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Lange herrschte Ruhe in der Außenpolitik. Die laufenden 
fragen beschäftigten die Staatsmänner, aber man vermißte jeden 

Euen Impuls, der zur Lösung bestehender Schwierigkeiten bei
lagen konnte. Die Zeit des Aufschwungs schien vorbei.

Als in England die Urbeiterregierung herrschte, als in 
Frankreich das Linkskartell die Macht ergriff, da schien es im 
Men Europa mit Macht vorwärtszugehen. Die Starre der Nach- 
sriegszeit begann sich zu lösen. Die leidige Reparations- 
krage, die Europa nicht zur Ruhe kommen ließ, trat in den 
vMterg'cund. Der Dawespakt sorgte zunächst für eine Atem- 
m Mag er auch keine endgültige Lösung bedeuten, mag er 
qAH voller Mängel sein, er beseitigte doch den unerträglichen 
Mnck der ewigen ReparationSzänkereicn, die ja auch zur Ruhr
setzung geführt hatten.

Nachdem die Reparationssrage aus der Debatte verschwunden 
^ar, gingen die Linksregierungen mit frischem Mut an die 
pchung des zweiten großen europäischen Problems, der Sicher- 
Heitsfrage. Das Genfer Protokoll von 1924 war der 
Erste Versuch. Es scheiterte, denn in England war wieder die 
hechte ans Ruder gekommen. Doch noch wirkte der Schwung, 
An die Linksregierungen gegeben hatten, nach. Locarno, 
Deutschlands Eintritt in den Völkerbund, Thoiry, waren 
Ae Ergebnisse. Zur vollen Auswirkung kamen sie aber nicht, 
^enn nicht nur in England, auch in Frankreich und Deutschland 
war die Reaktion in die Regierungen eingedrungen.
... .Die Außenpolitik stand still. Eine Eisschicht legte 

über das Europa, in dem Chamberlain, Poincare und Westarp 
en maßgebenden Einfluß besaßen. Den Vorkämpfern der Ver- 

Nstdigung gelang es mit Mühe und Not, einen offensichtlichen 
Auckschritt zu hindern. Damit aber mußten sie zufrieden sein, 
'vorwärts ging es nicht mehr. Die Sicherheitsfrage blieb 
Mgelüst und infolgedessen natürlich auch die Abrüstungsfrage. 
Europa lief in den alten Pfaden der Vorkriegszeit: Kleinliche 
Mische Schritte, Freundschaftsverträge, die oft verfluchte Aehn- 
^Ueit mit Bündnissen alten Stils hatten; aber keine mutigen 
^stritte ins Neuland. Es fehlte der Impuls.

Er sollte aus einem Schritt geboren werden, der ürsprüng- 
7M rein taktisch gedacht war. Heute haben wir wieder ein welt- 
vMlscheS Problem, das die Sicherheitsfrage der Lösung näher- 
Aingen kann. Es ist der amerikanische Vorschlag eines Frie » 
"enspaktes 

.. Die Vorgeschichte ist sonderbar. Ein Amerikaner, der 
och aus Liebhaberei mit Politik beschäftigt, riet Briand, den 
^reinigten Staaten einen Friedenspakt vorzuschlagen, der den 
Meg zwischen beiden Ländern ein für allemal ausschließen sollte. 
Mand ging mit Freuden aus diesen Vorschlag ein. Erhoffte er 
"°ch von ihm ein Doppeltes.

Einmal sollte dieser Friedcnspaktvorschlag den Amerikanern 
Frankreichs Friedensliebe zeigen und die öffentliche Meinung in 
An Vereinigten Staaten zu Entgegenkommen in der Frage der 
französischen Schulden bewegen. Auf der andern Seite 
wüte ein derartiger Freundschaftsvertrag Frankreichs Macht
stellung in Europa stärken. Der Friedenspatt hätte ja be
hütet, daß für den Fall eines kriegerischen Konflikts die Ver- 
wigten Staaten keinesfalls auf der Seite von Frankreichs 

Minden stehen würden.
Briands Plan war fein ersonnen, zumal gerade die 

Aslisch-amerikanischen Beziehungen wegen der Seerüstungs- 
walität nicht die besten waren. Aber die Vereinigten Staaten 
stten Frankreich nicht den Gefallen, den Vorschlag so ohne weiters 
Munehmen. Sie ließen zunächst einmal Frankreich lange warten 
"Nd als sie dann mit der Antwort hcrauskamen, da war sie für 
Mnkreich eine böse Enttäuschung. Kellogg, der amerikanische 
Außenminister, ging zwar grundsätzlich auf den Vorschlag ein, 
^Ar er wollte den Pakt auch auf die andern Großmächte, 
^ArRutzland, ausdehnen, also aufDeutschland, England, Italien - 
.^o Japan. Mit der Stärkung der französischen Machtposition 

es also nichts.
H Briand, der geschickte Diplomat, hatte sich im eignen 
/Etz gefangen. Krampfhaft versuchte er einen Ausweg zu 
ststden. So entdeckte er plötzlich, ein solcher Vertrag zu Sechsen 

nicht mit dem Völkerbunds st atut zu vereinbaren, das

ja unter Umständen kriegerische Maßnahmen als Sanktion vor
sieht. Frankreich zog sich plötzlich darauf zurück, daß bei Erweite
rung des Paktes auf mehrere Mächte nur noch der Angriffs
krieg ausgeschlossen werden dürfe. Aber darauf ließen sich 
wieder die Vereinigten Staaten nicht ein. Wenn nur der An
griffskrieg verboten sein soll, dann muß ja eine Instanz da sein, 
die entscheidet, wer der Angreifer ist. Als diese Instanz käme 
natürlich in erster Linie der Völkerbund in Betracht. Mit ihm 
aber will Amerika nichts zu tun haben. Entweder also soll der 
Krieg als politisches Mittel von den Großmächten überhaupt aus
geschlossen werden oder es soll alles beim alten bleiben. Einen 
Mittelweg lehnten die Vereinigten Staaten ab. So ging das 
Notengeplänkel zwischen beiden Staaten, ost in leicht iro
nischer Form, Munter weiter. Man kam dabei keinen Schritt 
vorwärts.

