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Aelde« und „Melden"
Von Julius Eibau.

Wir bringen nachfolgend einen Artikel des stell
vertretenden Chefredakteurs der „Vossischen Zeitung" 
zum Abdruck, der mit einer Würdigung der staats
politischen Verdienste der republikanischen Parteien 
scharf mit den „Helden" der extremen Rechten und 
Linken abrechnet.

Das Bedürfnis nach Heldenverehrung ist auch im deutschen 
Volke vorhanden. Nur daß es oft mißleitet und mißdeutet wird. 
Man sucht das Ideal hinter den Bergen, und es muß hoch zu Roß 
atzen, mit herrischen Gebärden und schmetternden Worten. 
Friedrich der Große wäre nicht halb so populär ohne seinen 
Krückstock. Und Mussolini bleibt der Abgott der deutschen 
Patentpatrioten, auch wenn er das deutsche Volk mit Schmähun
gen überhäuft. AIs starker Mann gilt, wer die Stärke mißbraucht, 
d>er um sich schlägt und um sich schnauzt.

*
Im November 1918 war das Deutsche Reich nicht nur ma

teriell erschöpft, nicht nur militärisch erledigt und politisch ent
machtet, sondern auch moralisch zerfressen, unterwühlt, verzweifelt. 
Nschts gab es mehr: nicht Nahrung, nicht Kleidung, nicht Heiz- 
Auttel, die Industrie ohne Rohstoffe, die Landwirtschaft zur Auf
lehnung gegen sinnlose Eingriffe erzogen, Gau gegen Gau, Stand 
gegen Stand, Mißtrauen, Furcht, Zerrüttung in Stadt und Land. 
Die Häuser zerfallen, die Wege verfahren, die Bahnen zerrüttet. 
Bor den Toren ein Gegner ohne Erbarmen und ohne Einsicht. 
And von Osten der Ruf: „Alle Macht den Räten, Weltfrieden durch 
Weltrevolution."

Werhatsich d a m a l s a u f d i e S ch a n z e g e st e l l t? 
Wer ist den Schwarmgeistern entgegengetreten? Wer ist mit 
Waffenlosen Händen unter die Massen der Entfesselten getreten? 
Wer hat den Staat, die Gesellschaft, die Ordnung verteidigt und 
gerettet? Wcften eS die Leute mit hohen Namen, mit hohen 
Würden, mit hohen Orden? Die Leute, die zu befehlen gewohnt 
waren, die Fachleute der Verwaltung, die Militärbefehlshaber, die 
vier Jahre lang unumschränkte Gewalt geübt? . . .

... Im Preußischen Landtagsgebäude tagt der Kongreß der 
Arbeiter- und Soldatenräte. Draußen stauen sich die 
zausende, die dem Rufe der „revolutionären Obleute" gefolgt 
bnd. Liebknecht, an eine Säule gelehnt, hoch über den 
Massen. Niemand versteht, was er sagt. Er selbst, willenlos dem 
Pausche der Stunde hingegeben, spricht nicht, es spricht aus ihm. 
Mit Wort und Gebärde peitscht er die Hungernden, Verzweifeln
tu, Verhetzten. Drinnen, von Rosa Luxemburg gerufen, 
Abordnungen der Berliner Garderegimenter, drohend, drängend, 
Mvankend, durch Unklarheit und Unwissenheit sich und allen ge
fährlich. Unter den Vertretern der „A.- und S.-Räte'l. aus dem 
Reiche Dutzende von „wilden Männern", Soldaten mit kriegszer- 
EuUeten Nerven, Schaum vor dem Munde, lallend vor Aufregung. 
Dazu aus dem Dunkel aufgetauchte Demagogen, Träger böser 
Gedanken, wilder Wünsche. Das Ganze in stürmischer Bewegung, 
'u steter Erregung. Alles zusammen: der einzige Träger der 
Macht in diesem ganzen Lande, in diesem großen Reiche. Männer 

Landsturmbluse und Arbeitskittel, Matrosen und Heizer, eben 
Aach stumm, «fremdem Willen hilflos preisgegeben, jetzt losgelassen, 
Herren nicht nur des eignen Schicksals, unbegrenzter Möglich
sten dumpf bewußt.

Inmitten dieser Gärung, diesem Sturm und Aufruhr, 
Wehrlos unter den Gewalttätigen: ein kleiner, unscheinbarer, 
schweigsamer Mann, nut den Händen.eines Arbeiters, der Stirn 
2'hes Gelehrten, den Augen eines Gläubigen: Karl Seve- 
rsüg, damals noch ein unbekannter Arbeiterführer aus Biele- 
s"d, aber der Vertreter von vier Jahrzehnten ge
werkschaftlicher Disziplin, Verantwortungs- 
1 reu di gleit, Nüchternheit und Gemeingeist.

Spätere Geschichtschreiber werden der Nachwelt das Wunder 
Erklären, das damals geschah: daß aus Chaos Ordnung 
Wurde, daß das deutsche Volk, von seinen Führern im Stiche ge- 
Blsen, der Anarchie, der Vernichtung, der Selbstzerstörung, ent- 
Dug. Die deutsche Demokratie hätte mehr Ursache, die wahren 
melden, die das vollbrachten, zu bewundern, als den Marsch 
Mussolinis nach Rom. *

Die amerikanische Demokratie hat es weit besser verstanden, 
Rcht nur einen Heroen-Kult zu schaffen, der aus ihrer Staats- 
Are hervorging und ihr dient, sondern sie hat auch die ganze 
Aolkserziehung in den Dienst einer Weltanschauung gestellt, die 
tAn einzelnen von unten nach oben reißen soll. Bei uns 
wukt noch immer der Gerft, der einst dem tüchtigen Soldaten ver
ehrte, zum Offizier aufzusteigen, wenn in seiner Verwandt
haft ein „dunkler Punkt" war, in Gestalt eines väterlichen 
Ladengeschäfts oder eines freisinnigen Onkels. Man fragt nicht: 
was ist der Mann und was wird er morgen sein? Sondern: 
Was war er und wie kommt er dazu. Es genügt nicht, daß 
-htte wie Ebert und Severing sich als wahre Staats
männer bewährten. In Amerika bemüht sich jeder Wahlbewerber, 
hchzuweisen, daß er ganz unten angefangen hat. Daß er mit 
hner Hände Arbeit sein Brot verdient hat. Daß sein Vater oder 
/woßvater Holzfäller und Streckenwärter gewesen seien. Bei uns 
'Hamen sich selbst die Sattlergesellen, daß einer 
hu ihnen so „hoch hinaus" wollte, und sie haben es ja auch richtig 
Wrtiggebracht, Friedrich Ebert aus ihrem Verband auszuschließen, 
ffvd draußen im Lande gibt es noch immer Narren, die raunen, 
ffr erste Reichspräsident sei gar nicht tot; an seiner Stelle habe 
twn eine Strohpuppe begraben, er selbst aber lebe herrlich und 

Freuden mit „gefüllten Taschen" in der Schweiz. Vier Jähr- 
hnderte einer Geschichte, in der kleine und kleinste Monarchen 
Evi deutschen Bürger den Lakaiengeist einprägten und einprügel- 

haben eine Duodezgesinnung geschaffen, einen Unter- 
^ErfungSgeist, der alles Selbstvertrauen lähmt und auch dem 
urchbarn nicht den Aufstieg gönnt. Wenn man drüben ein großes 

L^rk besichtigt, so wird man immer wieder hören, daß ein 
wdrer Unternehmer noch weit größer dastehe. Man verkleinert 
ht den Nachbarn, denn man nimmt sich vor, ihn zu erreichen 

. "d zu überflügeln. Bei uns aber kann man hundertmal hören, 
enn irgendein Mann sich herausnimmt, aus eigner Kraft etwas 

werden: „Ach der! An dem ist nicht viel dran und sein Vater
Schuster." Und wenn vollends gar ein Mann von unten 

,'Nister wird: welche Anekdoten verbreiten geschwätzige Zun- 
«h Mer die Frau und die Kinder und den Schwiegersohn! Und 

ist Mer eine Dame, wie Frau Ebert, alles geklatscht worden! 
gesinnungslosen Byzantinismus der Vor- 

d? Egszeit, der fast alle Schichten bis hinauf zu den Spitzen 
Gelehrsamkeit, der Industrie, des hohen Adels erfaßt hatte, 

. "er verwandte Ungeist der Respektlosigkeit, der bewußten Miß- 
sAsstng der Träger der Staatsautorität gefolgt. In Amerika 
- Alt sich jedei: Bauer und jeder Arbeiter den Höchsten im Staate 
^Eich. Mer eben deshalb ehrt er seine politischen Führer und 

ihm sich selbst. Er ist stolz darauf, dem Präsidenten im 

Weißen Haus einmal in seinem Leben die Hand drücken zu 
können. Aber er sagt sich dabei: was er ist, ist er durch mich, 
und wenn ich will, und das Glück ist mir hold, kann ich sein Nach
folger werden.

