mit der Erringung der Republik. 
Neues und Besseres auf dem Gebiet der sozialen Ordnung, auf 
dem Gebiet der Organisation der Staaten und der Menschheit soll 
aus unsern Ideen hervorgehen. Bleiben wir uns dessen bewußt, 
seien wir treu zu uns selber, dann werden wir alle Gegner über
winden. — 

Die Sfolierrmg Deutschlands
Zurr Lasrrns des VSMevbuudsrraiks

Wieder einmal sind die Augen aller an der deutschen Politik 
Interessierten nach Genf gerichtet. Der Völkerbundsrat 
mutz sich mit der deutschen Beschwerde über den grauenvollen 
polnischen Wahlterror gegen die deutsche Minderheit befassen. 
Curtius hat den ihm zustehenden Ratsvorsitz an Henderson ab
getreten, um die Hände für den Kampf freier zu haben. Es stehen 
heftige Debatten bevor, doch die Entscheidung wird nicht in aller 
Öffentlichkeit fallen. Es wird höchstens um die Form gehen, in 
der die Beschwerde erledigt werden soll. Die sachliche Ent
scheidung aber wird nicht durch die Debatte beeinflußt, sie richtet 
sich nach der allgemeinen politischen Lage. Wie sind da nun 
die deutschen Aussichten?

Daß jeder Deutsche, der es wirklich ehrlich mit seinem 
Vaterland meint, einen vollen Erfolg für die deutsche Außen
politik herbeisehnt, ist selbstverständlich. Und doch müssen wir 
davor warnen, die Hoffnungen zu hoch zu spannen. D i e 
deutsche Situation ist nicht günstig. Wir sind 
isoliert. Das wilde Geschrei der Nationalisten — besonders 
nach dem 14. September — hat auch solche Kreise im Ausland 
mißtrauisch gemacht, die die Zusammenarbeit mit Deutschland

Nationalsozialistische Versammlungsvorbcreitung

„Det müssen Se natürlich selber wissen, ob Se Ihre Ansicht 
heute abend so encrjisch vertreten wollen, daß Ihnen 'ne 

Stahlrute »ich mehr jenügt!"
(M. Frischmann im „Simplizissimus".)

wünschen. Der Einzug von 107 Nationalsozialisten 
in den Reichstag hat der deutschen Stellung in 
der Welt mehr geschadet als die meisten Deutschen 
heute noch ahnen. Ihr würdeloses Kriechen vor Mussolini 
hat weiteres Porzellan zertrümmert. Nicht genug damit. Die 
Tatsache, daß der verantwortungslose Nationalismus so stark ist, 
und daß der Außenminister Curtius den nationalistischen Tor
heiten nur schwächlich entgegentritt, hat die deutsche Situation 
weiter verschlechtert.

Menschheitsfrage oder BürokratenLedenkcn?
Die Beschwerde über Polen ist berechtigt, 

tausendfach berechtigt. Die brutalen Terrormaßnahmen gegen 
Deutsche, die Unterdrückung und Mißhandlung deutscher Wähler 
rechtfertigen jeden noch so scharfen Protest. Aber galt der Terror 
den Deutschen allein? Litten nicht die Ruthenen (Ukrainer) in 
Ostgalizien noch schlimmer unter dem grauenvollen Wüten der 
Pilsudski-Soldateska? Wurden, nicht die polnischen Oppositions
parteien genau so schändlich schikaniert? Ihre Führer wurden 
während des Wahlkampfes in den Kerker geworfen und dort 
gefoltert, geschlagen, gedemütigt. Einst kräftige Männer ver
ließen die Hölle von Brest-Litowsk als Krüppel. Hier steht 
eine Menschheitsfrags auf der Tagesordnung, 
der empörte Schrei der Menschenrechte gegen die Bestialität des 
faschistischen Pilsudskiregimes sollte Europa, sollte die Welt wecken. 
Wie verstand es England doch in frühern Zeiten, solche Mensch
heitsfragen aufzugreifen? England machte sich zum Vorkämpfer 
des Freiheitsgedankens. Es gewann so Liebe und Vertrauen der 
Völker und dieyte damit nicht zuletzt den eignen Interessen. Die 
Türkengreckdl gegen Armenier, Griechen und Balkanvölker, die 
Kongogreuel lösten in England große politische Kampagnen aus. 
Sicher gibt es in Englands Geschichte genug der dunkeln Punkte. 
Aber die Welt sah doch in England den Vorkämpfer der Unter
drückten.

Sollte nicht Deutschland jetzt, wo es der Fesseln des Obrig
keitsstaates ledig ist, aus Englands Geschichte die Lehre ziehen? 
Hätten nicht die Pilsudskigreuel eine Möglichkeit gegeben, die 
Menschheitsfrags aufzuwerfen, als Vorkämpfer der Rechte

Itevev Deutsch land weht ein müdev tvknd
Ueber Deutschland weht ein müder Wind, 
über Deutschland wehen leise schwarze Fahne». 
Dumpf erklingen Trommeln in der Ferne; 
schwer und schweigend starrt die stille Nacht.

Alle Gräber sind hinabgesunken 
tiefer noch in unsrer Erde Kammern.
Alle Toten haben heimgefunden 
und entschwinden unserem Erinnern.

Wir nur wandern. Ruhelos Gehetzten 
bietet sich der Stein selbst nicht zum Sitze — 
reißen starre Straßen uns in Schächte 
aller Dunkelheit der Riesenstädte.

Riesengroß ragt um uns das Gemäuer, 
schicksalhaft erstarrt in Todesschweigen, 
himmelan sich reckend, Blicke bannend — 
und doch müssen wir in Zukunft wandern.

Günther Orso leck.

aller Geknechteten aufzutreten, ob es nun Deutsche oder 
Ruthenen, polnische Sozialisten oder oppositionelle Nationalisten 
(Korfanth) sind? Mag sein, daß auch dann im Augenblick der 
reale Erfolg kein großer gewesen wäre, aber moralisch wäre die 
Stellung Deutschlands in der Welt gewaltig gestärkt. Was sehen 
wir aber? Bürokratische Bedenken im Außenministerium. Nur 
ja keine Erwähnung der allgemeinen Greueltaten in Polen; das 
wäre Einmischung in innere Verhältnisse eines andern Landes. 
Nur ja sich auf die rein deutsche Beschwerde beschränken und die 
juristische Zuständigkeit um keines Haares Breite überschreiten. 
Ein Außenmini st erium, dem mit dem Schwung 
wohl auch der Glaube an die Idee fehlt. Freilich, 
selbst wenn in der Wilhelmstraße die Tatkraft größer wäre — 
könnte man denn in der gegenwärtigen Lage eine solche Politik 
großen Stils treiben? Würde die Welt Deutschland nicht 
Heuchelei vorwerfen? Man stelle sich vor: der Auswärtige Aus
schuß des Reichstags, dem ein Frick präsidiert, forderte eine 
solche Menschheitspolitik. Die Welt würde dem sofort das Nazi- 
Bekenntnis zur Bestialität gegenüberstellen, sie würde auf Hitlers 
Reden vom Köpferollen Hinweisen. Kann der deutsche Nationalis
mus überhaupt Menschheitspolitik treiben? Er kann es nicht. 
Sein Einfluß aber hemmt heute Deutschlands Außenpolitik. 
Leider ist es so.

