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Schwere Wochen liegen hinter uns. Wochen der Mühe; 
Wochen, da Sonntage die arbeitreichsten Tage waren; 
Wochen, da schlafen sehr klein geschrieben werden mutzte. 
Viel haben unsre Kameraden getan, was auch immer ver
langt wurde, ist geleistet worden — und mehr noch. Wäre 
mehr verlangt worden, unsre Kameraden hätten auch noch 
mehr getan.

Dank ist nicht zu erwarten. Wir fordern ihn nicht. Was 
die Kameraden des Reichsbanners tun, geschieht um 
Deutschlands willen.

Uns genügt 'das Bewußtsein: der Kanrpf des Reichs
banners seit 1924 war nicht vergeblich. Das Otterngezücht 
der fchwarzweitzroten Kampfverbände ist ge
schlagen und mit diesen die fchwarzweitzroten Par
teien. Und wie geschlagen! Die Deutschnationalen und 
ihr Anhang an Völkischen, die sich 1923/24 schm: ganz als die 
Herren Deutschlands fühlten, sind in diesem Wahlkampf 
jämmerlich zusammengehauen worden. Und wer sich mit in 
den fchwarzweitzroten Kampfwagen gesetzt hatte, mutzte 
büßen.

Die Schwarzweißroten sind geschlagen. Aber wir 
wollen nicht Sieg! Sieg! Sieg! schreien. Wir wollen aus 
einer gewonnenen Schlacht nicht einen gewonnenen Feldzug! 
machen. Auch der neue Reichstag hat keine Mehrheit 
aus Parteien und Abgeordneten, für die sich republikanisch
demokratische Gesinnung von selbst versteht. Wie man auch 
kombinieren mag: auch in jeder möglichen Regierungs- 
Mehrheit werden viele sein, die stottern, wenn sie „Republik" 
sagen; viele, allzu viele, die weder republikanisch noch mon
archistisch sind, die bereit sind, zu jeder Zeit auf einen „neuen 
Boden der Tatsachen" zu treten sofern dieser Boden von 
rechts her bereitet wird. Die Maiwahlen 1928 haben die 
sür Deutschlands innern und äußern Frieden notwendige 
stabile republikanisch-demokratische Mehrheit nicht gebracht.

Die Schwarzweißroten werden sich mit ihrer Niederlage 
nicht abfinden. Ueber kurzem — sobald der erste Schreck 
über dis Größe der Niederlage überwunden ist — werden 
sie ihre Kampfverbände wieder vorschicken. Eine kurze Atem
pause nur wird den Republikanern vergönnt sein.

Wir dürfen sie nicht ungenützt lassen. Wir müssen uns 
klar werden über die voraussichtliche Anlage und Taktik des 
SU erwartenden Gegenstoßes. Herr v. Keudell hat uns in 
den letzten Wochen seiner Ministerschast gezeigt, wie die 
Operation gestaltet werden wird: die Kommunisten 
werden sich der größten Aufmerksamkeit der Hugenbergpresse 
-u erfreuen haben. Der Wahlausfall für die Kommunisten 
bietet eine glänzende Handhabe, um dem deutschen Bürger 
'.Rot-Front mit der Faust" als eine fürchterliche Gefahr dar
zustellen. Hugenbergs Leute werden nicht müde werden, so- 
lange die Deutschnationalen nicht regieren, Tag für Tag ein 
"Anwachsen der kommunistischen Gefahr" zu melden und 
darzulegen, daß eine Regierung mit Sozialdemokraten den 
Bolschewismus planmäßig fördere oder nichts gegen die 
-.Gefahr" tue.

Selbstverständlich ist heute schon sicher, daß die 
Außenpolitik der Regierungen dieses Reichstags eine 
»schmachvolle" ist. Kraftmeierei in außenpolitischen Fragen 
und Angstmichelei gegenüber der „roten Gefahr" wird den 
jchwarzweißrotsn Kampfverbänden notwendigen Auftrieb 
Neben.