Wer es mit dem deutschen Volke gut meint, wird den 
Wunsch haben, daß seine Entwicklung sich in ähnlichen Bahnen 
vollzieht, wie sie aus Amerika „das Land der unbegrenzten Mög
lichkeiten" gemacht haben. Von diesen Bahnen führt die Bewe
gung abseits, die sich unter Mhachtung der Mehrheit der 
Volksgenossen die „vaterländische" zu nennen unternimmt. Der 
„Heroismus", der „Pflichtbegriff", der „Autoritätsgedanke", der 
da gepredigt wird, ist rü ckwärts orientiert. Die „Politik der 
Sammlung", die für den Herbst dis vollendete Tatsache eines 
Rechtsblocks schaffen will, bedeutet aus dem Fascistischen ins 
Deutsche übersetzt: Aufrichtung einer Oligarchie der Be
sitzenden, eine Renaissance des Adels- und Beamtenstaats, 
der schon in der wilhelminischen Aera ein Anachronismus gewor
den war und der heute, nach der ungeheuern Umwälzung aller 
Machtverhältnisse, ein tragikomisches Zerrbild wäre. Bei den häß
lichen Auseinandersetzungen im Braunschweiger Stahlhelm 
hat sich der völkische Frontkriegerbund als Nutznießer ge
meldet, und gleichzeitig hat auch der Hindenburg-Bund 
aus Hannover einen Vertreter entsandt, der für seine Organisa
tion in den trüben Stahlhelmgewässern zu fischen versuchte, wobei 
ihm die Redewendung entschlüpfte: „Wir haben im November 1923 
mit fiebernder Spannung auf das Signal aus München gewar
tet." Sie warten auch heute noch und erkennen nicht, daß jetzt 
noch weniger als damals die Möglichkeit besteht, das Rad der 
Geschichte rückwärts zu drehen. Wenn es heute hart auf hart 
ginge, würde es sich erweisen, daß die verfassungstreuen 
Organisationen nicht nur die Idee und die Zu
kunft für sich haben, sondern auch ganz reale 
Machtmittel. Das würde sich auch erweisen, wenn die Hoff
nungen gewisser rechtsradikaler Kreise sich erfüllten, daß die 
Kommunisten einen Gewaltstreich versuchten. Tatsächlich ist 
die kommunistische Bewegung heute organisatorisch und ideell eine 
Trümmer st ätte. Das einzige, was ihr aufhelfen könnte, 
wäre eine absichtlich die breiten Massen provozierende Poli
tik und Praxis. Bis jetzt ist die schwere Not der Arbeitslosigkeit 
und der Rationalisierung der Betriebe, die sich naturgemäß, min
destens' vorübergebend, auf Kosten von Arbeitern und Angestell
ten vollzieht, mir anerkennenswerter Geduld und Einsicht er
tragen worden. Diese Haltung darf natürlich nicht dazu ver
leiten, die Belastung durch unnötigen Druck zu vermehren. Viel
mehr besteht die Ausgabe der Regierungen und der verantwor
tungsbewußten Arbeitgeber darin, in dieser schwierigen Zeit alles 
zu unterlassen, was den Anschein erwecken könnte, als ob 
die Notlage dazu mißbraucht werden solle, auf Kosten der breiten 
Massen politische und wirtschaftliche Machtverschiebungen vorzu
nehmen. Wer mit dem kleinkalibrigen Feuer spielt, der mutz recht
zeitig auf den Abwehrwillen der Staatsgewalt 
stoßen, wie das dank Braun und Severing in Preußen der 
Fall ist.

In Frankreich ist Poincare wieder zur Macht gelangt, weil 
die Linke es nicht verstanden hat, ihre Kräfte zusammenzu
fassen. Das Ermächtigungsgesetz, das dem Kabinett Briand 
verweigert worden ist, wird jetzt dem Ministerium Poincare be
willigt werden. Die deutsche Sozialdemokratie hat in 
der Stabilisierungskrise klüger gehandelt, als sie trotz der Gefahr 
des Mißbrauchs, der Regierung Marx-Luther-Stresemann die 
Vollmachten erteilte, die zur Ueberwindung der Währungskrise 
notwendig waren und führten. Ihre Leistungen sind vielfach 
unterschätzt worden, und die Sozialdemokratie kann viel
leicht nicht ohne Grund sagen, daß sie für ihre staatstreue 
Haltung, die oft unter parteipolitischen Opfern bewährt 
wurde, Undank geerntet hat. Aber gibt es überhaupt Dan! 
im öffentlichen Leben? Es wäre jedenfalls kurzsichtig und selbst
mörderisch, wenn sie in den kommenden Jahren der Konsolidie
rung sich abseits stellte oder drängen ließe. Was 1918 und 
1923 gerettet wurde, darf 1926 nicht aufs Spiel 
gesetzt werden. Die Kräfte, die damals unter noch schwie
rigeren Umständen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sicherten, 
sind auch heute die einzige Gewähr für eine ruhige Weiterentwick
lung. Wenn dabei der Bedarf an kleinkalibrigem Hei
de n t u m zu kurz kommt, wird das kein Schaden für das deutsche 
Volk sein. —

Derr Pazifismus und seine Ovenzen
Am 27. Februar 1620 zog der Herzog von Braunschweig- 

Lüneburg mit Reitern und Fußvolk über die Elbe nach dem 
Gammerdeich, um mit den Hamburgern einen regelrechten Krieg 
zu führen. Die Hanseaten hatten die Dove- und Gose-Elbe abge- 
dämmt und damit das Lüneburger Ufer gefährdet. „Vier Wochen", 
so erzählt der Chronist, „hausten die Lüneburger da und raubten 
und plünderten die Bewohner erschröcklich."

Erst dreihundert Jahre trennen uns von diesem Ereignis. 
Heute würde uns ein solches Vorgehen absurd erscheinen. Und 
zwar sind es nicht allein und wahrscheinlich nicht einmal in erster 
Linie staatsrechtliche Festlegungen, die uns abhalten, sondern rs 
ist vielmehr die Tatsache, daß das Leben sich in allen seinen 
Bezirken eine immer größere Bewutztseinsweite ge
schafft» hat. Die Götter der Griechen wohnten auf lem Olymp, 
menschlich nah und menschlich wirklich; der Gott der Christen ist 
unfaßbare Unendlichkeit. Stellen wir dieser ältesten gegenüber 
eine ganz junge Bewutztseinswirklichkeit, so sehen wir, wie auch 
im menschlichen Denken, Handeln, Sehnen die Motive gewlster- 
matzen von unten aufsteigen, um sich dann zu immer großzügigerer 
Weite zu entwickeln und vielleicht einmal zu ihrem Ziele zu kom
men. Ich denke an das Staatsbewußtsein, das erst mit dem Ge
danken der vollen Demokratie, der wirklichen Gleichberechtigung 
aller wieder in das Wesenszentrum auch der Letzten im Volke 
einzutreten beginnt. Was wunder, wenn heute noch die Par
teien — nicht nur in Deutschland — in kleinlichem Dogmatismus, 
in engherziger Abgegrenztheit einander gegenüberstehen. Ueber- 
ordnung verbindet, ist dem Volke noch schärfste Zerstückung: die 
Grenze zwingt das Leben, die Grenze ist heilig, ist Heiligstes.

Grenze ist dem menschlichen Bewußtsein das, was der ran
kenden Pflanze die Stütze ist. Sie muß sein, um Kräfte zu richten 
und gesunde Entwicklung zu sichern. Jede Bewußtseinswirklichkeit, 
mus und seine Grenzen eine eigenartige Abschweifung, und wir 
verliert sich in endloser Mystik. Alles Tun wird Traum und 
Irrung und alle Kraft vergeht ins Leere. Ich brauche nur an 
Teile und Zeiten der Jugendbewegung zu erinnern.