Kurs gegen Polen.
Zukunftspolitik ist uns also im Augenblick durch de« 

Nationalismus versperrt. Wie sieht aber nun die Gegen
wartspolitik aus? Die deutsche Beschwerde ist berechtigt, 
wie wir schon betonten. Im übrigen aber geht die Polen
politik Deutschlands gefährliche Wege. Zugegeben, daß Polen 
es uns sehr schwer macht, an der Politik deutsch-polnischer Ver
ständigung festzuhalten. Zugegeben weiter, daß auf die Dauer 
eine deutsch-polnische Verständigung ohne Revision der unmög
lichen Grenzen nicht möglich ist. Zugegeben schließlich, daß 
die dauernden Schikanen gegen die deutsche Minderheit in 
Polen die Verständigung nicht erleichtern. Aber das alles be
rechtigt noch lange nicht, Polen gegenüber reine Gefühlspolitik 
zu treiben und den Verstand völlig auszuschalten. Die Polen- 
politik des deutschen Nationalismus ist aber 
solche hemmungslose Gefühlspolitik. Was ist es 
denn anders, wenn der Auswärtige Ausschuß des Reichstags, der 
zur närrischen Fratze zu werden droht, seit der Hochverräter Frick 
ihm vorsitzt, beschließt, das deutsch-polnische Liquidationsabkom
men, das den deutschen Siedlern in Polen eine gewisse Rechts
sicherheit gab, nicht zu ratifizieren; wenn er beschließt, „alle Ver
handlungen mit Polen zum Abschluß eines Handelsvertrages oder 
sonstiger Abkommen unverzüglich abzubrechen." Auch hier er
wies sich Curtius nicht als der Mann, der sich diesem verhäng
nisvollen Kurs entgegenstemmte. Das abgelaufene Holz
abkommen mit Polen bat er nicht verlängert. In Königsberg 
sprach er jüngst davon, daß seine „Politik in den letzten Monaten 
mit besonderem Nachdruck zum Osten orientiert" sei. 
Zaleski, Polens Außenminister, benutzte in seiner jüngsten Rede 
die ungeschickte deutsche Taktik zu einem geschickten Gegenschlag. 
Er kündigte Ratifizierung, der Verträge mit Deutschland durch 
Polen an. Damit will er erreichen, daß Polen in der Welt als 
Freund der Verständigung gilt und alle Schuld an der. gespannten 
Situation Deutschland zugeschoben wird. Zaleski hat hinter dieser 
Geste die sachlich völlig unnachgiebige Haltung Polens in den 
politischen Fragen geschickt vertuscht. Die plumpe Außenpolitik 
unsrer Nationalisten gab ihm die Möglichkeit hierzu.

Die deutsche Empörung über Polen ist berechtigt. Wir sind 
die letzten, die sie nicht testen. Die deutsche Politik gegen Polen, 
wie sie seit einigen Wochen getrieben wird, aber ist sinnlos- 
Eine sinnvolle Politik setzt einen OperationLplan voraus. Ei« 
sinnvoller Operationsplan muß dafür sorgen, daß Hilfs
kräfte bereitstehen. Deutschland aber hat bei seiner neueste» 
Polenpolitik keinerlei Hilfskräfte. Vielleicht könnte Sowjet
rußland eine antipolnische Politik Deutschlands begrüßen. AIS 
Hilfskraft jedoch kommt es nicht in Frage. Nicht nur deshalb, 
weil jede Anlehnung an Rußland eine schwere Gefahr ist, sonder» 
ini Augenblick ist Rußland auch viel zu sehr mit inneren Sorge» 
beschäftigt, als daß man von ihm Hilfe irgendwelcher Art (maa 
braucht dabei gar nicht an militärische Operationen zu denkens 
erwarten dürfte.

Die Lage im Völkerbund.
Und im Völkerbund? Die Wege der deutsch-franzö

sischen Verständigung sind keineswegs verbaut, wenn e> 
auch der gemeinsamen Arbeit der Nationalisten der beiden Lände« 
gelungen ist, ihr Steine in den Weg zu wälzen. Briand aben 
der im Kabinett Steeg ungebundener dasteht als im Kabine« 
Tardieu, hält an seiner alten Politik fest. Und Briand ist i» 
Frankreich eine Macht (was Curtius bei seiner sachlich gerecht« 
fertigten Polemik gegen Tardieu offenbar ganz übersehen hat). 
Die polnisch-französischen Beziehungen waren erheblich abgekühlt 
Hätte Deutschland als Bannerträger der Menschenrechte sein« 
Beschwerde gegen Pilsudski-Polen vorgebracht, so wäre es Frank
reich — vor allem der französischen Demokratie — sehr schwer 
gefallen, Polen zu unterstützen. Jetzt aber, wo Polen sich damit 
ausreden kann, daß die deutsche Beschwerde nur ein Test der 
allgemeinen Offensive Deutschlands gegen Polen und gegen die 
in Versailles festgelegte deutsche Ostgrenze sei — und Zaleski 
hat diesen Ball, den ihm der deutsche Nationalismus zuwars, 
prompt aufgefangen —, wird Frankreich, das erst langsam 
für die Erkenntnis der Rovisionsnotwendigkeit reif gemacht 
werden mutz, hinter Polen stehen. Auch äußerliche Neutrali
tät ändert daran nichts. -

Und mit Frankreich wird auch England gehen. Die Ar
beiterregierung, die natürlich für Pilsudskis Schandregime keinen 
Funken Sympathie empfindet, hat so ungeheuer viel Sorgen im 
Innern und im Weltreich, daß sie in Europa Ruhe wünscht. Schon 
ihre Aürüstungspolitik in Genf deutete darauf hin; sie fügte sich 
den französischen Wünschen, um Reibungsflächen auszuschalten, 
um jede französische Gegenarbeit im Britischen Imperium zu ver
meiden. Hätte Deutschland aus der Polenbe
schwerde sine Menschheitsfrage gemacht, viel
leicht hätte es England mitreitzen können, da die 
englische Linkspresse mit ihren Meldungen aus Polen den Boden 
dafür bereitet hatte. Entsteht dagegen in England der Anschein, 
daß Deutschlands Beschwerde nur Test einer allgemeinen politischen 
Schwenkung sei, die Europa eventuell beunruhigen kann, dann 
wird in England der Wunsch nach Ruhe stärker sein als der Wille 
zur Gerechtigkeit.

Und Italien, an das die Naziverbrecher gar zu gern das 
deutsche Volk verschachern möchten? Wird etwa Italien die Hand 
zur Aufrollung der Minderheitenfrage bieten? Wird Italien sich 
dem deutschen Protest gegen die Unterdrückung von Minderheiten 
durch eine Diktatnrregicrung anschließen können, auf die Gefahr 
hin, daß Polen die Gegenfrage stellt: Wie steht es denn mit Süd
tirol? Italien, das im übrigen mit Polen glänzend steht, wird 
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Ei« nationalsozialistischer Kriegsteilnehmer.
Bei dem Krach um die Aufführung des Filmes „Im Westen 

nichts Neues" tat sich durch aufgeregtes Benehmen der national
sozialistische Abgeordnete Kasche hervor. Das Frontsoldatcntum 
der Goebbels und Frick war schon genügend bekannt. So ereifert 
sich der Frontsoldat Kasche für die Tradition der Frontkrieger. 
Man nahm das Reichstagshandbuch zur Hand, in dem die 
M. d. R. ihr soldatisches Heldentum zu registrieren pflegen, uni 
zu sehen, was der Frontsoldat Kasche, der solchen Lärm schlug, 
über sich zu berichten hatte.

Republikanische Abgeordnete, die mehrmals schwer verwun
det wurden, die vor Verdun, vor Arras oder in Flandern im dick
sten Schlamassel gestanden haben, berichteten schlicht und einfach, 
daß sie Kriegsteilnehmer waren. Der Abgeordnete Kasche, der bei 
Kriegsausbruch elf Lenze zählte und bei Kriegsende als Fünfzehn
jähriger noch die Schulbank in der Lichterfelder Kadettenanstalt 
drückte, war trotzdem „Kriegsteilnehmer". Denn er schreibt über 
sich im Handbuch „Teilnehmer an den Kämpfen in 
Berlin" und versichert stolz, daß er dabei Fähnrich und sogar

Die Arbeitsmethoden unsrer Demokratie im vergangenen 
Jahre haben den Reichstag erheblich in den Hintergrund 
treten, um so mehr dagegen die verfassungsmäßige Autorität des 
Reichspräsidenten und die moralische Stellung des 
Reichsrates hervortreten lassen. Wir haben in dieser Zeit 
eine ganze Reihe wichtigster staatsrechtlicher Erfahrungen sam
meln können und die junge Tradition unsrer Demokratie um 
lehrreiche Erlebnisse bereichert. Weithin ist die Annahme ver
breitet, daß die Schwierigkeiten unsers Parlamentarismus im 
bevorstehenden Jahre zu weitgehenden Reformen An
laß geben werden. Der Chor der Reformer ist inzwischen denn 
auch bereits recht stark geworden. Allerdings, eine einigermaßen 
harmonische Zusammenfügung der verschiedenen Stimmen er
scheint im Augenblick noch gänzlich aussichtslos.