In der Zwischenzeit bearbeiteten die Friedensfreunde in 
Amerika die öffentliche Meinung, die Outlaivrx ok vor (Kriegs- 
ächtungs-Bewegung nahm drüben einen gröhern Umfang an. 
Einer ihrer Wortführer war der bekannte Senator Bor ah, 
der Frankreichs juristische Bedenken dadurch zu beruhigen suchte, 
daß er die These aufstellte, das Kriegsverbot sei jedem Staate 
gegenüber suspendiert, der den Friedenspakt verletzt habe. Hier 
sah Briand einen Rettungsanker. Wollte er sich und Frankreichs 
Friedensliebe nicht in ein eigentümliches Licht setzen, so mußte 
er in den sauren Apfel beißen und den amerikanischen Vorschlag 
annehmen. Das tat er schließlich.

Aber er formulierte vier Vorbehalte:
1. Der Pakt solle allen Staaten, die beizutreteu wünsch

ten, offenstehen. Nicht nur den Großmächten;
2. Einem Staate gegenüber, der den Pakt verletzt habe, 

seien die Friedenspflichten aller andern Paktteil- 
nehmer suspendiert;

8. Der Pakt schließt nicht das Recht der legitimen Ver
teidigung aus;

4. Der Pakt steht nicht in Widerspruch zur Völkerb und s- 
satzung oder zu bestehenden Schieds- und Freundschafts
verträgen der Teilnehmerstaaten.
Unter diesen vier Vorbehalten sei Frankreich bereit, den 

Krieg als ungesetzlich zu erklären.
Doch die V e r e i n i g t e n S t ä a t e n setzten sich mit diesen 

Vorbehalten nicht weiter auseinander. Den ersten akzeptierten 
sie, die andern drei beachteten sie nicht. Um nun zu einem prak
tischen Ergebnis zu kommen, traten sie an die genannten vier 
Großmächte heran (Deutschland, England, Italien, Japan) 
und schlugen ihnen vor, sich gemeinsam mit Frankreich und den 
Vereinigten Staaten in einem Vertrag feierlich zu verpflichten, 
daß sie den Krieg nicht mehr als Mittel ihrer Poli
tik betrachteten und bereit seien, alle etwa entstehenden Diffe
renzen friedlich zu regeln. Dieser Vertrag solle allen 
andern Staaten, die wollten, zum Beitritt offenstehen. Gleichzeitig 
überreichten sie den vier Großmächten ihren bisherigen Noten
wechsel mit Frankreich.

Frankreich kündigte sofort an, daß es gleichfalls in einer 
Note seinen abweichenden Standpunkt darlegen werde. Die 
Note ist jetzt überreicht worden. Ihr genauer Wortlaut ist zwar 
noch nicht bekannt, aber es steht fest, daß er sich mit den vier 
Vorbehalten deckt. Gleichgeitig ließ Frankreich durch die offiziöse 
Presse erklären, die Vorbehalte seien nur als Verhandlungs
grundlage gedacht, Frankreich werde nicht von der unver
änderten Annahme der Vorbehalte seine Zustimmung zum Pakt 
abhängig machen.

So ist die Lage heute. Die Sicherheitsdebatte ist 
wieder in Fluß gebracht. Ein neues, wichtiges Problem 
beschäftigt die Staatsmänner der Welt. Der amerikanische Vor
schlag imponiert durch seine grandiose Einfachheit und 
seine scheinbare Klarheit. Der Durchschnittsbürger aller Staaten 
liebt nicht die juristisch verklausulierten Verträge, die den Diplo
maten Gelegenheit zu allen möglichen Ränken und Ausflüchten 
geben. Ihm imponiert die amerikanische Unbekümmertheit um 
alles juristisch-diplomatische Beiwerk. Dem deutschen Repu
blikaner wird der Vorschlag sicher besonders sympathisch sein. 

Ostevfahvt «ach Wien
.. Der nLugegründete Deutsche Autoklub, der die deut
schen Reichsfarben auf feinem Wimpel zeigt und sich zum Teil 
M frühern Mitgliedern des Allgemeinen deutschen Autoklubs zu- 
!?wmensetzt, aber in jedem Falle republikanisch ist, hatte zu einer 
^topagandafahrt durch Deutschland für die diesjährigen Ostertage 
Mgerufen. Die Fahrt sollte von Berlin über Leipzig, 
l°sthreuth, Passau, Linz, Wien, Prag, Dresden 
"Mder nach Berlin gehen.

62 Wagen hatten sich allmählich zusammengefunden, von 
/ven aus Berlin am 3. April, dem ersten Tage, in früher 

Morgenstunde 38 abgingeu. Delitzsch — der erste Halt. Auf 
/m Marktplatz steht die kleine Kapelle des dortigen Reichsbanners, 
»A die Gesinnungsgenossen, die die deutschen Farben durch 
/Eutschland tragen wollen, zu begrüßen. Kameradschaftliche Worte 
.Erden mit ihrem Führer getauscht, zurückgebliebene Wagen er- 

kttet, und dann geht's auf den kurzen Weg nach Leipzig.
r Vor dem Alten Theater erwartet uns eine Gruppe Reichs- 
Mnerkameraden des Gaues Leipzig, unter ihnen befindet sich 
ick? Bauführer, Kamerad Pflugk. Auch hier biedere Kamerad- 
^Utlichkeit. Die Leipziger Gruppe des Autoklubs hat es sich 
l_cht nehmen lassen, die Berliner Gaste zu einem Frühstück rinzu- 
w°en. Das Bewußtsein, einem großen Gedanken zu dienen — 
-An es auch auf einer Sportveranstaltung und Vergnügungsfahrt 
Nchieht —, fäßt schnell die Herzen zusammenkommen. Redakteur 
/.schhofer vom „Berliner Tageblatt" dankt herzlich für die liebens- 
Ardigen Begrützungsworte, die Stadtrat Leiske namens der
Mt an die Durchfahrenden gerichtet hatte. Draußen aber 

/'Elt die Reichsbannerkapelle ihre Weisen. „Hätten wir früher 
h " der ganzen Veranstaltung erfahren," sagt uns der Gauleiter 
z/ Leipzig, „so hätten wir mehr Kameraden auf die Beine ge- 

Man spürt die innere Verbundenheit, und als nach etwa 
^Eistündiger Rast die Fahrt weitergeht, begleitet uns vielfaches 
d, l Heil!, obgleich die Fahrt doch eigentlich keine Reichsbanner- 
^anstaltung ist.