Das ist nun, scheint's, in einem Aufsatz über den Pazifis
mus und seine Grenze eine eigenartige Abschweifung, und wir 
hätten die kampflustigen Herzöge von Braunschweig und Lüneburg 

nicht zu bemühen brauchen, wenn wir weiter nichts wollten, als, 
in die Düsternisse menschlicher Seelenentwicklung einzudringen.' 
Und doch besteht hier ein Zusammenhang, der uns weiterführen 
kann. Die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg standen da
mals, als sie mit Schwert und Spieß den Gammerdeich durch
stachen, nicht nur äußerlich an der Grenze ihres Landes, sondern 
rangen auch innerlich um die Grenze ihres staatlichen, volklichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Bewußtseins. Das ist eben das 
Charakteristische aller staatlichen und kriegerischen Entwicklung: 
Landesgrenzen sind kongruent, daß heißt sie decken sich mit den 
Bewutztseinsgrenzen. Alle Kriege im Weltgeschehen und alle 
Kämpfe im Denken des einzelnen und ganzer Zeiten sind Ver
suche, die Grenzen zu sprengen, fortzuschieben, Erobe
rungen zu machen. Das gilt auch, gilt sogar in besonder»: Grade 
für Religionskriege.

Je weitergreifend das Bewußtsein der Menschen, um so enr- 
wickelter ihre Technik, um so größer ihre Kampfmethoden: ein 
tiefinnerer Zusammenhang besteht, der das Ganze der Lebens
erscheinungen als unteilbare Einheit erkennen läßt und mit un
widerleglicher Eindeutigkeit zeigt, daß all die furchtbaren und 
blutigen Kriege, die die Menschheit zu erdulden hatte, mag man 
sie auch noch so sehr bedauern und ihre Einzelurheber mit Recht 
Bösewichter erster Sorte nennen, das äußere Zeichen einer innern 
Notwendigkeit waren. Diese Menschheit mit dieser innern 
Struktur mutzte nun einmal diesen Weg zu einer ganz all
mählichen Befreiung aus den Kleinlichkeiten des Jchlebens gehen. 
Was da Ursache ist, was Wirkung, das zu fragen ist müßige Sache. 
Mit solcher Ablaufmechanik kommt man dem Leben selber nicht 
näher.

Was geht aus all dem hervor? Dies, daß der Pazifismus, 
der Wille zu unbedingter Friedfertigkeit, erst dann eine innere 
Berechtigung hat, wenn das Gesamtbewußtsein seine Denkgrenzcn 
so erweitert hat, daß in jeder Beziehung die Erde überspannt ff, 
daß aber ein Pazifismus, der die etwa noch vorhandenen Grenzen 
einfach übersieht, eine Entwicklung abschneidet, um eine Konstruk
tion an ihre Stelle zu setzen, die, selbst wenn sie gelingt, immer 
noch des lebendigen Odems entbehrt, der sie zu einem Geschehen 
macht.

Anderseits ergibt sich mit der gleichen Deutlichkeit, daß man 
praktisch zum Pazifismus, zu einer wirklichen Befriedung cer 
Welt, die heute für jeden auch nur einigermaßen anständig ge
bauten Menschen eine sehr zu wünschende Sache ist, nur kommt 
dadurch, daß man die gesamte praktische, das heißt vor allem 
wirtschaftliche und politische Formgebung unter Gesichtspunkte 
stellt, die in ihrer räumlichen Größe das Ganze der Erde um
spannen.

Zur Lösung genügen nicht schöne Worte. Vielleicht, daß iie 
helfen können, hier und da einem persönlichen Denken die Grenz
pfähle weiterzustecken. Die Lösung verlangt Darstellung, 
Darstellung des Erdumspannenden in Wirtschaft, Politik, Recht, 
Sprache, Sitte, Religion. Und diese Darstellung bedarf unend
licher Arbeit und zu ihrem Gelingen des Glückes vieler begnade: er 
Stunden. NotweÄigkeiten der Wirtschaft wahrscheinlich werden 
die ersten Hammerschläge sein, die die letzten Beengungen des 
Denkens sprengen. Wer aufmerksam hinhorchff wird ihren Klang 
schon heute vielfach hören. Das ist Grundlegung des Baues, nicht 
schon das Richtgeschlag. Aus dem wirtschaftlichen wächst politisches 
Denken, und ihm folgen vielleicht und hoffentlich einmal neues 
Rechtsdenken. Weltsprache, Sitte, Religion.

So bin ich — selbstverständlich — Pazifist; nur mag ich 
jenes nicht gar so selten gehörte große Reden vom Frieden 
und von Befriedung nicht. Hier sehe ich durchaus Gefahren für 
die gute Sache. Denn wer die Nahbegrenzung deS heutigen Be
wußtseins nicht sieht oder nicht sehen will, der läßt, ganz im 
Sinne reiner Mystik, wertvolle Lebenskräfte nutzlos in ein imagi
näres Weltgewese verrinnen.

Das ist das Kleinliche und Enge an diesem Pazifismus, daß 
er tut, als habe er mit dem bescheidenen Erfassen der Auf
gabe, die heute doch vielen s e l b st v e r st ü n d l i ch ist, bereits 
dem Bewußtsein neue Grenzen gesetzt und der Welt damit neue 
Möglichkeiten gegeben. Was wirklich bewußt ist, wird auch so
fort äußere Erscheinung.

Darum, der ist mir der rechte Pazifist, der die Gestalt der 
Erde formt und so wirklich einen Hammerschlag tut, dem ein 
Stück der Grenze Weichen mutz. So wirkt jeder Zug, der eine 
Grenze überfährt, jedes Schiff, jedes Flugzeug, jedes Auto, jedes 
Paket, das von einem Lande nach dem andern geht, wirken 
Bücher, Zeitungen, Postverbindungen, internationale Sporttreffen 
verbindend, neuformend, das Bewußtsein erweiternd und erzeu
gen so die denkerische Notwendigkeit nach neuer äußerer Gestalt, 
treiben zu Versuch und Lösung. Und als Ziel erscheint die Welt, 
die organisiert, d. h. vom Bewußtsein umspannt ist, und in der 
dann gewaltsame Lösungsversuche von Einzelproblemen als ganz 
undiskutierbare Absurditäten erscheinen.

Die Friedensfreunde werden vielleicht ein wenig böse sein 
über die Geringschätzung ihrer Art und Arbeit, wie sie hier, schein
bar wenigstens, zum Ausdruck kommt, und sie werden mich — 
und gewiß nicht ganz ohne Berechtigung — darauf Hinweisen, 
daß eine Erweiterung sehr wohl auch durch sogenannte Aufklärung 
zu erreichen sei. Sie dürfen aber nicht vergessen, daß es sich bei 
dieser Grenzverschiebung durch Aufklärung nur um eine Aus
dehnung in der Fläche handelt, um ein Weitergehen gewisser
maßen eines Bewußtseins, das sich einige wenige als erste er
obert haben. Auch diese Ausbreitung ist ganz sicher von größter 
Bedeutung. Auch sie ist ein Gestaltwcrdcn, das erst Bewußtsein 
zu Wirklichkeit werden läßt; aber sie ist Stück und Teil nur 
der ganzen Entwicklung zu einem Weltbewutztsein. Ein Pazifis
mus, der von hier die Welt zu zwingen glaubt, der sich hier fühlt 
als selbständig wirksame Guöße, ist nicht mehr und nicht 
weniger als eine Sektiererei, die aus einem Punkte die Welt 
begreifen will und so nicht zu einer Erweiterung, sondern zu einer 
Verengung des Bewußtseins führt.

Die Kriege werden nicht aufhören, indem man in «Glaubens
bekenntnissen vom Frieden spricht. Das sollte der Weltkrieg ge
zeigt haben. Im Sinne des Bekenntnisses waren z. B. 
längst alle Arbeiter der Welt Pazifisten. Und doch griffen sie 
1914 in aller Herren Länder zu den Waffen. Man sagt wohl 
heute, nachträglicher wie mit Scham, das sei damals ein Fehler 
gewesen. Ich halte diese Entschuldigung für völlig überflüssig. Es 
war kein Fehler, sondern eine Tatsache des damaligen Bewußt
seins und damit des äußern Geschehens.

Die Kriege werden erst aufhören, und zwar bestimmt auf
hören, wenn wir mit unserm Bewußtsein wirklich die Erde be
herrschen, wenn wir sie wirtschaftlich, politisch, rechtlich, biologisch 
so organisiert haben, daß wir sie in sicherer Leitung haben. Bis 
dahin ist noch ein weiter Weg.

Und so ist Pazifismus Organisation, Weltorganisation. 
Dieses Ziel haben wir Heutigen als Aufgabe begriffen.

Organisation aber ist noch nicht Weltbrüderlichkeit. Die 
umfaßt auch die Dinge der Sprache, der Sitte, der Religion, über
haupt des seelischen Empfindens. Dieses Ziel haben wir Heutigen 
auch als Aufgabe noch nicht erfaßt. Müller.
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Billigste Bezugsquelle 
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Küchengeräte
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Rheinische Straße 08-/2
Manufakturwaren 

Große Spezialabteilung 
Damen-Konfektion
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Siegen WM

Herren- u. Samen-Moden 
Gale Ware» - preirwer

MUMM ttMlM
von Gustav Remberg

DGrrt «ud preis rvertW
kaufen Sie bei XDk!