Viel beachtet worden ist die Neujahrsbotschaft des 
bayrischen Ministerpräsidenten Dr. Held. In ihr sind als wich
tigste Punkte der notwendigen Reichsreform folgende Forderungen 
aufgestellt worden:

1. Erhebung des Reichsrates zur gleichberech
tigten zweiten gesetzgebenden Kammer nach dem Vorbild des 
Bundesrates.

2. Gewährleistung einer größern Festigkeit der 
Reichsregierung.

8. Ausbau der ordentlichen verfassungsrechtlichen Macht
vollkommenheiten des Reichspräsidenten, etwa 
nach dem Vorbild des Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Amerika.

Das erste Empfinden bei der Lektüre dieser Forderungen ist 
der Eindruck, als wollte der bayrische Ministerpräsident die be
sondere Art und Weise, wie sich die politische Willensbildung in 
unsrer Demokratie im letzten Jahre repräsentiert hat, mög
lichst für alle Zeiten festlegen. Der Reichsrat soll die 
größere moralische Autorität, die stärkere funktionelle Bedeutung, 
die ihm das Versagen des Reichstags und die Taktik des Reichs
kanzlers Brüning verschafft hat, auch verfassungsrechtlich 
fundiert erhalten, er soll womöglich völlig ohne den Reichstag 
funktionieren, ihn gegebenenfalls sogar ersetzen können. Was die 
Erweiterung der Rechte des Reichspräsidenten anbelangt, 
so läßt der Hinweis auf Amerika erkennen, daß es völlig in seine 
Hand gelegt werden soll, wieweit die verfassungsmäßige Verant
wortlichkeit der Regierung vor dem Parlament künftig noch auf
rechtzuerhalten wäre. Die einmal von dem Reichspräsidenten desi
gnierte Regierung soll unabhängig von den wechselnden Mei
nungen des Parlaments so lange im Amte bleiben, wie es dem 
Reichspräsidenten behagt, grundsätzlich jedenfalls für die ganze 
Dauer der Legislaturperiode. Daraus wird sich allerdings sodann 
die ebenfalls von Dr. Held geforderte „größere Festigkeit 
der Reichsregierung" ganz von selbst ergeben.

*
Wir werden in der nächsten Zukunft die Augen sehr offen

halten müssen, damit uns nicht das Wesen unsrer Demokratie von 
falschen Propheten verpfuscht wird. Man hat in Weimar seiner
zeit sehr wohl gewußt, weshalb man die staatsrechtlichen Befug
nisse des Reichstages und des Reichsrates so ausbalanciert hat, 
wie es tatsächlich geschehen ist. Die Wünsche Dr. Helds bezüglich 
des Reichsrates zielen zunächst auf nichts andres ab, als die 
Neugliederung des Reiches, die so unbedingt notwendig 
ist, von vornherein unmöglich zu machen. Es ist wirklich ein sehr 
reaktionärer Gedanke, den alten Bundesrat wieder aufleben lassen 
zu wollen, den alten Bundesrat, der doch nur deshalb funktio
nierte, soweit er überhaupt der deutschen Politik ein einheit
liches Gesicht zu geben vermocht hat, weil er eine dem Reichstag 
übergeordnete Kammer gewesen ist, ja den Reichstag ganz 
nach Belieben brüskieren konnte. Wäre der Reichstag mit ihm 
gleichberechtigt gewesen, der gegenseitigen Reibungen hätte 
es kein Ende gegeben, das politische Durcheinander wäre be
stimmt eine Art „polnische Wirtschaft" geworden. Es ist außerdem 
noch sehr fraglich, ob der alte Bundesrat jemals zu einer ein
heitlichen Willensäußerung gekommen wäre, wenn in ihm 
nicht der-Wille des Kaisers und das Uebergewicht Preu
ßens den Kurs ziemlich eigenmächtig bestimmt hätten.

Allerdings, Dr. Held will ja die Vermehrung der verfas
sungsrechtlichen Befugnisse des Reichspräsidenten. Er 
soll wahrscheinlich eine Art von Ersatz-Monarch werden, der einem 
mit dem Reichstag gleichberechtigten Neichsrat so Vor
sitzen könnte, wie es der frühere Kaiser beim Bundesrat tun 
konnte. Es melden sich ja auch bereits Bestrebungen, die eine 
Personal-Union zwischen dem Reichspräsidenten und dem 
Preußischen Ministerpräsidenten herstellen möchten, wie sie vor 
dem Kriege zwischen dem Kaiser und dem preußischen König be
standen hat. Kurz und gut, so wenig verfassungsrechtlich durch
dacht alle diese Forderungen auch sind, so wenig überlegt wird, 
ob ihre Verwirklichung der Funktionsweise unsrer Demokratie 
nützen und nicht vielmehr diese aushöhlen werde, so klar sind 
ste in ihrem letzten Ziele: nämlich dem monarchischen Ge
danken eine neue Basis vorzubereiten und die Neugliede
rung des Reiches, die Kernfrage jeder deutschen Reichsreform, aus 
dem politischen Gesichtsfeld zu entfernen. Wachsamkeit ist ge
boten! Wir dürfen aber auch nicht übersehen, daß diese gefähr
lichen Refvrmpläne nur auftauchen können, weil das Versagen 
des Reichstages die Gegner des parlamentarischen Systems zu 
veuen Hoffnungen belebt hat. Es wäre aber zu empfehlen, daß, 
b^enn schon eine bessere Funklionsfähigkeit unsres Parlamenta
rismus erwünscht ist, diese von u n s, von den überzeugungstreuen 
demokratischen Republikanern, herbeigeführt werde. Das Thema 
lelber darf uns daher sehr interessieren.

Es ist noch nicht lange her, da hat der L u t h e r s ch e B u n d 
8ur „Erneuerung des Reiches" eine längere Abhand
lung über die „Rechte des Reichspräsidenten" veröffentlicht. Die 
darin angestellten Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, daß 
^ie in der Weimarer Verfassung niedergelegten Befugnisse des 
Reichspräsidenten bereits sehr weit gehen, zum mindesten aber so 
elastisch und gegenüber denen der andern gesetzgebenden In-

De« Win« aus Bauern
Von einem Zentvnmskamevaden

Der „Stahlhelm" übt sich in Niedertracht. Aus 
des neuen Aufrufs unsers Bundesvorstandes bringt 
obcnstehcnde Zeichnung und legt in der dazugehörigen 
schrift Hörsing folgende Worte in den Mund: „Immer fleißig 
üben! Am 22. Februar muß das Reichsbanner gerüstet sein 
für alle Aufgaben, die ihm gestellt werden." Journaille! 

der heiße Wille, es in friedlicher Arbeit aufwärtssteigen zu sehen. 
„National" bedeutet ihnen Haß gegen die Nachbarn, Haß gegen 
die breiten Massen des eignen Volkes, Haß gegen den Frieden und 
den Aufstieg des Volksstaates. Wir wünschen den Erfolg 
der deutschen Politik — wenn wir auch im Augenblick nur 
geringe Hoffnung haben —. Sie wünschen den Miß
erfolg der deutschen Politik, um den ihnen wegen seines 
guten Willens verhaßten Außenminister Curtius stürzen zu können, 
um das deutsche Volk weiter aufpeitschen zu können. Sie haben 
Curtius in eine Lage manövriert, in der die Aussicht auf 
Erfolg sehr gering ist, in der wir froh sein müssen, wenn 
die offene Niederlage vermieden wird. Wir stellen das 
schon heute fest — schweren Herzens, weil wir den Mißerfolg nicht 
wollen —, damit nicht nachher die Bolksverräter ihre eigne Schuld 
hinter dem Rufe „Haltet den Dieb" zu vertuschen suchen. Wenn 
Deutschland heute isoliert ist, so trägt nur einer 
die Schuld — die nationalistische deutsche 
Rechte. Nur der innerpolitische Sieg der Linken 
kann uns aus der Isolierung hinaus zur euro
päischen Verständigung führen. Dr. G. W.

daß sie vielmehr durchaus reaktionäre Pläne -verfolgen, 
die es mit aller Energie zu bekämpfen gilt.