In Gera ist Mittagspause, dann geht's nach Bayreuth. 
H.'Eder macht sich das Reichsbanner aus unsrer Begrüßung eine 
/ 'cht. Wir staunen die Größe der dortigen Reichsbannergruppen 

Bayern —? Bayern —? fragen wir uns, wie ist's möglich, 
hier, in der Stadt von 33 900 Einwohnern, eine tausendköpfige 

h^gruppe des Reichsbanners lebt, wirklich und wahrhaftig lebt, 
h/Ü bloß vegetiert. In langen Reihen ziehen sie an uns vor- 
ftmu' "l" "ir im Gasthaus abgestiegen sind, wieder führt eine 
t/'/chs Kapelle den Zug. Und bald haben wir Gelegenheit, 
" Führer, Rechtsanwalt Or. Köppele, kennenzulernen. Ein 

paar Stunden angeregter Unterhaltung läßt uns manchen Blick 
tun in die . . . Leiden und Kämpfe auf diesem bayrischen Posten.

Die Hotels, in denen wir untergebracht sind, haben neben 
den Bayernfarben auch die schwarzrotgoldene Fahne gehißt. Das 
erstemal ist's, und mancher harte Strauß ist vorangegangen. In 
den Bayreuther Zeitungen hat er sich ausgetobt. Dr. Köppele 
ward von der Rechtspresse angegriffen, weil er die Hotelbesitzer 
gezwungen haben sollte, die Fahne des Reiches zu zeigen; 
würde das nicht geschehen, so sollte er mit Boykott gedroht haben. — 
„Nach Berlin — — Bayreuth!" hatte eine deutschnationale Zei
tung geschrieben und hatte sagen wellen, daß nun auch der Ort 
Richard Wagners und Chamberlains seinen Hotelstreit wegen der 
ReichSfarben habe. „Der Getzlerhut" hatte die Ueberschrift eines 
andern Artikels gelautet; man warf Kamerad Köppele vor, er 
habe für die Hotelbesitzer einen Geßlerhut errichtet.

Der Bayreuther Führer aber hat unbeirrt seine Pflicht ge
tan. Wir, die wir an der Fahrt teilnehmen durften, danken ihm 
für Treue und Dienst am Vaterland und unsrer Sache.

Von Bayreuth ab hörte-dann die Teilnahme des Reichs- 
-banners auf, zum Teil aus natürlich geographischen Gründen, 
zum Teil auch, weil wir ja nun bald reichsdeutschen Boden ver
ließen.

Als wir durch Straubing fuhren, schallte es an einer 
Stelle uns entgegen: Heil Berlin! — Wer mag der Rufer ge
wesen sein? Dem Tonfall nach gewiß kein Bayer! Wer es 
auch gewesen sein mag: wenigstens ein Gruß war es.

Nun treten „Weihwürscht" und „Salvatorbier" — in ihre 
Rechte. Die Bevölferkung staunt entweder an den Straßen über 
die lange Wagenreihe, oder sie steht auf den Haltestellen um die 
Wagen herum. Und die Jugend? Die zerbricht sich den Kopf 
über die farbigen Wimpel und das Kluüabzeichen, das an der 
Spitze der Wagen geführt wird. Welche Sachkenntnis unter den 
Jungen über die Art der Wagen!

Ueber die großen Plakate, die die Bestimmung einzelner 
Wagen (Sportleistung, Pressewagen usw.) angeben, zerbricht man 
sich die Köpfe, und wir haben allerlei zu tun, mitzuteilen, loas 
denn der Deutsche Uutoklub bezweckt. Das sollte stets die Aufgabe 
der Teilnehmer an solchen Haltestellen sein, soweit die Erholung 
es zulätzt, daß man über die Zwecke aufklärt. Man gewinnt 
der guten Sache des Staates Anhänger, wie viele erfahren erst 
durch diese Aufklärung, welche republikanischen Zusammenfassungen 
und wieviel republikanischen Willen es gwt. Hinter Straubing — 
unser Auto stürzt um. Gott sei Dank —, außer Rippen- und 
Brustquetschungen eines Teilnehmers nichts Ernsthafteres.

Der Ueber gang über die Grenze bei Schwärding 
vollzieht sich reibungslos. Die österreichischen Beamten sind lie
benswürdig, wie man es sich nicht besser wünschen kann. Nichts

Die Politik der deutschen Linken zielt seit jeher auf Aus
schaltung des Krieges ein, die deutsche Links hat, ebenso wie die 
Linke der meisten andern Staaten, die Beseitigung von politischen 
Streitfragen auf friedlichem Wege seit jeher erstrebt. Der Kellogg- 
sche Vorschlag wird also den deutschen Republikanern sicherlich ge
fallen. Aber wer etwas eingehender darüber nachdenkt, wird doch 
die Lücken spüren.

Der moralische Wert einer feierlichen Kriegsächtung 
ist sicher sehr hoch, besonders wenn diese Kriegsächtung von den 
mächtigsten Staaten ausgeht. Aber mit moralischen Erfolgen 
allein ist keine reale Politik zu machen. Der Kelloggsche Vor
schlag ist schön. Uber was geschieht, wenn ein Vertragsstaat trotz 
seines Wortes doch zum Kriege schreitet? Sind dann die andern 
Teilnehmer verpflichtet, gegen den Friedensbrecher Stellung zu 
nehmen oder sollen sie ruhig zuschauen, wie der Pakt zerrissen 
wird? Und wenn sie verpflichtet sind, gegen den Friedensbrecher 
aufzutreten, wer soll dann feststellen, welcher Staat nun eigent
lich den Pakt verletzt hat und welcher Staat Opfer eines unbe
rechtigten Angriffs geworden ist? All diese Fragen beantwortet 
der Kelloggsche Vorschlag nicht.