Z Wwe.B.Back,KörKe W
»Reichsbannerkameradcn kaufen nur i m -

- SvorthüO Aufermonn, -
« Sportartikel, Fahrräder. — Günstige Zahlnngsbeding. .

Kameraden, beröcksichtivi 
-ie Inserenten
-es Reichsbanners!

Republikaner!

Kaufhaus
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Das Haus der guten 

Qualitäten Zezi
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O «SslmanK 
Erstklassiges «ss 
Einkaufshaus für 
sämtliche Schuhwaren

Lauge Straße, gegenüber dem Amtsgericht 
Reichsbannerkameraden von Hörde und Umgebung 

besuchen nur das Central Hörde

elektrotechn
u. Ngdiomatensl 

iw Hanfe nss? 
für Elektrotechnik

Westcnhellwcg 87

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Znh. Hugo Nölle Hochstr. 12 W.»>

Bahnhofstraftc^

Das einzige Organ in den Wahlkreisen
Bochum-Hattiugen-Witteu

das tägl.Reichsbannernachrichten bringt, ist das

BMMatt in Bochum
Werbt neue Abonnenten!

Porzellan — Glas — Haushalt- 
Dpielwaren und Geschenkartikel Wir 
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Gebv.2Asbevs

führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Buer — Iserlohn — Lüdenscheid — Witten
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nur Im Zcduddsus 
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N e ck l i n g h a u s e n -S ü d
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GrStzte Answatzl in Windjacken 3528

GedrGottscha« -
Jas bestt Aus für alle Manusakturwaren

s. m. b. H. /Goldberg ft ratze Nr. 84

Verkehrslokal des Reichsbanners, 
der Gewerkschaften und der S-P-D. ^17

W»—und sämtliche Elektroartikel
MLMkWöKN In Qualität doS Beste, im Preise am 

v t l I i g ft c n. kaufen Sie nur im 348V
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Wilk, »«innern
H o ch st r o tz e 45

Empfehle meine Lokalit^, 
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ContVOl-TkeaSev Köröe RA-suraut^^77.7.777'.^ v zpmKlarenberg Das Haus für Damen-Pntz u. Schuhwareu
Bcunlnghvser Straße 48 ^oMMU»a^am«2a««nWN!»!NW»L»ma!lll

VetkehrSlok.d.Reichsbanners
. und der Gewerkschaften

Dienstags und Freitags P r o g ra m m w e ch s e l Grotz.ii.klein.Taal vorhanden

Heinrich Sifers?L"LL'L1Ü 
Hüte / Mützeu / Schirme 
Krawatten / Herrenwäsche

Herren un-
Knaben Kiei-uns

Ägut und preiswert

iBsstker
DM Bahnhofstraße 19

Gebr. Sllsbers
Harnrn i. W.

Das führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten.

Gewevikscha-tsbaus Kamera-r»,
tragt die,, 

BuadeSnadel!

Republikaner, deckt Euren 3W7 
Bedarf an Lebensmitteln im eigenen Geschäft

iW«^Ws»SAS«L ZSlAI'S
Rheinische Str. 82

Beste Qualitäten !4gn Billigste Pr-«i-

«MU ILir«l «ir
Musikinstrumente aller Art 

Gelsenkirchen 
Lieferant des Reichsbanners

DreVolksMmme
ist die Zeitung der S.P.D.und 

k. 'V - . M»P,lbiikativn«or,,>>n des Neichs-
WWWWWWMiMMi- bannerd in Marl tt. Taueruind.

Darum lest die Bolksstimm«.

Nenstr. 27. 84M

Restaurant Zirm alten Kaisersaat 
gcf. von Karl Niste, Hansaplatz 

Bereiusheim
des Reichsbanners, der Metallarbeiter usw. Warme ub" 
kalte Speisen zu jeder Tageszeit u. gutgcpflcgtc Aktienbicrc

MUWrunMte Aul?uLi
liefert zu Fabrikpreisen

RISrÄ!«
Hcrmannstraße 12. 84g!-

34M

Attvna
Ochnftzlrv

die gute Bezugsquelle für Herren-Garderobe 
Sport, und Berufskleidung

lk Meine Bücher laufe ich in der V

; WEMMaMm?
Kiel strotze b. 8488 ,

2 ResthAdanrreL-Liederburb Z
4 3N Psg. Für Ortsgruppe» - 2S Psg.

2 In Sic Ihren Bcdars in «

osrämlllmpen 
'Motechn.Httikeln v.

Gebvödev NSv
Modernes Etagcngeschäst W47 

für sämtliche Manufakturware«
SchuhhauS

»Vas muh man sehen"
Dortmund, Hohe Strafte 15

Sossf Kosssrbaum .
Recklinghausen, Hern er Straße st-r.

Leistungssähiges Möbelhaus ,
am Platze — 1M4 gegründet

KSVWdSSlLKMSr
kaufen ihre Kleidung fertig und nach Maß nur be>
M. Pinkus, ReSNOMn, Mnsterstrake?
^"L^^Bolkshaus

Vcrkchrslokol des Reichsbanners u. der freien Gewcrkscholl

ff. Speisen und Getränke 3St^

Damen- und Herren-Konfektio« 
Manufakturwaren

^esmarsrr L- Mündhekm
Rheinische Straße 15.

Wallen 8ie gute LöNsrn-s» kaufen?
MNen Sie zum Weitenhellmeg K7 laufen!
Chr. Daher, SLr.»«»
-E SMVtgMüft: W.-Assein

k « MMk "'MFI
HV«s»Vr«sv 2»

i»»g. pniMile likgmliilile iln Willieii Willi r»s-

Markt 16/19 1,4X8 Markt 16/19

Kaminen, kellvraünnen, Wiüie, SeMsien

Recklinghausen, Holzmarkt 3

LEMKSSSVKS«
Recklinghausen-Süd, Bochumer Strafte 82

Oss stisus küt guisLtokks uncl 
mo6sms Osmsn - KIsiciung 

üllk sAlAMW! LL'.."ü"SS

8. VSoknan, » «

A. Habig
Inhaber: A Klaus
Hermann- u. Lange Str.-Ecke

Herrenhüte, Mützen 
Schirme Stöcke

Schuhhaus Schön
Inhaber: Mar Schlesinger, Münstcrstrabc 19 

Grötztes Schuhhans des Nordens 
Beste Qualitäten zu billigsten Preisen 8487

Heeren , Damen nnö Km-erftrefet 
von den einfachsten derben dis zu den elegantesten 
Rahmenstiefeln kaufen Sie am besten u. billigsten im 

Echuhwarerchims P. Manus
Vlhcinijchc Straße 42—44 3488

: Dortmund, Mttustrrstraße 1 
Groftka«sha«s für mosern« 

Herren-, Knaben- und Sportkleidung
Spezialität: Windjacke» 3482

k Große Auswahl! Billlge Preise!

,,,,, Stempel 
Schilder 

-P-It- ll17g 
VSlHWLL «bleichen. 
kNWZMTfi igromcr-Anst. 

N Bnchhold 
> Kompstr. 88. 

/«v?rrcvvdd» Fernspr. 3NM.

Konditoi-ei und Lafe 
Ws Ms«!« 

Feines Beftellungsgcschäst 
Bornstr. 12. Fcrurui 4878. 

lllglich Xünstlerkonrert.