Die Kommunisten wissen auch, >vas sie ihren 
deutschnationalvölkischen Freunden schuldig sind. Die Zu
nahme der kommunistischen Stimmen zeigt, wie gerissen 
Herrn v. Ksudells Wahlschlager eines Verbots der Roten 
Frontkämpfer angelegt war. Ganz hat auch der sofortige 
Einspruch Preußens und fast aller andern Länder die Wir
kung nicht aufheben können. Die Kommunisten haben in der 
Wahlpropaganda einen sehr spürbaren Auftrieb erhalten, 
klnsre Kameraden haben ihn zu spüren bekommen! Wie eine 
von der Leine gelassene Meute sind dieMoskauerüber
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das Reichsbanner hergefallen. Vom Tage der! 
Keudell-Aktion an liefen die Meldungen über tätliche! 
Angriffe van Rotfront auf das Reichsbanner ein. Die 
Meldungen häuften sich von Woche zu Woche bis zu den! 
Schreckensnachrichten von den Bluttaten in Ham-^ 
bürg und Glauchau. Wieder haben brave Kameraden! 
für die Republik sterben müssen. Wieder sind viele! 
unsrer Unermüdlichen als Opfer von Gewalttaten auf das! 
Krankenlager geworfen worden. In Berlin, in Ham- 
bürg, in Sachsen, im Rheinland wissen unsre Kameraden ein 
Lied zu singen von der Roheit der Kommunisten. Die Ver
sammlungen der republikanischen Parteien sind in diesem 
Wahlkampf nur in wenigen Fällen noch von den schwarz
weißroten Kampfverbänden gestört worden. Um so toller 
haben sich die Kommunisten benommen! Aber auch Rotfront 
hat die Abwehrkraft des Reichsbanners zu spüren bekommen. 
Die „Rote Fahne" tobte vor Wut, weil sich unsre Berliner 
Kameraden energisch zur.Wehr setzten und nicht daran dach
ten, den Kommunisten kampflos das Feld zu überlassen.
' Während die deutschen Republikaner zur Entscheidung?- ! 
schlacht gegen rechts aufmarschierten, sind die Kommunisten!

Drei Konfliktherde
Politik ist Kampf, weil Kampf Leben ist. Ruhe 

ist der Tod jeder Politik. Das gilt für die innere Politik 
genau so wie für die Weltpolitik. Das ist kein Widerspruch 
zur Friedenspolitik. Sie lehnt ja nur eine bestimmte Form 
des Kampfes ab, den Krieg, weil er ein untaugliches 
Mittel zur Erreichung der Kampfziele ist. Aber sie lehnt nicht 
den Kampf ab, den Vater aller Dinge, der das Leben lebens
wert macht und der Politik die Existenzberechtigung gibt. 
Nur Narren und Phantasten mögen von einer Weltordnung 
träumen, die wie ein paradiesisches Idyll aussieht, die aber 
in Wahrheit Schlaf oder Tod bedeutet. Wer Politik treiben 
will, mutz dem Kampfe freudig ins Auge schauen. Worin 
wir uns vom Nationalismus unterscheiden, ist, daß wir den 
Kampf auf einer Hähern Stufe mit würdigern Mitteln 
führen wollen, aber den Kampf bejahen auch wir. 
Er ist Notwendigkeit und er ist Tatsache.

Wollen wir die Wege der Weltpolttik durchschauen, dann 
müssen wir zu den Brennpunkten des Kampfes eilen. 
Mögen uns auch die Methoden dieser Kämpfe abstoßsn und 
empören, so dürfen wir sie doch nicht ignorieren. Die ge
fährlichste Politik ist stets die, die vor den Tatsachen die 
Augen verschließt. Die weltpolitische Situation zeigt sich 
stets in den großen Konflikten zwischen Staaten und Staaten
gruppen. Nicht jeder Konflikt ist natürlich für die Welt
politik entscheidend. Die Betrachtung mutz sich auf die wem- 
gen Konflikte beschränken, dis das Weltbild für längere 
Perioden entscheidend beeinflussen.

Drei solcher Konfliktgruppen können wir heute unter
scheiden: Das Ringen zwischen dem englischen Weltreich und 
Rußland, der Machtkampf zwischen Frankreich und Italien 
und die Beziehungen der Vereinigten Staaten von Amerika 
zu Europa. Der deutsch-französische Gegensatz, der 
zeitweise alles Interesse für sich in Anspruch nahm, ist heute 
in den Hintergrund getreten. Er ist zwar keineswegs gelöst 
— seine Lösung hängt mit den drei aktuellen weltpolitischen 
Konflikten eng zusammen —, aber er ist doch ein wenig 
entgiftet.

England und Rußland
Da ist also zunächst daS en g l i s ch - r u s s is ch e Ri n - 

gen. Dieser Gegensatz ist nicht neuen Datums. Seit Ruß
land Weltmacht wird, seit es daran geht, das ganze Riesen
reich in Europa und Asien zu organisieren, besteht der Kon
flikt. Mit der natürlichen Schwerkraft des Riesenreichs setzt 
derDrangnachdemSüden ein, die Sehnsucht zum 
offnen Meere, zu eisfreien Häfen. Wirtschaftliche Not
wendigkeiten, politisches Machtstreben, romantische Sehn- 
sucht wirken zusammen. Doch dieser Drang nach Süden 
führt zum Zusammenstoß mit England, er bedroht den Zu
sammenhang des britischen Weltreichs. Indien und China, 
Persien und Türkei — überall stößt Rußland auf englische 
Interessen.