Oder, nehmen wir an, Nikaragua trete dem Pakt bei. 
Was geschieht, wenn die Vereinigten Staaten einmal wieder 
willkürlich Truppen nach Nikaragua schicken, um dort „Ruhe und 
Ordnung" zu sichern? Dürfen dann die europäischen Paktmächte 
etwas zugunsten Nikaraguas unternehmen oder haben die Ver
einigten Staaten nach wie vor das Recht unter Berufung auf 
die Monroedoktrin, die jede europäische Einmischung in 
amerikanische Angelegenheiten verbietet, die europäischen Pakt- 
staaten an Eingriffen zu hindern? Oder, ein andrer Fall, Ruß
land tritt dem Pakt bei. Ist es dann möglich, daß trotzdem 
EnAand und die Vereinigten Staaten keine diplomatischen 
Beziehungen zu ihrem Friedenspaktgenosten unterhalten?

Wir sehen also: Frage über Frage taucht auf. Mit 
zwei einfachen Sätzen ist eben keine Politik zu machen. Es mag 
schön aussehen, ist aber doch oberflächlich Wenn man ein 
praktisches Ergebnis erzielen will, muß man gründlicher arbeiten.

*

Und wie sind die französischen Vorbehalte zu be
urteilen? Gegen Vorbehalt 1 ist nichts einzuwenden. Auch Kellogg 
hat ihn ja akzeptiert. Frankreich dachte natürlich in erster Linie 
an seine Bundesgenossen (Polen und die kleine Entente), aber 
der Vorbehalt geht doch auch Rußland an, das von Amerika 
ausgeschlossen worden ist. Und gerade die deutschen Republikaner 
sehen es als ihre Aufaäbe an, Rußland lvieder näher an Europa 
und an die übrige Welt heranzusühren, da nur dann der Friede 
gesichert erscheint.

Schwieriger schon ist der zweite Vorbehalt zu beurteilen. 
Er beruht ja auf der erwähnten These des Senators Bor ah. 
Aber auch hier ist eine Schwierigkeit. Wer setzt fest, welcher 
Staat den Friedenspakt gebrochen hat und welcher das Opfer 
des Friedensbruches ist? Kann ja jeder Staat selbständig ent
scheiden oder besteht eine Instanz, um darüber zu urteilen? 
Eine Frage, an der ja seinerzeit auch das Genfer Protokoll 
gescheitert ist. ,

Auch Vorbehalt drei ist nicht so ganz harmlos. Recht zur 
legitimenVerteidigung? Darunter kann man vielerlei 
verstehen. Gewiß, das Recht, sich zu verteidigen, kann keinem ge
nommen werden. Aber noch immer in der Geschichte hat sich auch 
der Angreifer als in der Verteidigung befindlich erklärt. Wo ist 
die Grenze der legitimen Verteidigung? Auch das mußte 
genau geklärt werden. ,. , . „

Und nun Vorbehalt vier. Daß das Völkerbunds- 
statut, daß der Locarnopakt, daß die verschiedenen 
FLLHwbf<h>ofks-' unb Slhiebsl)^^ t L äF e nichT oilLch 
den Ankikriegspakt beseitigt werden sollen, ist selbstverständlich. 
Anders ist es schon mit Militärverträgen, wie sie Frank, 
reich z. B. mit Polen und der Tschechoslowakei besitzt. Aber auch 
das Völkerbunds st atut gestattet den Krieg rn bestimm- 
ten Fällen. Trotzdem soll der Völkerbund ein'Friedensinstrument 
sein. Ein Vertrag, der auch in den vom Völkerbund erlaubten 
Fällen den Krieg ausschlietzt, kann niemals ein Widerspruch gegen 
das Völkerbundstatut bedeuten, sondern nur eine Ergänzung.

wivd durchsucht —, wie sehr doch der Gegensatz bei der Rückfahrt 
über die deutsche Grenze, wo einer unsrer Wagen vor den deut- 
scheu Zollbeamten alles, aber auch alles, auspacken und sogar die 
Polster des Wagens herausnehmen muß. Es geht doch nichts über 
behördlich Kleinigkeit. Also jedenfalls dort, an der bayrisch- 
österreichischen Grenze, waren sie alle großzügig-liebenswürdig, m 
der richtigen Erkenntnis, daß wir an alles andre zu denken hatten 
als zu „paschen". — „ . -

Linz! Trotz des Abends ist die Bevölkerung da und nimmt 
an dieser republikanischen Fahrt lebhaften Antest. „Reichsdeutsche! 
Es zuckt doch wohl durch die meisten Herzen wie ein, Brudsvwort.

Als wir am Abend wieder beim gemeinsamen Essen sitzen und 
herzliche Worte hin- und hergehen, ist bald die Anschlutzfrage 
da? „Wird der Anschluß bald kommen? Wir brauchen ihn 
wie ein Stückchen Brot," sagt einer, der die wirtschaftliche Lage 
genau kennt. „Und wir sind ja nicht arm, ist unser Reichtum 
auch nicht wirtschaftlicher Art, aber wir haben Kunst, haben Kultur, 
haben wirtschaftliche Möglichkeiten usw."

Ich: „Ja, ich weiß doch aber, daß die Industrie noch vor 
einem Jahre dem Anschlußgedanken nicht gerade freundlich gegen. 
Überstand; auch die Bankwelt nicht. Hat sich denn das geändert?" 
frage ich meinen Tischnachbar, und er antwortet: „Ganz und gar! 
Heute sehnen 98 Prozent unsrer österreichischen Bevölkerung den 
Anschluß herbei." Ein Wort, >das mir später in Wien aus in
tellektuellen Kreisen bestätigt wird. Wie innerliche Wärme gehen 
die Worte des Bürgermeisters von Linz auf die gesamten Test
nehmer über. Wie tief die innere Verbundenheit ging, zeigte sich 
als der Linzer Bürgermeister es sich am andern Morgen nicht 
nehmen ließ, dem Autoklub bis Enns, der Landesgrenze, das 
Geleit zu geben.