Derr Mamsf rZm dZs Reichs-Eds«
Tie Reichssarben sind Schwaiz-Not-Gold, so lautet der Ar. 

nlel ü Weimarer Persasiung. Aus diesem einen bedeulungü- 
doi^n Tatze spricht der Kampf um das Symbol, der Kampf nm 

Panier der Freiheit, das das deutsche Volk sich selbst erwählt, 
rst sui Kampf um eine Weltanschauung, der aus diesem ein

fachen Satze spricht, ein Kampf, der sich durch kein Kompromiß 
^"brücken läßt. ES gilt hier nicht um die „Schönheit" dieser 
parken- es ist nicht die Rede, welche der beiden umstrittenen Far- ' 
f'snzusammenstcllung die geschmackvollere ist, sondern hier Heißt es 
nch offen zu bekennen, für die Republik oder für die Mon
arch, o, Hier gilt cs kunvzulun, ob man cintritt für die Selbst
verwaltung des freien Volkes oder für die Herrschaft der Junker 
und Schlotbarone, lind so mancher Unwissende, der sic Geschichte 
leineL Volkes nicht kennt, oder nicht kennen will, schilt unsre Reichs- 
karbcn als „undcntsch", „international" und „unhistorisch"! Wissen 
Äse „nationalen Herren" nicht einmal in der deutschen Geschichte 
-Bescheid? Kennen sic nicht einmal soviel von der Entwicklung 
Eulers Volkes, die jeder Voltsschülcr wissen muß? Wissen sie 
°enn nicht, daß schon Otto 2. im Jahre 1312 mit einem schwarz? 
^otgoldencn Kampfbanncr in die Schlacht zog; daß Barbarossa nut 
Alesen Farben über die Alpen zog. Die jungen, verblendeten 
-"inner, die tagcin, tagaus das Giftzcichen der Apotheker, den 
^otenkopf, spaziercnfüyren, sie wollen unsre Geschichte verleug
nen! Ich glaube doch nicht erwähnen zu brauchen, daß die Be
freiungskriege des Jahres 1.813 unter den schwarzrotgoldenen 
ü'arben ausgesuchten wurden. Und unsre „Deutsche Turnerschaft", 
Ate sich stolz auf den Turnvater Iahn, ihren Gründer, beruft, weih 
ne denn nicht, daß gerade Turnvater Iahn derjenige war, der 
swnier und immer wieder begeistert für Schwarzrotgold eintrat? 
<iuin Beweis brauche ich doch nur die Rede dieses Freiheitskämpfers 
^ttf der Frankfurter Nationalversammlung anzusührcn, wo er 
"klarte: „Mein Schild trägt die Farben Schwarz-Not-Gold, und 
Avraiif steht geschrieben Einheit, Freiheit und Vaterland." Sollen 
Auch hic Männer, die ihm nachzustreben bereit sein wollen, chn 
^greisen lcrncü, sollen sic wissen, daß Iahn kämpfte und litt für 
Aas Banner Schwarzrotgold, für das er zu sterben bereit war. 
sollen sie ihm nachahmcn und uns in unserm Kampfe für dieses 
Donner der Freiheit unterstützen und mit uns arbeiten an Sem 
T>lfbciu der demokratischen Republik, an dem Aufbau eines Groß- 
°«utschlands.
» Ziehen wir noch einen Vergleich zwischen der damaligen und 
deutigcn akademischen Jugend. Dje Akademiker waren es im 
-fahre 1848, die in vorderster Linie den Strahenkampf für daS 
«aiincr Schwarzrvtgold ausgenommen haben, und heute und es 
even diese Leute, die keinen Ausdruck zu niedrig, keinen Anwurf 
5" gemein finden, uni ihn gegen unsre Reichssarben zu schleudern, 
AfA sogar ihre traditionsmäßigcn Farben Schwarz-Not-Gold in 
-Aioih-Rot-Gold ^Studentenschaft Hallensen) umändern, daniit sie 
mcht verdächtig erscheinen, der Republik zu dienen. Der Geist von 
Vambach, der einst den weitaus größten und besten Teil unsrer 
Akademischen Jugend beherrschte, hat sich in einen gemeinen nnü 
medrigcn Rassenhaß verwandelt, der täglich und fast stündlich zum 
üonatismns auswachscn will. Und diese Leute, die bei jeder pas- 
wndeii und unpassenden Gelegenheit, das „Lied der Deutschen", 
as einst unser Freiheitskämpfer Hoffmann von Fallersleben in 

lAtuem Exil auf Helgoland dichtete, mit bierhciserer Stimme ui 
Welt hinausschrewn, sie sollen sich einmal überlegen, unter 

BAlchem Gesichtspunkte Hoffmann von Fallersleben unser 
^outschlandlied dichtete. Er wollte ein großes freies von den Ge- 
rAnken der Demokratie getragenes Großdeutschland. Und dieser 
Aieist wird von dem größten Teile der heutigen akademischen 
Kugend mißverstanden, er wird verdreht zu einer Kurzsichtigkeit 
And endet schließlich in jener Mordatmosphäre, die einen Erz- 
Aorger und Walter Rathenau das Leben kostete. Diese 
-"ordtaten wurden nicht verurteilt von den Drahtziehern, die hinter 

on Kulissen stehen, sondern im Gegenteil, stillschweigend gebilligt.
Uns soll cs fcrnliegen, die schwarzweißrote Fahne zu cnt- 

-hbcn i„,d st, den Dreck zu ziehen. Wir verlangen aber vor allen 
Ilngcu, daß man die Fahne des Deutschen Reichs achtet und ihr 
sw nötige Ehre cntgegenbringt. Wir dulden nicht, daß feucht- 
A.aslge Pennäler sich erdreisten, unsre Fahne in den Dreck zu 
szwhcn. Wir müssen fordern, daß vornehmlich die Beamten und 
Augcsielltcn der deutschen Republik dieser Reichöfahne die Achtung 
Zöllen, die ihr gebührt. Es ist sehr merkwürdig, daß gerade von 
s-arnvurg aus eine Propaganda für Schwarzweißrot gemacht wird, 

doch die Hansestädte 1867 gegen Schwarzweihrot protestierten, 

da es sonst dem Handel schaden könnte, und jetzt soll mit einem 
Male diese dem Handel schädliche Fahne wieder der deutschen Kaüf- 
mannschoft voranwehen? Ter Kampf um die Reichssarben ist kein 
Kampf um leere Morte. Es ist ein Kampf, der in wenigen Wochen 
auSgetragen werden muß. Wir Republikaner wissen genau, daß 
wir den Kampf nicht heraufbeschworen haben. Die ihn haben 
wollten, sollen sich die Niederlage holen. Millionen Reichsbanner
mannen stehen gewappnet da und wissen, wie sie' jedem entgcgen- 
zutrcten haben, der es wagen sollte, unsre Reichsfarben anzu
greifen. Wir gehen mutig.in den Kampf, denn wir wissen: Mit 
uns das Volk, mit uns der Sieg!

Philipp Auerbach, Hamburg.

RetzmbManevr
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di« svotzdeEGe Kevrrvm
am t. und 5. September 1926 in Mülheim an der Ruhr!

S wn n a b e n d abend 7 tlhr öffentliche Festversammlung in der 
Stadthalle, anschließend Fackclzug nach dem Kahlenberg.

Sonntag vormittag 11 Uhr Kundgebung auf dem Kaiserplatz. 
12 bis 1 Uhr Platzkonzert. 3 Uhr Festzug vom Gymnasium 
nach Broich. Anschließend Festabend in verschiedenen Sälen.
Das Mülheimer Treffen ist aus besonderen Gründen als 

dritte größere Veranstaltung dieses Jahres vom Gauvorstand Nie
derrhein genehmigt worden.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Ortsvercin Mülheim n. d. R.

KerihSbarmevivEen kn Mülheim a. d. K.
Mülheims Republikaner rüsten sich, die Kameraden vom 

Niederrhein, von der Ruhr und vom Bergischen Lande zu der 
Kundgebung für die grotzdeutsche Republik am 4. und 5. Sep
tember würdig zu empfangen. Endlich soll auch die alte Indu
strie- und Handelsstadt an der Ruhr, die Metropole von 
S t i n n e s und Thyssen, in der der Geist von Weimar noch 
nicht recht Fuß fassen konnte, ein republikanisches Gesicht erhalten. 
Die auswärtigen Gäste werden vermutlich nur spärlichen schwarz
rotgoldenen Flaggenschmuck an den Geschäften und Privathäusern 
der Innenstadt entdecken; aber dafür schlägt ihnen das Herz des 
Werktätigen Teiles der 127 00(1 Einwohner jubelnd entgegen trotz 
der bitteren Armut, die in den meisten Familien wegen der ver
heerenden Erwerbslosigkeit herrscht.

Mülheim hat im Gegensatz zu vielen andern Städten deS 
Ruhrgebiets eine historische Vergangenheit. Es wird 
bereits in einer Urkunde aus dem Jahre 1093 erwähnt. Im Jahre 
1808 erhielt cs durch Napoleon Stadtrechte. Ende des 18. Jahr
hunderts setzte das Aufblühen zur modernen Industrie- und 
Handelsstadt ein. Jahrzehntelang war Mülheini der Hauptum
schlagplatz für Ruhrkohle auf dem Wege zum Rhein. Nach Abbau 
der Zechen an der Ruhr und Verschiebung des. Bergbaues nach 
dem Norden des, Ruhrbeckens erlosch die Ruhrschiffahrt. In 
jüngster Zeit hat die Stadt durch Anlage eines Kanals und Hafens 
wieder die direkte Schiffahrtsverbindung mit dem Rhein her
gestellt.