Im übrigen ist die Forderung nach einer Erweiterung der 
Macht des Reichspräsidenten zuerst vom „Stahlhelm" er
hoben worden, dem man eine besondre Vorliebe für unsre De
mokratie gewiß nicht nachsagen kann. Er hat sogar einmal ein 
Volksbegehren solchen Inhalts angekündigt. Hugenberg bat 
diesen Plan dann für spätere Zeiten zurückgestellt. Auch der 
„Stahlhelm" hat damals auf das Vorbild des amerika
nischen Präsidenten Hinweisen zu müssen geglaubt. Ohne 
uns mit diesem Hinweis im einzelnen näher auseinandersetzen 
zu wollen, möchten wir auf folgende Tatsache aufmerksam machen:

Dem amerikanischen Präsidenten ist es nur deshalb mög
lich, sein Kabinett für seine gesamte Amtszeit von vier Jahren 
zu ernennen, weil die amerikanische politische Führung auf dem 
Zweiparteiensystem beruht. Er wählt seine Mitarbeiter 
natürlich aus der Partei, die ihn selber zum Siege gebracht hat, 
also aus der M e h r h e i t s p a r t e i. Kollisionen mit dem Kon
greß sind infolgedessen ziemlich ausgeschlossen. Wenn allerdings 
neue Kongreßwahlen das Mehrheitsbild ändern, wie wir es ja 
vor einigen Wochen erlebt haben, dann wird auch der Präsident 
mit feinem Kabinett in hohem Maße politisch lahmgelegt. Das 
amerikanische Vorbild ist also nicht ganz vorbildlich. Aber wie ge
sagt: Die große innere Festigkeit der Präsidentenführung in 
Amerika hat ihren wichtigsten Grund in der Tatsache des Zwei- 
parteiensystems. Sie ist mit ihr auf Gedeih und Verderb 
verbunden. Das in den amerikanischen Staaten übliche rela
tive Wahlverfahren vermag allerdings, ähnlich wie in 
England, die Grundform des Zweiparteiensystems ziemlich fest 
zu erhalten. Die Festigkeit der deutschen Negierungen wäre von 
selber eine viel größere, würde auch in Deutschland der Reichstag 
nach dem relativen Wahlverfahren (ohne Stichwahlen!, 
zusammengesetzt. Irgendwelche Sonderbestimmungen, die die 
Rechte des Reichspräsidenten vermehren oder sonstwie die Stabi
lität der Reichskabinette besser fundieren sollten, brauchten dann 
überhaupt nicht diskutiert zu werden. Nur die völlige Unver
trautheit mit den Funktionsvoraussetzungen demokratisch-parla
mentarischer Regierungsweise läßt immer wieder solche Rezepte 
empfehlen, wie wir sie jetzt einmal zur Abwechslung von dem 
bayrischen Ministerpräsidenten vorgesetzt bekommen. Unvertraut
heit, Unkenntnis oder der böse Wille zur Reaktion. Wir wieder
holen, daß wir uns gegen solche „Kurpfuscherei an den Sym
ptomen unsrer parlamentarischen Willensschwäche" mit allen 
Mitteln zur Wehr setzen werden. —
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sich nicht für deutsche Interessen selbst in die Nesseln setzen. Sich 
aus innerpolitischer Sympathie für andre Länder zu opfern, das 
überläßt Mussolini neidlos den Hitler-Hochverrätern.

Deutschland ist isoliert.
So ist die Lage. Optimismus wäre leichtfertig. Die gemein

gefährliche Politik der deutschen Nationalsozialisten hat es — weil 
Curtius sich schwach zeigte — fertig gebracht, Deutschland 
wieder einmal zu isolieren. Glänzende politische Mög
lichkeiten wurden ungenutzt, vertan. Man hat sich selbst in die 
Sackgasse manövriert. Und wir sagen es offen: die deutschen 
Nationalisten freuen sich darüber. Sie wün
schen eine deutsche Niederlage in Genf, um dann bester gegen den 
Völkerbund Hetzen zu können. Sie wünschen eine deutsche 
Niederlage, weil sie davon eine weitere Entfachung des 
Nationalismus erhoffen, weil sie die Zerreißung Europas in 
feindliche Lager erstreben. Die Profite der Rüstungs
industrie, die diese Verbrecherhorden finanziert, sind ihnen 
wichtiger als das Wohl des deutschen Volkes.

„National" bedeutet uns die Liebe zum deutschen Volke,

stanzen derart ausbalanciert seien, daß eine starke Reichsprösi- 
dentenpersönlichkeit damit alle nur wünschenswerten Machtmittel 
in der Hand hätte, um eine autoritäre politische Führung 
des deutschen Volkes zu gewährleisten. Die Erfahrungen des ver
gangenen Jahres haben uns sehr einleuchtend praktisch demon
striert, daß es jener Broschüre des Lutherbundes gar nicht be
durft hätte, um uns die weitgehenden Machtbefugnisse des Reichs
präsidenten sichtbar zu machen. Die von uns gemachten Erfah
rungen sind selbstverständlich auch dem bayrischen Ministerpräsi
denten nicht entgangen. Es ist in der Tat so, die Befugnisse unsres 
Reichspräsidenten sind völlig ausreichend. Er bedarf keiner größern 
Machtvollkommenheiten, wenn das Wort von der deutschen Demo
kratie noch einen Sinn haben soll. Und wir glauben heute auch 
alle diejenigen, die trotz der Erkenntnisse unsrer jüngsten parla
mentarischen Geschichte noch eine Erweiterung der Reichspräsi- 
dentenbefugnisse befürworten, verdächtigen zu dürfen, daß sie etwas 
ganz anderes wollen als die Sicherung unsrer Demokratie,

Und da kann man nicht gegen an ...!
Man schreibt uns:
„Am 7. Januar saß ich im Speisewagen des O-Zugs Halle— 

Breslau. Plötzlich nehmen zwei Nazileute an meinem Tische 
Platz. Der eine ist ein magerer, hohlwangiger Mensch etwa Mitte 
der Zwanzig. Er macht den Eindruck eines Fanatikers. Der 
Zweite scheint geistig sehr unbedeutend zu sein. Zwischen beiden 
entwickelt sich folgendes Gespräch:

A. : „Wo kommen Sie her?"
B. : „Gestern abend habe ich in Eckardsberga gesprochen. 

Heute spreche ich in Schilda."
A. : „Worüber reden Sie denn so eigentlich?"
B. : „Ich hole nur die weltanschaulichen Gegensätze zwischen 

Marxismus und Nationalsozialismus heraus. Ueber Wirt
schafts- und Finanzfragen spreche ich nicht. Die 
sind mir zu trocken."