Durch die burgenreiche, donaudurchrauschte Wachau geht 
die Fahrt weiter. Eng ist die Uferstraße, als sollte sie die ganze 
Schönheit dieses lieblichen Landstriches dem Gemüt ganz besonders 
zum Bewußtsein bringen. Hatte vorher schon die gewaltige Bau
masse des Klosters Melk, dieses Nibelungenortes, den Sinn in 
die Vergangenheit zurückgeführt, ebenso wie es Pöchlarn getan 
batte, so kam uns durch den Weg durch die Wachau der Weg 
der Nibelungen nach Wien erst recht zum Bewußtsein. Mag auch 
Sage hier alles umrauschen, mag sie sinnend an Felsenhängen 
sitzen, hier ist auch die Gegenwart lebensstark, daß man seine 
Freude hat an diesen, wie Vogelnester auf den Felsen hängenden 
Burgen (Aggstein und Schönhüb l) und an den Weingärten 
sich freut. Hier und da blühen schon die Spaliere, und auf dem 
andern User grüßen die das ganze Ufer bekränzenden Ortschaften 
mit ihren bunten Dächern.

In Purkersdorf erwartet uns der österreichische Tou
ringklub und holt uns nach Wien ein. Die lange Wagenreihe



Nummer 11 5. JahrgangSeite 86 29. April 1928________________________________

Die Behauptung Frankreichs, ein allgemeiner Antikriegspakt 
widerspreche den Wlkerbundsbeftimmungen, ist daher unzu
treffend, sie zeugt von einer völligen Verkennung des Wesens des 
Völkerbundes.

So sind also die französischen Vorbehalte, abgesehen vom 
ersten, keinesfalls so harmlos, wie sie aus den ersten Blick aus
sehen. Manches in ihnen ist berechtigt, andres wieder äußerst 
gefährlich.

Welche Stellung nehmen nun die an den Besprechungen neu 
beteiligten Großmächte ein? Offiziell hat sich noch keine 
geäußert. Aber in England wird Kelloggs Vorschlag fast all
gemein sehr freundlich entgegengenommen. Er liegt in der 
Richtung der englischen Politik. EnAand ist zwar keine eigent
liche Friedensmacht, aber es hat auch durchaus kein Interesse 
an kriegerischen Konflikten. Politische Konflikte zwischen andern 
Staaten sieht es gern, da kann es als Vermittler auftreten und 
sich dafür hohe Gebühren bezahlen lassen. Europas Schiedsrich
ter zu sein, war seit je sein Ehrgeiz. Aber Krieg kann nur stören. 
Das britische Weltreich hat genug Schwierigkeiten, es braucht 
keine neuen zu suchen, die jeder Krieg mit sich bringt. Auch aus 
einem andern Grunde begrüßt England Amerikas Vorschlag. 
Es kann England aus dem Dilemna des Flotten wett
rüste ns befreien. England weiß, daß Amerika den größer» 
Geldbeutel und daher den länger» Atem hat. Ein Antikriegspakt 
würde aber vielleicht die amerikanische Flottenaufrichtung zum 
Stillstand bringen und England eine schwere Sorge nehmen.

Auch Japan kann den Kelloggschen Vorschlag nur be
grüßen. Es gibt keinen Staat, gegen "den Krieg zu führen für 
Japan irgendwelchen Sinn hätte. Japan lebt in der ständigen 
Furcht vor den Vereinigten Staaten, die allein Japan ernstlich 
bedrcchen können. Ein Antikrisgspakt würde die Gefahr eines 
amerikanischen Ueberfalls mindern. Schon darum läge er im 
Sinne der japanischen Politik.

Bei Italien ist es schon schwerer zu entscheiden. Seit 
dort der Fascismus herrscht, ist Italien der Herd aller 
europäischen Unruhe. Mussolinis nervöser Tätigkeits
drang beunruhigt alle seine Nachbarn. Bald hält er eine Droh
rede gegen Frankreich, bald gegen Deutschland, bald gegen Süd- 
slawien, bald gegen Griechenland. Ständig sucht er neue Bünd
niskombinationen. Einmal ist es Spanien, dann England, dann 
Ungarn, dann Rumänien, jüngst zu Ostern verhandelte er mit 
Griechenland und mit der Türkei und in den letzten Tagen auch 
mit Polen. All diese Verhandlungen sollen Drohungen gegen 
Frankreich und vor allem gegen Südslawien sein. 
Wenn auch Mussolini vielleicht keinen Krieg beabsichtigt, so ruft 
seine nervöse Politik, genau wie die Politik Wilhelms II., eine 
ständige Unruhe hervor und bedeutet daher eine ernste Gefahr
für den Frieden. Daß Mussolini sich vor allein fascistische oder 
Halbfascistische Staaten als Verhandlungspartner aussucht, beweist 
aufs neue die friedensfei ndlichs Tendenz des Fas
cismus. Ob daher ein fascisttsches Italien freudig einen 
Antikriegspakt unterschreiben kann, ist recht zweifelhaft. Seine 
ewigen Kriegsreden und Kriegsdrohungen verlören ihren Sinn 
und welches Schauspiel soll Mussolini dann seinem Volke Vor
spielen, um es über die verlorne Freiheit hinwegzutrösten?

Ganz anders steht es mit Deutschland. Der Anti» 
kriegspakt entspricht völlig den Tendenzen einer vernünftigen 
deutschen Außenpolitik, wie sie die Republikaner stets forderten. 
Ja, hier hat Deutschland einmal Gelegenheit, die Welt ein Stück 
vorwärtszutreibsn. Der Impuls zu neuen Fortschritten ist 
gegeben, Deutschland mutz den Ball auffangen, den Kellogg ihm 
zugeworfen hat, es mutz ihn auffangen und weitergeben. Wir 
legten dar, wo es noch in Kelloggs Vorschlag fehlt und welche 
Bedenken gegen Frankreichs Vorbehalte bestehen. Der richtige 
Weg liegt in der Mitte. Aus Amerikas und aus Frank
reichs Vorschlag das Gute herauszuholen, ist eine dankbare Auf
gabe für Deutschland. Deutschland mutz den ehrlichen Mak
ler spielen und den Weg suchen, den Amerika und Frankreich 
gemeinsam mit uns und gemeinsam mit den andern Mächten 
gehen können. Deutschland hat keine kriegerischen Machtmittel 
mehr, es darf sich darum weniger als irgendein andrer Staat die 
Gelegenheit entgehen lassen, die moralische Führerschaft 
zu ergreifen und das Machtmittel der öffentlichen Mei- 
nungder Welt zu benutzen. Als unbeirrbarer Vorkämpfer 
des Friedensgedankens kann sich Deutschland langsam aber sicher 
die Freiheit wiedererorbern. Das geht natürlich nicht, solange 
Leute in der deutschen Regierung sitzen, die in veralteten Ge
dankengängen befangen sind und für neue Ideen ohne Ver
ständnis sind. Aber das deutsche Volk hat ja jetzt Gelegen
heit, selbst ein Wörtlein mitzureden. Und wir sind fest davon 
überzeugt, daß es die Gelegenheit nutzen wird.