DaS Mülheimer Wirtschaftsleben erhält sein Gepräge durch 
die Großeisenindustrie, den Bergbau und die Lederindustrie. 
Durch eine Fülle reizvoller Naturschönheiten im Verein mit meh
reren imposanten Bauten ist dafür gesorgt, daß der Ort trotz 
Kohlenstaub und HüttengaS den Charakter einer anmutigen Wohn- 
und Kulturstadt bewahrt. Nähere Einzelheiten hierüber enthält 
das Festbuch, das auch Beiträge von Genera! von Deimling, 
Ilniversitätsprofessor Dr. Radbruch u. a. bringt.

Mülheims strategische Bedeutung für das Industriegebiet ist 
seit jeher von den Verbänden aller Richtungen erkannt worden. 
Ehemals war es die cilizige Garnison im Ruhrgebiet, dann west

licher Hauptori des Kapp-Putsches, dann Zentrale der roten Armee, 
und jetzt ist cs der Tummelplatz für s ck> w a r z w e i tz- 
rote n , nationalistischen Rummel, wobei im schärf
sten Gegensatz zu der Not des Volkes ungeheure Geldsummen 
verpufft werden. Erst kürzlich hat Prinz Eitel Friedrich 
in pompöser Aufmachung hier mehrere Tage lang seinen Hof 
ausgcschlagen und Parade abgenommen.

Tic Vorkämpfer der Republik haben hier schwersten Boden zu 
beackern. AmtlicheVcrfassungsfcicrn sind hier üblich ohne schwarzrot
goldenen Schmuck und ohne das Wort „Republik' in der Festrede. 
Im Vorjahr untersagte sogar die Stadtvcrivaltuug dem Reichs
banner das Pflanzen einer Eberteiche auf stältischem Parkge- 
ländc, weil „nicht die übergrotze Mehrheit dec Mülheimer Be
völkerung hinter dem Reichsbanner stehe". Aber einige Wochen 
vorher durften Offiziersbund und Stahlhelm eine Hindenburg- 
eiche weihen. Für den ersten Präsidenten der Republik ist in 
Väülheim kein Platz.

Aber auch dieser harte Boden wird von den Republikanern 
erobert werden. Zwar stehen uns nicht grotzc Geldmittel zur 
Verfügung. Tie Taschen der Reichsbannerkameraden sind durch 
die Erwerbslosigkeit geleert worden. Rauschende Feste mit pomp
hafter Aufmachung, wie sie uns hier mehrmals vorgeführt wor
den sind, können und wollen wir uns nicht leisten. Aber wir 
wollen mit ernstem Sinne und festem Tritt durch die Ltadt mar
schieren für die Republik, für den Geist von Weimar.

Daruni, Kameraden vom Niederrhein, von Ser Ruhr und 
vom Bergischen Land: Willkommen in Mülheim! —

Vo« GLahthetmevtt evstochsn
Nun hat auch die wüste Mordhetze der nationalistischen 

Verbände in Düsseldorf ihr Opfer gefordert. Durch die „ge
rechten Urteile" der deutschen Justiz ermuntert, können sich die 
nationalistischen Marodeure schon erlauben, Republikaner aus 
dem Hinterhalt zu überfallen und zu töten. Diesmal war das 
auSerkorne Opfer unser Kamerad Peter Erdmann, welcher 
am Mittwoch den 28. Juli, abends gegen 9 Uhr, auf der Rons- 
dorfer Strahe von einem Trupp von zirka 40 Stahlhelmern ohne 
jedcn Grund überfallen und durch mehrere Messerstiche in 
den Rücken so schwer verletzt wurde, datz der Tod bereits nackt 
einer Stunde eiutrat. Da alle Stiche in den Rücken gingen, wird 
die Rechtspresse, welche jedes Verbrechen von dieser Leite deckt, 
nun nicht behaupten können, daß die Tat in Notwehr verübt 
worden sei. Doch diese Leute, denen daS Lügen durch die gute 
Schule des Krieges zur zweiten Natur geworden ist, sind um 
Ausreden auch diesmal nicht verlegen. Die „braven" Stahl- 
hclmleute wollten eben einen ihrer Kameraden besuchen und 
hatten sich zu diesem Zweck eine Sicherung von 40 Mann mitge
nommen. Bei dieser Gelegenheit ist es nun nach dem Wortlaut 
dieser nie fehlbarcn Press«? zu einer Schlägerei gekommen, in 
deren Verlauf der Kamerad Erdmann die tödlichen Stiche er
hielt. In Wirklichkeit hat keine Schlägerei stattgcfunden, son
dern es handelt sich um einen ganz gemeinen und nie
derträchtigen Ileberfall von 40 bewaffneten Stahl- 
helmlcuten auf einen einzigen Reichsbanncrkameraden. Und wie
der scheint es so, als ob diese furchtbare Tat nicht gesühnt 
würde. Die Polizeibcrickte bemühten sich sogar, die in der re
publikanischen Presse erschienenen Artikel, in" welchen der ganze 
Sachverhalt den Tatsachen entsprechend geschildert war, abzu
schwächen, jedoch nur, um die Sache für den Stahlhelm in einem 
günstigeren Licht erscheinen zu lassen. Wir müssen von den 
republikanischen Behörden endlich verlangen, datz sie die Rücksicht, 
mit welcher sie bisher die Rechtsorganisationen behandelt haben, 
zugunsten einer objektiven, unparteiischen Rechtspflege fallen 
lassen. Wenn sie Gerichte mit aller Strenge gegen die völkischen 
und andre Mordgesellen Vorgehen, wird der politisch« Mord, der 
unser deutsches Vaterland in der Welt in Verruf gebracht hat, 
sofort aufhören. Es darf nicht so weitergehcn, datz der Re
publikaner für vogelfrei gilt. Wir fordern von den Gerickten, 
daß sie endlich wahrmachen, was die Reichsverfassung garantiert: 
daß vor dem Gesetz alle Deutschen gleich sind. Aber wir Reichs
bann erkameraden und Republikaner müssen rastlos arbeiten, um 
neue Mitglieder zu gewinnen und unsre Organisation weiterhin 
stärken. Für den toten Kameraden werden dem Reichsbanner 
Hunderte neue Kämpfer erstehen. —
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WM Lus dev SZWevbttttd?
Der Völkerbund, der im Jahre 1919 nach, den furchtbaren 

Erlebnissen des Weltkrieges gegründet worden ist, kann nur richtig 
vernanden werden, wenn man ihn als den ersten realpolitischen 
Versuch einer Weltorganisation betrachtet. Jede Kritik, die auf 
die Unvollkommenheiten des gegenwärtigen Völkerbundes hinweist, 
ist ungerecht, wenn sie außer acht läßt, daß der Völkerbund etwas 
rm Werden Begriffenes ist und sehr wohl noch vervollkommnet 
werden kann. Der Völkerbund ist letzten Endes nichts als ein 
Spiegelbild der gegenwärtigen Staatspolitik. Er kann nicht un
abhängig davon betrachtet werden.

55 Nationen gehören heute dem Völkerbund an. Es fehlen 
zurzeit autzer Deutschland noch die Vereinigten Staaten von 
Amerika, Mexiko, Rußland, die Türkei und einige kleinere Mächte. 
Diese Staaten sind keineswegs von der Mitarbeit ausgeschlossen, 
sondern können dem Völkerbund beitreten, wenn sie nur Wahlen. 
Erst wenn alle Staaten dem Bund angehören, kann er seine 
Kräfte richtig entfalten.

Der Völkerbund ist einmal eine Friedensgemeinschaft, das 
heißt, er will den Frieden in der Welt aufrechterhalten, und 
zweitens eine Arbeitsgemeinschaft, das heißt, er will die Zu
sammenarbeit der Völker organisieren. Auf beiden Gebieten liegen 
bereits günstige Resultate vor. Natürlich ist es nicht möglich, von 
heute auf Morgen aus der bisherigen Staatenanarchie eine wahr
hafte Völkergemeinschaft zu schaffen und jeden Krieg zu be
seitigen. Aber sicherlich sind seit dem Ende des Weltkriegs in 
beiden Beziehungen erhebliche Fortschritte erzielt worden. Dem 
Völkerbund ist zum Beispiel die Beilegung von Konflikten, wie der 
Aland- und der Korfufrage, gelungen.