A. : „Ja, und dabei kann man auch leicht hereinfallen."
B. : „Das stimmt. Dann kommen die andern mit 

irgendwelchen Zahlen, und da kann man nicht 
gegen an!" —

Münchmeyer wieder einmal verurteilt!
Am 9. Januar lS31 beschäftigte sich die Große Strafkammer 

des Landgerichts Brieg wieder einmal mit der Person des be- 
rüchtigten nationalsozialistischen Agitators Münchmeyer, der 
unter der Anklage grober politischer Ausschreitungen stand. In 
einer Rede, die er vor etwa zwei Jahren in einer öffentlichen 
Nazi-Versammlung in Brieg hielt, leistete er sich folgende sofort 
stenographisch aufgenommene Wendungen:

„Ich lehne den heutigen Staat ab, weil ich mich schäme, 
in einer solchen Judenrepublik zu leben. Diese Republik 
ist eine Schweinerepublik. Als sie dem Völkerbund bei
trat, gingen auf allen Synagogen die Flaggen Schwarzrotgelb 
in die Höhe. Jedesmal, wenn ich etwas von Schwarzrotgelb höre, 
packt mich die Wut, die gemeinsten Verbrecher und Deser
teure verstecken sich hinter dieser Farbe. Man soll künftig 
nicht mehr: „Heil dir im Siegerkranz" singen, sondern 
„Heil dir im Dawesglanz, heil Parker dir, fühl 
in der Lohne Kranz, die hohe Wonne ganz, Schächter des Volks 
zu sein usw." Dieser Singsang ist dem Reichs
banner gewidmet, der Truppe der Deserteure 
und Vaterlandsverräte r."

Obwohl eine ganze Anzahl Zeugen schon in erster Instanz 
diesen Sachverhalt bekundet hatte, glaubte das Gericht damals 
mit Rücksicht aus die natürlich abweichenden Aussagen national
sozialistisch gesinnter oder dieser Partei nahestehender Zeugen 
mangels Beweises zu einem Freispruch gelangen zu müssen

Die neue Hauptverhandlung vor der Berufungsinstanz bot 
jedoch ein andres Bild. Sie wurde von dem Landgerichtsdirektor 
Herzog in Brieg geleitet, der die Zeugen auf eine technisch viel 
geschicktere Art zu vernehmen verstand als der Vorsitzende der 
ersten Instanz, ein Landaerichtsrat Jllguth, sie besessen hatte. Als 
Staatsanwalt fungierte bezeichnenderweise nicht mehr der in erster 
Instanz tätig gewesene Oberstaatsanwalt Buhl, sondern der Ver
treter des Breslauer Generalstaatsanwalts, Erster Staatsanwalt 
Keimer, der zu diesem Zwecke nach Brieg gekommen war. Als 
Vertreter des als Nebenkläger für das Reichsbanner zugelassenen

Bundesvorsitzenden Hörsing fungierte Rechtsanwalt Foerder 
aus Breslau. Münchmeyer selbst hatte es vorgezogen, der Ver
handlung fernzubleiben. Ein schriftlicher Vertagungsantrag seines 
Parteigenossen Rechtsanwalts Frank aus München wurde vom 
Gericht als unbegründet abgelehnt.

Gleich der erste Zeuge, Müller aus Brieg, legte ein vier
einhalb Seiten langes Stenogramm vor, das er in der Versamm
lung selbst ausgenommen hatte und das alle beschimpfenden Wen
dungen enthielt, welche die Anklage dem Angeklagten zur Last 
legte. Etwa ein halbes Dutzend Mitglieder des Reichsbanners 
und parteilose Zeugen bestätigten den Inhalt des Stenogramms. 
Von besonderm Eindruck war, daß auch zwei als Zeugen ver
nommene Polizeibeamte, die der Vernehmung beigewohnt hatten, 
gerade die gegen das Reichsbanner gerichteten gemeinen Be
schimpfungen bestätigen mußten. Ueber all dies war die erste In
stanz hinweggegangen. Aber selbst die Aussagen nationalsoziali
stischer oder deutschnationaler Zeugen fielen für den Angeklagten 
ungünstiger aus als bei der ersten Verhandlung. Interessant war 
besonders, daß ein Hauptmann a. D. von Salzmann, den 
Münchmeyer sogar in der Versammlung selbst wegen eines 
Zwischenrufes beschimpft hatte, auf die Frage des Vorsitzenden, ob 
er in der Bezeichnung des Reichsbanners als Truppe von Landes
verrätern und Deserteuren etwas Entwürdigendes finde, die Ant
wort gab: „Bitte mich von der Antwort auf diese Frage zu ent
binden." Ein andrer (nationalsozialistischer) Zeuge antwortete auf 
die gleiche Frage sehr offenherzig, er erblicke in solchen Ausdrücken 
durchaus keine Beschimpfung! Auf solche Weise wurde es freilich 
klar, wieso die Zeugen in der ersten Instanz dazu gekommen waren 
zu behaupten, sie hätten in der ganzen drelstündigen Rode Münch- 
meyers überhaupt kein Schimpfwort gehört.

Der Vertreter der Anklagebehörde beantragt- 
eine Strafe von fünf Monaten Gefängnis, wobei er 
hervorhob, daß sich Münchmeyer bereits Dutzende von Strafver- 
sahren wegen genau der gleichen Übeln Beschimpfungen der Staats
form und republikanischer Organisationen zugezogen habe. Er sei 
ein absolut hemmungsloser Mensch, auf den Geldstrafen überhaupt 
keinen Eindruck mehr machen.

Rechtsanwalt Foerder bat gleichfalls um Verhängung 
einer Gefängnisstrafe. Münchmeyer bezeichne sich mit Vorliebe als 
Frontsoldat, obwohl er nur Divisionspfarrer gewesen sei. Wenn 
er aber einen Funken Frontkameradschaft übrigbehalten haben 
würde, so könnte er es nicht über sich bringen, Kriegsteilnehmer 
derartig zu beschimpfen und zu verleumden, wie er es mit den 
im Reichsbanner vereinigten Frontkämpfern zu tun pflege.

Das Gericht erkannte auf eine Strafe von drei Mo
naten Gefängnis wegen Beschimpfung der Repu
blik und ihrer Farben und auf eine Geldstrafe von 
3 00 Mark wegen Beschimpfung des Reichs
banners. Außerdem sprach es dem Bundespräsidenten Hörsing 
die Befugnis zu, das Urteil in dem „Schlesischen Beobachter" und 
der „Bcieger Volkszeitung" auf Kosten des Angeklagten zu ver
öffentlichen.

Der Vorsitzende meinte zur Begründung der Geldstrafe, die 
Beleidigung sei in der Hitze des politischen Kampfes geschehen, 
wobei er allerdings übersah, daß dieser Milderungsumstand auch 
für die Beschimpfung der Republik zutraf. Man möchte wünschen, 
daß politische Verleumder, auch wenn sich ihre Tätigkeit nicht gegen 
den Staat, sondern gegen staatsbejahende Organisationen richtet, 
auch deshalb etwas nachdrücklicher angefaßt werden, als es hier 
mit Herrn Münchmeyer geschah. Wer aus solchen Beschimpfungen 
ein Gewerbe macht wie er — denn eine andre Tätigkeit übt Herr 
Münchmeyer ja gar nicht aus —, verdient keine milde Beurteilung.

*Eine Stahlhelm-Gemeinheit.
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Kompanieführer gewesen sei. „Daß man nicht die Platze 
kriegt", würde der Berliner sagen. Also, an der Schlacht bei Upern 
hat dieser treudeutsche Held nicht teilgenommen, dafür hat er aber 
an der Front in Rixdorf (Berlin) gestanden. Sicherm Vernehmen 
nach allerdings derart, daß er nicht einmal „Feinde" sah, auf die 
er hätte schießen können, außerdem „tobte die furchtbare Schlacht 
des Herrn Kapp um Berlin", an der Held Kasche teilnahm, nur 
drei Tage. Schönes Heldentum! Und dann: Fähnrich und 
Kompanieführer-!-? Bei der Rixdorfer Bürgerwehr? Maulhelden
tum in Reinkultur! Michael, M. d. R.

*
Ein Vorschlag.