Dr. G. Warburg.

lenkt die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich, und durch die 
Stratzen geht's am Ostersonnabend nach dem Hotel Metropol, am 
Donaukai vorbei, am ELerthof und allerlei Staatsgebäuden. Wiens 
Rathaus bietet am Ostersonntag freundliche Begrüßung durch 
einen Tee, der Bürgermeister bewillkommt uns herzlich. Uebecall 
ist Schwarzrotgold Gegenstand herzlicher Freude.

. Wieder kommt bei den Unterhaltungen der Anschluß zur 
Sprache. Einfache Wiener sprechen mich darauf an: „Wir 
brauchen ihn, wir können ohne ihn nicht leben. Helft uns doch. 
Warum hat der November ISIS ihn nicht gebracht?"

Was hilft es, vergangenen Unterlassungen nachzusinnen. Man 
holt es nicht nach! Nur kraftvolles Zugreifen und Fördern, damit 
alles bereit sei, wenn er einmal möglich wird! Man hört aber 
ungewollt überall die Klagen, sei es beim einfachen Manne, sei es 
beim Intellektuellen, sei es beim Industriellen: „Wann konrmt 
der Anschluß? Warum geht's nicht schneller?" Man möchte 
Prophet sein.

Schönbrunn und Baden locken, auch der Stephansdom wird 
von uns besichtigt, wobei wir Zeugen der Uraufführung einer 
Messe werden. Ms wir draußen stehen, schimpft ein neugieriger 
Wiener über die „rote Parteiherrschaft", ein andrer ereifert sich 
über den Mieterschutz, und als wir am Nachmittag in einer Fa- 
milie freundschaftlich beisammensitzen, lobt der parteilose Haus
herr diesen wieder.

Ostern ist vorbei. . . . Die Sonne war der Fahrt günstig. 
Wie es der deutschen Grenze durch die Tschechei zugeht, wird das 
Wetter ungünstiger, auch die Bevölkerung manchmal unfreund
licher. In Prag sagt mir ein deutscher Student, als ich einen 
Tschechen um Auskunft angegangen bin und von ihm etwas Un
verständliches gehört habe, er habe gesagt: „Deutsches Schwein!"... 
Na, wenn schon Dennoch bleibt der Hradschin schön, und die trotz 
Jahrhunderte alter Bauarbeit immer noch nicht beendete Veits
kirche auch. Und gar die Karlsbrücke mit dem Nepomukdenkmal 
und Prags Mtstadt. Nur Nationalhatz versucht manchmal Schön
heiten zu trüben. Und wer gar in die Barockformen der einen 
oder andern Kirche sich versenken durfte, wre es auch beim Kloster 
Melk möglich war, nimmt immer wieder Unvergängliches mit.

Ueber die Höhen von Karlsbad geht's nach Dresden; 
nie wird das Bild vergessen, wer das Elbtal in abendlicher Be
leuchtung sehen konnte: Weithin über Kilometer nichts als dis 
elektrischen Lichter städtischer Kultur, und darüber die ebenfalls 
wie illuminierten Elbhöhen.

„O Heimat, wie bist du so schön," gehts durch den Sinn. 
NrÄ dir zu dienen sei fürderhin erst recht unsre Pflicht.

Heimwärts geht's im Dienste der Reichsfarben, des neuen 
StaatSgedankens und des Anschlutzwillens zur Verbindung ge
trennter Brüder. Dr. Müller (Potsdam).

DaS Reichsbanner

Der Meine Ratgeber im Wahlkampf
Unter dem Titel „Der kleine Ratgeber im Wahlkampf 

für Versammlungen, Druckschriften, Plakate" ist jetzt von 
Ministerialrat Schönner und Oberregierungsrat 
Dr. Janich, den zuständigen Referenten im preußischen 
Ministerium des Innern, eine kleine Schrift erschienen, die 
in gemeinverständlicher Form alle diejenigen Fragen er
läutert, die im Rundsrlaß des preußischen Innenministers 
vom 23. März 1928 behandelt sind. Diese Schrift bedeutet 
eine außerordentlich wertvolle Ergänzung zu der vom Po
lizeipräsidenten Dr. Menzel kürzlich veröffentlichten und hier 
besprochenen Schrift „Wahlkampfrecht", da sie durch zahl- 
reiche Erläuterungen und leichtverständliche Beispiele einen 
Kommentar zu den gesetzlichen Bestimmungen bietet 
und diese erst richtig verständlich macht. Die Schrift ist zu
geschnitten auf die preußischen Verhältnisse. Da sie jedoch 
ebenso wie der preußische Ministerialerlaß Erläuterungen 
und Ausführungsbestimmungen zu Reichs gesetzen bringt, 
wird sie im ganzen Reiche gute Dienste leisten.

Für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist der 
„Kleine Ratgeber" besonders wichtig und er gehört eigentlich 
in die Hand jedes einzelnen Funktionärs, ganz besonders 
jedes technischen Führers, der zum Saal- oder Versamm
lungsschutz kommandiert ist. Wir alle wissen, wie ganz be
sonders draußen auf dem flachen Lande, wo die Reaktion 
noch übermächtig ist, von feiten vieler Gemeinde- und Amts
vorsteher gearbeitet wird. Wer hat es nicht noch in den 
letzten Jahren erleben müssen, daß die Abhaltung von Ver
sammlungen im letzten Augenblick verhindert worden ist, 
weil die Versammlung „nicht vorher rechtzeitig angemeldet" 
worden war. Dabei bestimmt Artikel 123 der Reichsver
fassung klar und deutlich: „Alle Deutschen haben das Recht, 
sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis fried
lich und unbewaffnet zu versammeln." Eine Anmeldepflicht 
besteht also im republikanischen Deutschland überhaupt nicht 
und von einer rechtzeitigen Anmeldung, wie sie ost 
auch jetzt noch in ländlichen Bezirken verlangt wird, wo 
unsre Funktionäre auch jetzt noch oft treu und brav die Ver
sammlungen anmelden, kann erst recht nicht die Rede sein.