Zur Sicherung des Weltfriedens ist besonders die Vorschrift 
des Artikels 12 der Völkerbundssatzung von Bedeutung, datz fortan 
alle Streitfragen, die zu einem Bruche führen können, erst der 
Schiedsgerichtsbarkeit oder der- Vermittlung des Völkerbundsrats 
unterbreitet werden müssen. In allen Fällen mutz also mindestens 
der Versuch einer friedlichen Streiterledigung gemacht werden. 
Darüber hinaus hat im Jahre 1924 das Genfer Protokoll sogar 
ein Verbot jedes Angriffskrieges festgesetzt und angeordnet, daß 
jeder Streit letzten Endes einem obligatorischen Schiedsverfahren 
unterbreitet werden muh. Es soll also selbst bei den schwersten 
Konflikten der Völker nicht lediglich der Versuch friedlicher Streit
erledigung genügen, sondern es soll in jedem Falle, in dem sich 
die Parteien nicht einigen können, die Entscheidung durch ein 
Schiedsgericht erfolgen. Gewiß ist nun das Genfer Protokoll noch 
nicht in Kraft getreten, und wird auch in unveränderter Form 
nicht bindend werden. Aber die in ihm ausgesprochenen Gedanken 
sind im siegreichen Vormarsch begriffen und zeigen, daß der 
Völkerbund den ernsten Willen hat, das Problem der Kriegsver- 
hindervn- zu lösen

Von sehr großer Bedeutung ist in dieser Hinsicht auch die 
1922 erfolgte Schaffung eines ständigen Weltgerichtshofes im Haag, 
dessen Präsident gegenwärtig Professor Max Huber (Schweiz) ist. 
Seins Urteile und Entscheidungen sind bisher als Muster wahr
hafter Unparteilichkeit anerkannt worden und waren für die 
deutschen Interessen bei den Konflikten mit Polen von unschätz
barem Werte.

Wenig erreicht hat der Völkerbund bisher auf dem Gebiete 
der Rüstungsbeschränkung. Zwar ha ter sich auf jeder Bundes
versammlung eingehend mit dieser Frage befaßt. Aber bisher ist 
die Abrüstung daran gescheitert, daß Frankreich und andre Mächte 
zunächst einmal ihre Sicherheit garantiert haben sollten. Wenn 
es gelingen sollte, die Sicherheitsfrage zu lösen, sowohl im Rahmen 
emes Paktes der am Rhein interessierten Regierungen, als auch 
im Rahmen des Genfer Protokolls, dann würden sich Frankreich, 
Polen usw. schwerlich noch einer Verminderung der Wüstungen 
widersetzen können.

Alle diese Fragen hängen eng damit zusammen, ob es ge
lingt, einen neuen Geist des Zusammenlebens unter den Völkern 
zu schaffen, insbesondere die öffentliche Meinung, die Schulen 
und so weiter zu beeinflußen. In dieser Hinsicht bleibt dem 
Völkerbund noch viel Arbeit übrig. Wer es leuchtet ein, datz 
diese Aufgaben erst ganz allmählich, mit der Ueberwindung der 
Erscheinungen der Nachkriegszeit, mit Aussicht auf Erfolg in 
Angriff genommen werden können.

Besonders intensiv ist die Tätigkeit des Völkerbundes auf 
dem Gebiet der Arbeitsgemeinschaft gewesen. Auch hier leuchtet 
ein, datz vor allem die großen brennenden Fragen des wirtschaft
lichen Lebens ein so gigantisches Problem darstellen, datz sie nicht 
von heute auf morgen gelöst werden können. Der Völkerbund hat 
jedoch besondere Organisationen für „Verkehr und Durchfuhr" 
sowie für „Finanz- und Wirtschaftswesen" ins Leben gerufen. 
Er hat auf der Pariser Patzkonferenz (1929) sowie auf den Ver
kehrskonferenzen zu Barcelona (1921) und Genf (1928) wichtige 
Bestimmungen über den internationalen Reiseverkehr sowie Ab
kommen über den Durchgangsverkehr und die internationalen 
Ströme getroffen. Der Arbeitsbereich der Organisation für 
„Finanz- und Wirtschaftswesen" umfaßt n. a. die Fragen der 
Doppelbesteurung, der Kapitalflucht, der Vereinheitlichung des 
Wechsel- und Scheckrechts, der Methoden der Wirtschaftsstatistük 
mnd so weiter, die Vereinheitlichung der Zollförmlichkeiten, die 
Reglung der Schiedsgerichtsklausel in internationalen Handels
verträgen, dis Sanierung Oesterreichs, Ungarns und Danzigs.

Eine besondere „Organisation der Arbeit" befaßt sich mit 
den Fragen des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes. Die 
Hygieneorganisation des Völkerbundes hat die Bekämpfung des 
Typhus in Polen, der Epidemien in Zentral- und Osteuropa sowie 
im Orient, die Standardisierung der Heilsera, die Vorbereitung 

einer Seuchenstatistik, den internationalen Austausch von Medi- 
zinalbcamten in Angriff genommen. Eine sehr rege Tätigkeit 
entfaltet auch die Organisation für geistige Zusammenarbeit, auf 
deren Vorarbeiten die Gründung eines internationalen Instituts 
für geistige Zusammenarbeit in Paris zurückzuführen ist.

Sehr anzuerkennen ist auch alles das, was der Völkerbund 
bisher zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels, zur 
Bekämpfung des Handels mit Opium und ähnlichen gefährlichen 
Drogen, zur Beaufsichtigung des Waffen- und Munitionshandsls, 
zur Heimschaffung der Kriegsgefangenen, zur Bekämpfung der 
Hungersnot in Rußland, für die russischen Emigranten, für die 
Flüchtlinge aus Griechenland, Bulgarien und Armenien sowie 
zur Unterdrückung des Handels mit pornographischen Veröffent
lichungen geleistet hat. Zurzeit beschäftigt er sich u. a. damit, 
in internationales Institut zum Schutze der von Katastrophen 
betroffenen Bevölkerung ins Leben zu rufen.

So ist das Arbeitsgebiet des Völkerbundes ein ungemein 
großes. Seine Organe, das Bundessekretariat in Genf mit seinen 
über 400 Angestellten, der Völkerbundsrat und die Völkerbunds
versammlung, sind mit Arbeiten überhäuft. Es kommt nur noch 
auf die Stärkung des internationalen" Vertrauens an, damit der 
Völkerbund auch die schwierigsten internationalen Probleme, die 
völlige Beseitigung des Krieges und die friedliche Erledigung der 
internationalen Streitigkeiten, besonders wirtsckiaftlcher Natur, 
mit vollem Erfolg lösen kann. Dazu ist aber viel Zeit und Ge
duld erforderlich. Dr. Hans Wehberg.

Rüstzeug süv den TasesLamvf
(Mitgeteilt von K. R o st k o w s k i, Studienrat.)

Da geben sie kaum einen roten Kreuzer für Verbesserung 
der Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin und für 
Ueppigkeit; da schnüren sie vernünftigen Leuten das Maul zu, 
wo nicht den Hals; aber wer Unsinn und Schlächterei lobpreist, 
den behängen sie mit Orden, Titeln und Tressen.

Zschokkn, deutscher Dichter (1771—1848) 
in „Der tote Gast".

„Welchen Sinn hatte die Monarchie Friedrichs des 
Einzigen? Doch wohl einen sehr nationalen? Denn er hieß 
ja so gerne der Beschützer und Beschirmer der deutschen Freiheit, 
und seine Zeitgenossen riefen es so gern vor ganz Europa aus, 
datz Friedrich, der Preußenkönig, ein Teutscher war. Leere 
Klänge, womit man immer gespielt hat . . . Der angestrengteste 
und despotischste Soldatenstaat voll der unleidlichsten monarchi
schen Aristokratie hieß das Werk des Weisen und Guten und das 
glücklichste Land Europas. Fremd war der Sinn dieser Mon
archie allem, was teutsch heißt, und ist es noch ... der König 
gewann seinen Zweck, Oesterreich verdächtig und schwächer zu 
machen, aber notwendig gewann er auch den, welchen er wohl 
nicht wollte, Teutschland für immer zu lähmen. Es folgte dies 
aus dem Geiste, der durch ihn der herrschende war. In allen 
Staaten gibt etwas Dunkles und Geheimnisvolles, das 'hren 
innersten Leben gleich ist, und woran das Ganze wie an unsicht
baren Bändern gehalten wird, die letzte Religion, das innigste 
Notwendigkeitsgeftihl, das unerklärlich zieht und hält ... In 
Teutschland war diese letzte allgemeine Religion der Name 
Kaiser und Reich, freilich seit dem westfälischen Frieden 
fast bloßer Name, der aber mehr wirkte, als kalte Gesetze 
und Verhandlungen dagegen vermochten. Durch Friedrich ist 
diese Religion zerstört."

Der Freiheitsdichter E. M. Arndt (1769—1860) in seinem 
„Geiste der Zeit" 1805.

„Die Deutschen sind im allgemeinen Tölpel. Die 
Dümmsten unter ihnen sind die Bayern. Am anstelligsten 
benehmen sich noch die Altpreutzen, allein ihre Gewandtheit Wägt 
gewöhnlich in Fadheit um. Die Pommern sind natürlich und 
derb, aber die Berliner und Märker taugen gar nichts. Zwischen 
einem Westfalen und einem Schwein ist kein großer Unter
schied."