Roda Roda trifft auf Hitler.
„Sie, Herr Hitler", sagt Roda, „ich habe eine glänzende 

Idee: Machen Sie doch mal von Ihrem .Völkischen Beobachter' 
ein« Nebenausgabe für Erwachsen e." („Simplizissimus".)

Rerrhsbannev-Beobarbtev
Fricks Hereinsall.

Den Antrag Fricks auf Auflösung unsrer Ortsgruppe 
in Gera hatte das Reichsinnenministerium dem Reichsweh r- 
ministerium zur Begutachtung überwiesen. Wie wir er
fahren, hat sich das Reichswehrministerium dahin erklärt, daß es sich 
im Falle unsrer Geraer Ortsgruppe nicht um militärische 
Uebungen gehandelt habe. Nach diesem Gutachten des Reichs
wehrministeriums kann selbstverständlich von einer Auflösung 
einer Ortsgruppe nicht mehr die Rede sein. —

*
Hetze noch angesichts des Todes.

Am Mittwoch, dem 7. Januar d. I-, hat das Berliner 
Reichsbanner den von Nationalsozialisten ermordeten Kameraden 
Schneider zu Grabe getragen. Es war eine Trauerfeier, die 
durch die ungeheure Beteiligung der Berliner Republikaner zu 
einer deutlichen Bekundung des Willens wurde: Nun aber 
Schluß mit den nationalsozialistischen Mord
taten! An der Feier im Saalbau Friedrichshain, wo während 
der Aufbahrung Zehntausende am Sarge vorübergezogen 
waren, nahm für den Bundesvorstand der Kamerad Crohn teil. 
Ferner sah man den Reichstagsabgeordneten C r i s p i e n für die 
Sozialdemokratische Partei sowie die Abgeordneten Lemmer 
und Nuschke von der Staatspartei. Als Vertreter des Zen
trums war Kamerad Kellermann, der Vorsitzende der 
Berliner Zentrumspartei, erschienen. Der Kameradschaftsführer 
Schule zick und der Gauvorsitzende, Kamerad Stelling, 
riefen dem Toten Worte des Gedenkens nach. Dann setzte sich ein 
stundenlanger Leichenzug zum Krematorium in der Gerichtsstraße 
in Bewegung, wo das gesamte Berliner Reichsbanner den toten 
Kameraden erwartete. Hier sprachen noch einmal die Kameraden 
Kuttner und Crohn.

Die Tatsache, daß Hunderttausende, wenn man di« Men
schen, die an den Straßen Spalier bildeten, hinzurechnet, ihrer 
Teilnahme und ihrer Empörung Ausdruck gegeben haben, ist der 
gesamten Rechten bös in die Glieder gefahren. Sie sprechen wie 
der „Angriff" von „Heuchelei um einen Toten"; die 
so vornehme „K r e u z z e i t u n g" nennt die Trauerfeier einen 
„rotenRumme l", und die „B e rli n er B ö r s e n z e it u n g" 
spricht von „Pa r t e i t a m t a m und Totenklage". Daß 
auch der „I u n g d e u t s ch e" sich einiger bissiger Bemerkungen 
nicht enthalten kann, sei nur nebenbei erwähnt. Der „Stahl
helm" bringt die Berliner Trauerfeier in Zusammenhang mit 
„Hörsings Bürgerkriegsrüstungen", von denen 
übrigens auch die gesamte Rechtspresse angesichts des an andrer 
Stelle dieser Nummer veröffentlichten Aufrufs faselt. Wir müssen 
schon sagen, daß ein größerer Tiefstand der Gesinnung nicht mehr 
denkbar ist, wenn man die Tatsache, daß das Reichsbanner einen 
von ruchloser Hand gemordeten Kameraden zu Grabe trägt, zu 
politischen Angriffen gegen das Reichsbanner ausnutzen kann. 
Ihm kommt höchstens die Schamlosigkeit der Kommunisten 
gleich, die ihrerseits versuchten, dem Trauerzug einen Propa
gandacharakter für die Kommunistische Partei dadurch zu geben, 
daß sie sich vor den Zug setzten. Erst durch das Eingreifen der 
Polizei konnte den Kommunisten klargemacht werden, daß sie bei 
dieser Feier nichts zu suchen haben. —

*
Deutsche „Richter".

Der Stahlhelmführer Duesterberg war kürzlich von 
einer Hallischen Strafkammer unter dem Vorsitz des Landgerichts
direktor Bühnemann wegen schwerer Beleidigung preußischer 
Minister zu 150 Mark Geldstrafe verurteilt worden, obwohl das 
Reichsgericht die Sache an die Kammer zurückverwiesen hatte mit 
der ausdrücklichen Rüge, daß ein solches Strafmaß zu niedrig sei. 
Fetzt liegt die Begründung des Urteils vor. Der Land
gerichtsdirektor Bühnemann führt darin u. a. aus:

„Der Angeklagte ist zweiter Bundesführer des Stahl
helms. Er war mit diesem schwer angegriffen und kämpfte um 
ein berechtigtes Ziel. Seine Rede wurde aus Anlaß des Volks
begehrens gehalten, das damals von der Regierung stark an
gegriffen wurde. Daß diejenigen, die das Volksbegehren in 
Szene setzten, nicht aus egoistischen, sondern aus vaterländischen 
Interessen handelten, darüber kann kein Zweifel bestehen. 
Rückschauend muß man ferner sagen, daß der 
Kampf gegen den Uoung-Plan durchaus be
rechtigt war."

Dieser Fall liegt auf einer Linie mit einem Urteil des 
Glogauer Schöffengerichts vom Dezember vorigen Jahres. 
Dort stand der schlesische Gauleiter der Nationalsozialisten, 
Kremser, unter Anklage, weil er in einer Versammlung u. a. 
gesagt hatte: Die Republik sei auf Meineid und Hochverrat auf
gebaut, fünf jüdische Konzerne regierten sie. Belastet wurde der 
Angeklagte u. a. durch zwei die Versammlung überwachende Poli
zeibeamten. Trotzdem sprach das Gericht den Angeklagten frei. 
In der Urteilsbegründung erklärte Landgerichtsdirektor Lau:

Die Polizeibeamten hätten bestimmt nur, um dem An
geklagten zu schaden, zusammenhanglose Sätze aus seiner Rede 
herausgerissen. DieRevolutionseiinderTat Mein
eid und Hochverrat gewesen; denn die'Revolutionäre 
von 1918 hätten durch Streik und Sperrung von Munitions
und Lebensmitteltransporten die Truppen wehrlos gemacht.

Nimmt man den in dieser Nummer mitgeteilten Fall vor 
dem Gericht von Neuruppin hinzu, dann hat man ein Bild davon, 
in welcher Richtung sich neuerdings wieder die „Rechtsprechung" 
entwickelt. Der preußische Justizminister hätte alle Veranlassung, 
einmal gründlich zu prüfen, ob es für ihn keine Handhabe gibt, 
einzugreifen. Hier kann man teilweise nicht mehr von Ent
gleisungen, sondern nur noch von Exzessen sprechen. —

*
Ein unverständlicher Freispruch.