Der Staat hat seinen Staatsbürgern das Versamm
lungsrecht zu garantieren. Der Staat ist also verpflichtet, 
dafür zu sorgen, daß die Versammlungen nicht gestört wer- 
den. Die Polizeibeamten müssen daher eingreifen, wenn 
von gegnerischer Seite eine Sprengung oder Störung der 
Versammlung versucht wird. Für das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, das ganz besonders jetzt beim Wahlkampf allent
halben als Versammlungsschutz eingesetzt wird, ergibt sich 
daraus die Konsequenz, daß dieser Versammlungsschutz für 
den Fall von Störungs- und Sprengungsversuchen nur bis 
zu dem Augenblick ausgeübt wird, wo die Polizei eingreift. 
Das ist auch schon deutlich in den vom Bundesvorstand für 
den Wahlkampf herausgegebenen Richtlinien gesagt, 
wo es heißt: „Greift die Polizei ein, so ist unsre Tätigkeit 
beendet!"

Leider ist es eine traurige Erfahrung, daß die Ver
sammlungsleiter häufig nicht wissen, wie sie sich bei 
Störungsversuchen und überhaupt in schwierigen Situa- 
tionen zu benehmen haben.

Deshalb sollte ganz besonders auch jeder Versamm
lungsleiter, bevor er ein so wichtiges Amt übernimmt oder 
ausübt, den kleinen „Ratgeber" lesen. Mit aller Deutlich
keit ist hier u. a. auch gesagt, daß der Veranstalter das so
genannte Hausrecht bei Versammlungen in geschlossenen 
Räumen hat, daß er damit auch das Recht hat, nur be
stimmte Kreise einzuladen oder einzulassen und alle andern 
Personen auszuschließen, selbst wenn sie sich keiner Störung 
schuldig machen. Schließlich sei darauf hingewiesen, daß die 
Polizei zu öffentlichen Versammlungen immer Zutritt hat 
und daß Wahlversammlungen stets solche öffent
lichen Veranstaltungen sind. Die Polizei hat die Aufgabe, 
die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Sicherheit und Ordnung zu treffen und sowohl das gesamte 
Publikum wie einzelne Personen vor Gefahr zu schützen. 
Aus dieser Grundbestimmung des Allgemeinen Landrechts 
ergibt sich die Konsequenz für die Betätigung der Polizei. 
Nach dem oben angeführten Artikel 123 der Reichsverfassung 
besteht für alle Deutschen das Versammlungsrecht, 
doch darf dieses nur „friedlich und unbewaffnet" 
ausgeübt werden. Daraus ergibt sich, daß die Polizei be
waffnete und unfriedliche Versammlungen unter keinen Um
ständen dulden darf, auch nicht in geschlossenen Räumen. 
Was unter „Waffe n" zu verstehen ist, das ist in den Er
läuterungen des „Ratgebers" ausführlich dargelegt. Dazu 
gehören vor allen Dingen auch alle Gegenstände, die nötigen
falls als „Waffen" gebraucht werden können, also in der 
Regel auch Stöcke, zumal wenn sie von einer großen Anzahl 
der Teilnehmer in auffälliger Uebereinstimmung und be
sonders schwerem Format mitgeführt werden. Unfried - 
lich sind solche Versammlungen, die den Zweck verfolgen, 
die Strafgesetze zu verletzen oder in sonstiger Weise den 
öffentlichen Frieden zu stören. Der Charakter der Ver
sammlungen als einer unfriedlichen ist im allgemeinen schon 
aus der Art der Einberufung zu ersehen.

Auch für Versammlungen unter freiem 
Himmel, für Aufmärsche und Umzüge, besteht 
eine Anmeldepflicht nicht. Für Umzüge gilt genau das
selbe wie für Versammlungen unter freiem Himmel, also 
ganz besonders auch das Verbot des Mitführens von Waf
fen. In einzelnen Ortspolizeibezirken sind durch Polizei
verordnung Umzüge mit Musik für anmeldepflichtig oder ge
nehmigungspflichtig erklärt worden. Diese Reglung kann 
sich natürlich nur auf die Musikveranstaltungen 
als solche beziehen. Wenn das Reichsbanner beispielsweise 
einen Umzug macht und in Orten, wo eine derartige Polizei
verordnung besteht, die Musik nicht spielen läßt, dann muß 
der Umzug als solcher natürlich von der Polizei gestattet 
werden.

Die Polizei hat die Aufgabe, die Teilnehmer einer -Ver
sammlung unbedingt vor unmittelbarer Gefahr für Leben 
und Gesundheit zu schützen (vgl. H 1 Abs. 2 des Reichsvec- 
einsgesetzes). Eine solche unmittelbare Gefahr kann sich säM 
dann ergeben, wenn gegnerische Verbände oder Parteien S" 
gleicher Zeit und am gleichen Ort größere Demonstrationen 
durchführen wollen. Die Polizei hat in einem solchen Fa»? 
das Recht, die später angemeldete Veranstaltung zu ver
bieten.

Die Polizei kann unter Umständen auch Versamustun- 
gen auflösen. Sie wird das besonders dann tun müssen- 
wenn die Versammlung eine unfriedliche wird oder wenn 
es sich im Laufe der Versammlung herausstellt, daß Ver
sammlungsteilnehmer Waffen mit sich führen. Grundsätz
lich ist zu sagen, daß die Polizei nur in ganz seltenen Aus
nahmen Versammlungen auflösen soll und darf, weil da
durch ja das Versammlungsrecht beeinträchtigt wird, wäh
rend die Polizei dieses mit allen Mitteln schützen soll. 
Polizei darf daher nicht ohne weiteres aus dem Grunde eine 
Versammlung auflösen, weil diese eventuell gestört werden 
könnte. Dann hätten es ja beispielsweise unsre Gegner seist 
leicht, republikanische Versammlungen dadurch zu verhindern, 
daß sie vorher drohen, sie würden sie sprengen. In solchem 
Falle hat eben die Polizei die Verpflichtung, rechtzeitig ge
nügend starke Polizeikräfte bereitzustellen um 
eventuell, wenn sie am Orte nicht vorhanden sind, diese an
der Nachbarschaft heranzuziehen.