Friedrich der Große über seine Untertanen, 
Werke 16, 79. Brief an Grumbkow.

„Auch wir, mein Prinz, sind in demselben Falle, denn alles, 
was wir sind und unsre ganze Größe sind wir Räubern 
schuldig. Ihr werdet rot und noch vergebe ich es Euch, aber 
höret einmal auf. Euch so kindisch zu stellen, und wisset ein für 
allemal, daß, sobald es auf ein Königreich ankommt, man nimmt 
und raubt und an sich reißt, was man immer nur haben kann, 
und man hat nicht eher unrecht, als bis man gezwungen wird, 
das einmal Genommene wiederzugeben."

Friedrich der Große, Morgenstunden an den 
Thronfolger.

„Der Krieg ist ein Handwerk, in welchem das geringste 
Gewissensbedenken alles verderben würde. Und wahrhaftig, wel
cher ehrliche Mann würde wohl Krieg führen, wenn man nicht 
berechtigt wäre, gewisse Regeln zu machen, nach welchen das 
Rauben, Plündern, Sengen, Brennen und Morden nicht allein 
erlaubt, sondern auch noch sehr billig wird."

Friedrich der Große, Morgenstunden S. 84.

Aus den SvisveGernen
Siegen. Die Verfassungsfeier des Reichsbanners 

am 14. und 15. August gestaltete sich zu einer Kundgebung, wie 
wir sie bei früheren Anlässen noch nicht gehabt haben. Aus allen 
Orten des Siegerlandes waren die Kameraden erschienen. Auch 

die Bevölkerung des Siegerlandes nahm an dem Feste regen M- 
teil. Eingeleitet -wurde das Fest am Samstag durch ein Konzert 
auf der „Eintracht". Die „Mntracht" war festlich mit Lampions 
und schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückt. Zu Beginn der Dunkel
heit wurde den Festteilnehmern ein prächtiges Feuerwerk geboten- 
Bei dem herrlichen sommerlichen Wetter blieben die Anwesenden 
bis gegen den späten Abend bei Musik und Tanz auf dem Fest
platz.

Am Soniitag vormittag fand wiederum ein Konzert auf del 
„Eintracht" statt. Während dieser Veranstaltung trafen weiter
hin Abordnungen des Reichsbanners aus der näheren und wei
teren Umgebung ein. Um 2 Uhr nachmittags sammelten M 
dann die Kameraden auf dem „Hasengarten" zur Formierung 
des Festzugs. Von dort bewegte sich der imposante Festzug zuw 
Marktplatz. Als erster hielt hier Reichstagsabgeordneter Zieg
ler an die Versammelten eine Ansprache. Er würdigte die Be
deutung des Tages und betonte, daß der Verfassungstag für das 
Volk ein Festtag sein müsse. Heute noch hätten wir unter den 
Uebeln zu leiden, die uns ein früheres Staatssystem hinterließ 
Die deutsche demokratische Verfassung sei dem alten germanischen 
Recht verwandt, hätten doch unsre Vorfahren sich selbst ihre 
Herzöge gewählt. Es sei während des siebenjährigen Bestehens 
der Republik schon manche trübe Stunde für uns gekommen. D>e 
Reaktion habe das republikanische Staatsgebäude zu zerstören 
gesucht. Das sei ihr nicht gelungen. Auch die Siegerländfl 
Bevölkerung habe während dieser Zeit oftmals bekundet, datz w 
zum neuen Deutschland halte. An die Stelle des offenen Kampfs 
sei heute die Verleumdung getreten. Der erste Präsident del 
deutschen Republik z. B. sei den Verleumdungen seiner Gegner 
erlegen. Vorwärts gehe es aber jetzt trotzdem. Dies könne man 
auch im Siegerland feststellen. Von jedem Beamten des Staates 
müsse verlangt werden, daß er der Republik Achtung zolle. Da» 
aber jetzt schon günstigere Zeiten für das neue Deutschland ge
kommen seien, könne man daran ersehen, daß sogar das Rathaus 
bei der Verfassungsfeier des Reichsbanners schwarzrotgold ge
flaggt habe. Die Republik marschiere also und stehe unter dein 
Schutze der Versammelten. Tausende von Reichsbannerkaine- 
raden wären bereit, ihr Leben für die Republik zu lassen. Fm 
uns Kameraden gelte der Leitspruch, zu kämpfen für des Volkes 
Wohl und für Einigkeit und Recht und Freiheit. Mit einem drei
fachen Frei Heil! schloß Kamerad Ziegler seine feurige Ansprache- 
Die Anwesenden stimmten alsdann das Deutschlandlied an. Naw 
Ziegler sprachen noch die Kameraden Redakteur Meurer aus 
Betzdorf und Landtagsabg.. Fries (Siegen). Ter Zug setzs 
sich dann wieder in Bewegung durch die Stadt zur „Eintracht -

Unmittelbar nach Abmarsch des Reichsbanners vom Markt
platz kam es zu einem Zwischenfall, der leicht schlimim 
Folgen hätte haben können. Ein vom Stahlhelm gedungene 
Mann legte nämlich, als ein Teil des Zuges sich schon fortbewegte, 
am Denkmal einen Kranz mit schwarzweißroter Schleife nieder- 
Durch diese unverschämte Handlung bemächtigte sich der noch an
wesenden Personen eine große Erregung. Ein Mann riß den Kran» 
weg und zerstörte ihn. Die Schutzpolizei beobachtete den Vorfa» 
und stellte die Personalien dieses Mannes fest. Es ist beobachte 
worden, daß die Person mit dem Kranze, der von der Gärtnere 
Wiczorek geliefert worden ist, schon bei den Ansprachen in eine 
Gasse in der Nähe des Marktes gestanden hat. Offenbar hm 
der, Stahlhelm beabsichtigt, den Kranz ^nährend der Feier niedel- 
legen zu lassen. Es sollte dadurch eine Schlägerei entstehen, bei de 
durch eine leichtsinnige Handhung ein Zusammenstoß zwischen de 
Schupo und den Reichsbannerkameraden^heraufzubeschwören beav- 
sichtigt war. Des weitern wurde von Stahlhelmrowdys versuch- 
Führer des Reichsbanners zu photographieren. Sie stellten stw 
dabei an wie Leute, denen eine Kur in einer Kaltwasserheilanstm 
äußerst not'tut. Auch durch dieses Gebaren hätte es wieder let"^ 
zu einem Zwischenfall kommen können. Es muß darauf wut
gewiesen werden, datz diese unverantwortlichen und provokatM 
scheu Treibereien des hiesigen Stahlhelms die öffentliche RuY^ 
und Ordnung gefährdende Handlungen gewesen sind, und hoffent
lich werden die verantwortlichen Personen zur Rechenschaft ge
zogen. Twbei schicken sie aber, wie bei der Kranzniederlegung am 
Marktplatz, noch bezahlte Provokateure vor. Wir haben 
oftmals in der hiesigen Presse von kommunistischen Banden ge 
lesen. Es wäre richtig, auch von Stahlhelmbanden zu sprccvc - 
Daß es zu keinen Zusammenstößen gekommen ist, kann nur de 
Disziplin des Reichsbanners und seiner Führer verdankt werde - 
Die ruhige und besonnene Haltung ist den Beteiligten auf ff" 
des Reichsbanners hoch anzurechnen. -

Auf der „Eintracht" angekommen, richtete zunächst Klnstsw 
Fries noch einige Worte an die Festteilnehmer. Der Abei 
wurde dann ausgefüllt mit turnerischen Darbietungen durch » 
Damen- und Herrenabteilnng des Arbeiter-Turn- und Spor 
Vereins Siegen. Es wurden dabei ganz hervorragende Lcistunge 
gezeigt. Durch Spiel, Tanz und Feuerwerk wurde die Ikue^ 
Haltung abwechslungsreich gestaltet. Lange und in guter -sN 
mung blieben die Republikaner noch beisammen. Alles in aue 
kann gesagt werden: Die Feier >mhm einen glänzenden Veista l- 
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Siegen darf von sich lag - 
den diesjährigen Geburtstag der Verfassung in besonders würdig 
Weise begangen zu haben. Aber auch die von auswärts 
schienenen Ortsgruppen des Reichsbanners sowie die zahlrcrw 
Beteiligung der Siegerländer Bevölkerung haben zum G 
des Festes beigetragen. Bei solch einem begeisterten Bekenn 
nis zum neuen Staat braucht uns bald um den Bestand 
Republik nicht mehr bange zu sein. Aber cs wird auch wene 
bin notwendig sein, die Augen offen zu halten und in Momen 
der Gefahr zum Wohle des Volkes cinzutreten für die Repuo
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