Am 3. Januar fand vor der Großen Strafkammer in Neu
ruppin die Berufungsverhandlung gegen den Schneider Brink
mann aus Lenzen statt. Brinkmann war angeklagt wegen Ver
gehens gegen das Republikschutzgesetz und wegen 
Verächtlichmachung der schwarzrotgoldenen Reichsfahne. Am 
11. August 1930 hatte die Sozialdemokratische Partei in Lenzen 
einen Umzug, der auf dem Marktplatz mit einer Ansprache des 
Lehrers Wasserstraß, des 1. Vorsitzenden des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, seinen Abschluß fand. Die Bevölkerung hatte
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sich in so außerordentlichem Umfang beteiligt, wie es Lenzen bei 
derartigen Veranstaltungen noch nicht gesehen hatte. Der Fest
redner, der bereits am Vormittag bei der Verfassungsfeier in der 
Schule die Festrede gehalten und über die „Geschichte der Farben 
Schwarz-Rot-Gold" gesprochen hatte, schilderte nun auch an diesem 
Abend der zahlreich versammeUen Menschenmenge in ruhiger und 
ganz objektiver Weise, was uns diese Farben zu erzählen haben. 
Während der Redner abschließend ein Hoch auf das in der deut
schen Republik geeinte deutsche Volk und auf sein Symbol, die 
Reichsfahne Schwarzrotgold, ausbrachte, wurde bei der herrschen
den Stille klar und deutlich ein Pfui-Ruf getan, der auch von 
der gesamten, andächtig den Worten des Redners lauschenden 
Bolksmasss gehört worden ist. Der Polizeihauptwachtmeister 
Brauer stellte als Pfui-Rüfer den Schneider Brinkmann fest, 
gegen den dann auch Strafantrag wegen Verächtlichmachung der 
Republik und ihrer Hoheitszeichen (Vergehen gegen das Republik
schutzgesetz) gestellt wurde. Nach der Voruntersuchung in Lenzen 
erfolgte am 21. Oktober in Wittenberge die H a u p t v e r hand
ln n g, in welcher Brinkmann zu drei Wochen Gefängnis 
mit 3;ähriger Bewährungsfrist verurteilt wurde. Er legte gegen 
dies Urteil Berufung ein, und seine Frechheit verlieh ihm auch den 
Sieg. Nach kurzer Vernehmung der Zeugen und langer Beratung 
des Gerichts wurde das Urteil verkündet, das auf Freispruch 
lautet, da dem Angeklagten die böswillige Absicht nicht nach
gewiesen werden konnte. Während Brinkmann in Wittenberge 
aussagte, daß er beim Ausspucken des Zigarrenstummels, der ihm 
gerade in dem Augenblick in die Kehle gekommen war, als der 
Redner die schwarzrotgoldenen Farben erwähnte, laut und deut
lich „teu" gerufen hätte, wie er es immer macht, so bestritt er in 
Neuruppin diese Aussage und will nur ausgespuckt haben.

Das Gericht erachtet Brinkmann als den Täter, da der 
Pfui-Ruf so laut und deutlich gemacht worden sei, daß ein Irrtum 
nach dieser Richtung hin ausgeschlossen sei. DerTäterbleibt 
der Angeklagte also doch. Das Gericht hat aber aus 
andern Gründen auf einen Freispruch erkannt. Da das Gesetz 
eine Bestrafung verlangt, wenn die Reichsfarben öffentlich, mit 
Ueberlegung und böswillig beschimpft worden sind, so 
mußte das Gericht hier fragen, ob in diesem Ausspucken und 
Pfui-Ruf eine Beschimpfung zu erblicken sei. Das Gericht hat 
diese Frage verneint, da die Herabsetzung der Reichsfarben nicht 
in roher Form zum Ausdruck gebracht worden sei. Wie wir hören, 
sollen die drei Richter der Deutschnationalen Bolkspartei und die 
beiden Schöffen der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei an
gehören! —

Gin GruS des Schutzbundes
Der Republikanische Schutzbund Oesterreichs begrüßt die 

Aktion des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zur Bekämpfung des 
kulturfeindlichen Faschismus. Im Kampf um die Freiheit und 
die Würde unsers Volkes stehen wir treu an der Seite der großen 
Berteidigungsorganisation der deutschen Demokratie.

Für die Zentralleitung: 
Julius Deutsch. Karl Heinz.

Boykottiert deu rkttschMm!
Eine Zuschrift aus Kameradenkreisen.

Eine Welle von Kitsch überflutet die deutschen Lichtspiel
theater. Es sind immer dieselben Themen: Rheinland, Wien, 
Revue, alles in allerlei Variationen, aber immer wieder dasselbe. 
Man könnte ein Goethesches Zitat umändern und ausrufen: 
„Denn dort, wo die Gedanken fehlen, da stellt Revue zu rechter 
Zeit sich ein." Und dann — brrr — diese ewige Kasernenluft, 
besonders in den Ufa-Theatern, Manager Herr Hugenberg, Gene
ralissimus des „Berliner Lokalanzeigers".

Es muß der fortgesetzt gezeigte kitschige Inhalt der Filme 
verschwinden. Wir wollen, d. h. wir, die Mehrzahl des deutschen 
Volkes, die Republikaner, auch keine alten Mottenkisten mehr 
sehen und unser gutes Geld noch dafür hergeben. Uns interessiert 
das „Flötenkonzert von Sanssouci" herzlich wenig. 
Auch „Leutnant warst du einst bei den Husaren" 
oder andrer militärischer Klimbim kann uns nicht aus dem seeli
schen Gleichgewicht bringen.

Arbeiter, Republikaner, tragt euer Geld nicht in die Kinos, 
die euch derartigen Krempel vorsetzen. Keinen Pfennig 
dafür! Zeigt den Kinohesitzern durch euer Fernbleiben, daß 
ihr nicht gewillt seid, euch diese sattsam bekannten und aus ge
wissen Gründen gezeigten Stücke Vorspielen zu lassen. Verlangt, 
daß man inhaltreiche Filme gibt. Ebenso, wie wir ein gutes Buch 
lesen wollen, dessen Inhalt uns unterhält, anregt und das eine 
nachhaltige Wirkung hinterläßt, ebenso verlangen wir Stücke, die 
uns geistig anregen. Nicht immer diese ewigen Operetten, Revuen 
usw. Keine immerwährenden (serienweise) unter dem Deckmantel 
der sogenannten „Aktualität" laufenden Filme. Neue Autoren 
sollen heran. Mit eignen Gedanken, sogenannte „Eigner", 
die eigne Wege gehen und nicht Dutzendware schreiben. Solche, 
die mit dem Herzen schaffen und nicht „am laufenden Band" 
liefern. Laßt euch weder von der Reklame betäuben, noch von 
den großen Namen der sogenannten „Prominenten". Auch nicht 
von der großen Ausstattung. Denn es ist ja nicht der schöne 
Einband eines Buches maßgebend, sondern der gute Inhalt. 
Meidet das Kino so lange, bis euer Wunsch erfüllt wird. Dann 
hebt ihr das Niveau des Lichtbildes und zeigt, daß euer Geschmack 
viel zu gut ist, um auf ein« nur auf Profit eingestellte Produk
tion hereinzufallen. Dann wird auch der Besuch eines Kinos 
bildend und unterhaltend zugleich sein. Gehen wir Republikaner 
also mit gutem Beispiel voran und zeigen wir, auf Westen Seite 
der gute Geschmack ist. Die „andre Seite" kann den Kitsch, die 
militaristische Mottenkiste und — Otto Gebühr behalten. —

Gau Mittelschlesien. Das Reichsbanner befindet sich im Gau 
in einer starken Aufwärtsbewegung. Der Ortsverein 
Groß-Breslau hat 242 Neuaufnahmen zu ver
zeichnen. In Jöschkowitz, Tschirns, Raufern und 
Schönborn (Kreis Breslau), in Nolldau und Bankwitz 
(Kreis Namslau), in Deutsch-Hammer und Brienke 
(Kreis Trepnitz) sowie in Kunzendorf a. d. Biele wurden 
neue Ortsgruppen gegründet.

Gau Niederschlesien. In Kalthaus, Oberleschen 
und Deutmannsdorf konnten neue Ortsvereine des 
Reichsbanners ins Leben gerufen werden.

Gau Chemnitz. Nach den bisher vorliegenden Teilmeldungen 
der Ortsvereine sind in den letzten Wochen in unserm Gau über 
elfhundert Kameraden dem Reichsbanner beigetreten.

Gau Ostsachsen. In Scharfenberg wurde eine Orts
gruppe des Reichsbanners gegründet. Der Ortsverein 
Bautzen hatte im Dezember einen Mitgliederzuwachs 
von 61 Kameraden.