Es fehlt hier der Raum, um auf alle die wertvollen Er
läuterungen des „Ratgebers" im einzelnen einzugehen- 
Jeder Reichsbannerfunktionär wird die kleine Schrift schon 
selbst zur Hand nehmen und selbst lesen müssen, er win 
diese ganz besonders auch zur Hand nehmen, wenn er al- 
technischer Führer einer Reichsbannerabteilung in Aktion 
tritt. Da der „Ratgeber" bei einem Umfang von 36 Seiten 
sehr billig ist und nur 50 Pf. pro Stück kostet, ja, 
Sammelbestellungen von mehr als 10 Stück ab vom V e r' 
l a g (Gersbach und Sohn, Berlin VC 35, Flottwellstraße m 
für 30 Pf. pro Stück abgegeben wird, dürfte es sich für dst 
Ortsvereine empfehlen, für ihre Funktionäre durst 
Sammelbestellungen eine größere Anzahl der 
kleinen, aber wertvollen Schrift zu bestellen, um diese da
durch in Stand zu setzen, ihre Aufgaben so zu lösen, wie 
im Interesse des Staates und aller derjenigen Parteien er
forderlich ist, für welche das Reichsbanner den Versawst' 
lungsschutz übernimmt. Erwähnt sei noch, daß der „Klei^ 
Ratgeber im Wahlkampf" alsoffiziös, also halbarm" 
lich zu betrachten ist und daß der Minister des Innert 
Grzesinski, die in dieser Schrift gegebenen Erläuterun
gen ausdrücklich gebilligt hat, indem er am 12. d. M. durst 
einen Runderlaß allen Behörden und Polizeibeamten ds? 
Heft dringend empfahl. —

Aus den Gaue«

Svech und dumm
Die deutschen Ozeanflieger haben dis „Bremen" bckkanum 

mit der schwarzweißroten Fahne geschmückt. In republikanische 
Kreisen ist diese monarchistische Demonstration mit Recht m 
Ablehnung und Kritik gestoßen. Diese Kritik begleitet " 
„Stahlhelm" mit folgenden Sätzen:

Uner welcher Flagge, wenn nicht unter der schwarzwest, 
roten, sollen denn deutsche Heldentaten wohl vollbracht werdest- 
. . . Das Bekenntnis zu Schwarzweißrot ist nämlich . . . e0 
Angelegenheit heldischer Gesinnung, die durch diese Farb° 
symbolisiert wird und die allein befähigt ist. Taten wie 
Ozeanflug Köhls und Hünefelds zu vollbringen. Oder hat cm 
die schwarzrotgelbe Fahne des Reichsbanners irgend etwas M 
Heldentum zu tun?

Diese nichtswürdige Beleidigung der republikanisch 
Frontkämpfer, die im Kriege ihren Mann besser als Mancher 
heutigen nationalistischen Maulhelden gestanden haben, muß ce, 
schieden zurückgewiesen werden. Wenn der „Stahlhelm" um 
Weih, daß der seit dem schmählichen Zusammenbruch des schwA" 
weißroten Regimes von den Republikanern vollzogene Aufb", 
des Staates „nach ISIS eine heldische Tat" war, die »w 
Schwarzrotgold geschah, dann gesellt sich zu seiner Frechheit °> 
Dummheit hinzu. —

Gau Franken. Am 14. und 15. April fanden in zehn Obst 
gruppen Pflichtappelle statt, die vom Gausekretär und vs 
technischen Leiter des Gaues abgenommen wurden. Deracm, 
Veranstaltungen tragen zur Belebung der Reichsbannertätig^, 
wesentlich bei. — Eine Werbeveranstaltung der Ortsgruppe N c 
stadt an der Aisch hatte guten Erfolg. — .

Gau Halle. Die Ortsgruppen sind eifrig an der Arbeit, st. 
im Sinne der Richtlinien des Bundesvorstandes einem für 
Republikaner günstigen Ausgang der Wahlen vorzubereiten. , 
Anzahl von Versammlungen hat deswegen bereits stattgefuno*

Gau Berlin. Die Wintersportabteilung des Berliner R.stm, 
banners unternahm zu Ostern einen Skiausflug ins 
gebirge. Die sportlich gut verlaufene Fahrt war gleichzeitig " 
rege Propaganda für die demokratische Republik. —

Gan Dortmund. In Witten a. d. R. fand am 
eine Bundesgründungsfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-^ 
statt, die in würdiger Weise verlief. Zum Abschluß der Werbewo^, 
veranstalteten die Reichsbanner-Radfahrer am 18. März eine 
folgreiche Propagandafahrt. — ,

Gau Baden. Eine Märzfeier der Ortsgruppe M a>' z 
heim nahm einen erhebenden Verlauf. Die MitgliederbeweS 
macht weitere Fortschrite. — .

Gau Leitpzig. Der Gau Leipzig veranstaltet anschließend 
die Bundesverfassungsfeier in Frankfurt am Main vom l^nji 
IS. August eine Rheinfahrt, die per Eisenbahn und csA 
bis Köln führen wird. In Mainz und Koblenz finden Konz 
der Leipziger Reichsbannerkapelle statt. — ,,

Gau Mittelschlesien. In Mangschütz wurde eine u 
Ortsgruppe gegründet. —

Gau Oberschlesien. Neue Ortsgruppen des Reichsban 
haben sich in Löwitz und Bieskau gebildet. — . ..,

Gau Thüringen. Es wurden neu gegründet die D,, 
gruppen Barchseld mit 60, Neustädt-Sallma» 
Hausen mit 35, SÄwarzburg mit 20, Steinv^ji 
Hallenberg mit 30 und Gräfinau-Angstedt 
18 Mitgliedern. —