Gau Leipzig. In den letzten Wochen sind in unserm Gau 
tausend neue Mitglieder dem Reichsbanner beigetreten. 
Neue Ortsvereine wurden in Menkersdorf, Froh
berg, Wermsdorf, Brandts, Eythra und Stauchitz 
ins Leben gerufen.

Gau Rheinland. Auch in unserm Gau ist der Kampf gegen 
den Nationalsozialismus mit voller Energie ausgenommen worden. 
Kundgebungen fanden in Stollbe'-g. Aachen, Horchheim, 
Ettringen, Mayen, Benndorf, Neuwieth, Wittlich, Trier, Bonn
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und Köln statt. Redner waren die Kameraden Wendler (Köln), 
Petersdorfs und Heimann (Düsseldorf) sowie Pfarrer 
Eckert (Mannheims

Gau Pfalz. In Kusel und Feldkirchen wurden neue 
Ortsgruppen des Reichsbanners gegründet.

Gau Wüttemberg. In Neckarsulm fand eine Kund
gebung des Reichsbanners statt, in der der Landtagsabgeordnete 
Kamerad Ruggaber sprach. In der Kundgebung traten 
51 neue Mitglieder dem Reichsbanner bei. InEßlingen 
wurde eine neue Gruppe des Jungbanners gegründet. —

Mitteilungen ves VunvemlilniAs
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1. lleberparteilichkeit des Bundes. Die Be
zirksleitung der SPD. in Breslau gibt bekannt, daß sie ihre 
Parteigenoffcnschaft auffordert, an der Aktivierung des Reichs
banners stark mitzuarbeiten. Sie lehnt besondere Kampfverbände 
ab, erhebt aber die Forderung, daß das Reichsbanner zu einer 
sozialistischen Organisation «mgestaltet wird.

So sehr wir der Bezirksleitung der KPD. in Breslau für 
Mitwirkenwollen an unsrer Aktivierung und für die Ablehnung 
besonderer Kampfverbände dankbar sind, so sehr müssen wir ihre 
Forderung, unsern Bund zu einer sozialistischen Organisation um
zugestalten, scharf und klar als für uns völlig unmöglich, 
satzungswidrig und politisch untragbar ablehnen. Nur ei« über
parteiliches Reichsbanner kann die ihm gestellten Aufgaben er
füllen. Diese Auffassung teilt mit uns auch der Parteivorstand 
der SPD. An dieser Auffassung halten wir für immer fest. Wer 
an der lleberparteilichkeit unsers Bundes rüttelt und ihn ein
seitig parteipolitisch beeinflußt, hat in unsern Reihen keinen Platz.

2. Reichsbanner und Parteiordner. Auf ver
schiedene Anfragen von Gauen und Ortsvereinen teilen wir mit, 
daß wir niemand anders als nur unsern Bund als republikanische 
Abwehrorganisation gelten lassen können. Ordner — gleichviel 
welcher Partei — zur Lösung unsrer Aufgaben können wir nicht 
anerkennen. Wer ernsthaft den Kampf gegen die Feinde der 
Republik führen will, der schließe sich uns an, denn nur die ein
heitliche Kampffront verbürgt die Stärke des Erfolgs.

3. Bundesgründungsfeier. Am 22. Februar d. I. 
besteht unser Bund 7 Jahre. Wir haben beschlossen, des Gründungs
tags mit einem Appell in allen Ortsvereinen, wo nötig unter Zu
sammenziehung mehrerer Ortsvereine, mit starken Demonstrationen 
oder großen Saalkundgebungen würdig zu gedenken. In jedem 
Falle muß ein Appell der Formationen gemäß unserm „Tech
nischen Führer" erfolgen. Nähere Anweisungen ergehen durch die 
Gauvorstände.

Parole für den 22. Februar: 
Gegen die Nazipest, für die demokratische und 

soziale Republik!
DerBundesvorstand. I. A: O. Hörsing.

Relwöitiluiig res RMsverbandes 
Republikanischer Motorradfahrer E.N. 
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Der Geschäftsbericht. Der Verbandsvorstand beginnt am 
15. Januar mit dem Versand des Geschäftsberichts für die 
Zeit von der Gründung des Verbandes bis zum Abschluß des 
Jahres 1930. Die Kameraden werden gebeten, den Bericht, der 
zugleich programmatische Punkte enthält, recht eingehend zu 
studieren.

Braunschweig. Der „Republikanische Motorradklub Braun
schweig" hielt am 28. Dezember 1930 seine Hauptversammlung 
ab und nahm dabei die ordnungsgemäße Konstituierung vor. 
Die Leitung des Klubs setzt sich demzufolge zusammen: 1. Vor
sitzender Kamerad Radies, Rathenaustraße 38; 2. Vorsitzender 
Kamerad Topp, Madammenweg 116; Kasse und Schriftführer 
Kamerad Jucknies, Ritterstraß« 12; Sportwart Kamerad 
Becker; Beisitzer die Kameraden Hobohm und D u s ch e k.

Die Bericht« ergaben folgendes: Der RMB. ließ die 
Klubmeisterschaft in drei Wertungsfahrten austragen: 1. Eine 
Wertungsfahrt über 300 Kilometer; 2. eine Geschicklichkeits
prüfung; 8. eine Nachtorientierungsfahrt. In der Gssamtwertung 
der Klasse bis zu 300 ccm führte Kamerad Duschet, ihm folgte 
Kamerad Wedemeyer als Zweiter; in der großen Klaffe führte 
Kamerad Hobohm, gefolgt von Kamerad Jucknies. Die Nacht- 
orientierungsfahrt zeigte uns die nicht uninteressante 
Tatsache, daß die Kameraden, die sonst überall zu Hause sind, die 
nähere Umgebung ihres Wohnsitzes am wenigsten kennen. Die 
Kameraden Dusche! und Hobohm erhielten als diesjährige Klub
meister je einen Wimpel in den Farben Schwarz-Rot-Gold mit 
der Inschrift „Klubmeister 1930/31" und den Insignien des 
Bundes und des RMB. ausgehändigt.

Das Kameradschaftsgefühl und die Lust und Liebe zum 
republikanischen Motorsport kann wesentlich gefördert werden, 
wenn man über die üblichen Wanderfahrten hinausgeht und je 
nach der Art der Veranstaltung kleine sportliche Noten 
mit einlegt. Gleichzeitig sind solche Uebungen ein Stück Er
ziehung für die Dienste, die wir gegebenenfalls als Helfer der 
Schutztruppe der Republik einmal übernehmen müssen.

Kameraden! Vor uns liegt das Jahr 1931 mit all seinen 
trüben Aussichten. Wenn wir uns aber einig sind in dem Be
streben, unsre junge Bewegung in Braunschweig vorwärts zu 
bringen und jeder seine ganze Tatkraft für das Wohl und Wehe 
unsers Klubs und unsers Verbandes einsetzt, so wird auch die Be
wegung aufwärtsgehen und wir werden am Ende des Jahres 
sagen können: Es war doch gar nicht so schwer, wie wir es uns 
gedacht hatten! In diesem Sinne vorwärts mit Frei Heil!

Die Reichsleitung.

Av«et»uns Veve nSvedav»
Der Ortsverein Kelheim hat drei gebrauchte aber noch gut 

erhaltene Marschtrommeln sowie sechs Pfeifen billig zu 
verkaufen. Anfragen sind an den Kameraden Joseph Zeller, 
Kelheim F. 9 (Bayern) zu richten.

Wir teilen hierdurch mit, daß sich die Anfertigung der 
Schutzformations-Abzeichen in der im „Technischen 
Führer" angegebenen Form als nicht zweckmäßig erwiesen hat. 
Der Bundesadler wird nunmehr in ein entsprechend großes Stück 
schwarzen Stoffes eingewebt, wodurch die Haltbarkeit des Ab
zeichens bedeutend erhöht wird. Die Lieferung kann in etwa 
2jH Wochen erfolgen, der Preis beträgt pro Stück 20 Pfennig.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners.
Magdeburg, Regierungstraße 1.