Die deutsche Politik der Vorkriegszeit rechnete 
mit der Nnüberwindlichkeit dieses Konfliktes und sucht«

ihnen in den Rücken gefallen. Die Kommunisten 
haben die in sie gesetzten Hoffnungen der Deutschnationalen 
nicht enttäuscht. Wenn auch für diesen Reichstag eine sichere 
republikanische Mehrheit nicht erzielt wurde, dann dankt da« 
die Rechte den Kommunisten. Ter Wahlerfolg der 
Kommunisten kommt den Deutschnatinoalen zugute. ,

Deutlich lehren diese Wahlen: wenn wir dieSchwar z- 
weitzroten entscheidend schlagen, wenn wir die 
Schwarzweißroten aus den Machtpositionen in der Republik 
für immer verweisen wollen, müssen die Kommu
nisten dezimiert werden. Dem Gegner in unsern 
Rücken muß dis nächste Schlacht geliefert werden. Wir neh
men die Herausforderung der Kommunisten in diesem Wahl- 
kampf an. Rotfront hat sich offen mit den fchwarzweitzroten 
Kampfverbänden gegen das Reichsbanner verbündet.

Unsre Toten in diesem Wahlkampf sollen nicht um
sonst gefallen sein! Die Richtung, aus der die Schüsse kamen, 
die jene fällten, zeigen uns, wo der zurzeitgefähr- 
lichste Gegner stebt.

Reichsbanner — Linksum! — 

durch ungeschickte Schachzüge beide Parteien zu erpressen. 
Das Ergebnis: England und Rußland stellten ihren Gegen
satz zeitweise zurück, um erst einmal gemeinsam Deutschland 
zu erledigen. Kaum aber war das geschehen, so entbrannte 
der englisch-russische Konflikt von neuem.

Daß Rußland inzwischen vom Zarismus zum Bol
schewismus übergegangen war, verschlimmerte den 
Gegensatz nur noch. Denn jetzt besaß Rußland eine Idee, 
die es selbst im Kampfe fanattsierte und die auf die vom 
englischen Imperialismus unterdrückten Völker eine starke 
Anziehungskraft ausübte. Sowjetrutzland war klug genug, 
gerade in national-kulturellen Fragen seinen Völkerschaften 
große Freiheiten zu gewähren. Seit Jahren schon tobt 
dieser Kampf, ohne daß eine der beiden Parteien über die 
andre einen entscheidenden Vorteil erringen konnte. Haupt
sächlich spielt sich dieser Kampf in Asien ab, dort, wo Eng
land am leichtesten verwundbar ist und wo Rußland am ehe
sten Einfluß gewinnen kann. Aber auch andernorts, wo 
England Schwierigkeiten entstehen, ist meistens Rußland im 
Spiele.

Wiederholt schien Rußland im Vorteil zu sein. Aber 
regelmäßig zerstörte die Kommunistische Inter- 
nationale, was die russische Außenpolitik erreicht hatte. 
Der Siegesmarsch des chinesischen Südens drohte Eng
lands Stellung in Ostasien über den Haufen zu werfen. 
Moskau konnte triumphieren. Aber es zerstörte sein eignes 
Werk. Es pflanzte den kommunistischen Spaltpilz in die 
südchinesische Freiheitsbewegung, es hemmte dadurch nicht 
nur ihren Vormarsch, sondern trieb alle Kräfte, die wohl mit 
Rußland sympathisierten aber vom Kommunismus nichts 
wissen wollten, in Englands Arme. Und England war Aug 
genug, die Arme weit zu öffnen. Wenn demnächst Süd- 
truppen in die Hauptstadt Peking einmarschieren, so ist dak 
nicht mehr eine schwere Niederlage für England, wie sie es 
noch vor einem Jahre gewesen wäre. Aehnlich ungeschickt 
arbeitete Rußland inPersien und in der Tii r k e i, und 
ab sein jetziges Liebeswerben um Amanullahs Gunst ihm 
viel nützen wird, erscheint recht zweifelhaft, denn auch in 
Afghanistan Weitz man die Gefahr der allzu engen 

! Anlehnung an Rußland zu schätzen. Und ähnlich manöveriert 
! die Kommunistische Internationale sich in Europa durch 
! ihre Wühlarbeit alle Erfolge selbst wieder weg. Der Prozeß 

gegen die deutschen Ingenieure ist ein neuer Beweis dafür. 
Rußland nützt er nichts, und in Deutschland verbessert er 
nicht gerade die Stimmung für den Sowjetstaat.

So ist Rußland in den letzten Jahren gegen England 
nicht recht vorwärtsgekommen, aber auch England kann keine 
positiven Erfolge aufweisen. Auch England operierte nicht 
immer geschickt. Als es gegen das gestohlene russische O e l 
loszeterte, da roch alle Welt den Konkurrenzneid, die amerika
nischen Oelmagnaten arbeiteten nun gerade mit Rußland 
zusammen und der englische Oeltrust, der die Unterstützung 
der Regierung hatte, mußte den Rückzug antreten.

Auch die Versuche Englands, sich in Europa ein 
jKampffeld g«g«n Rußland zu schaffen, hatten br». 

Mi« auf die v-eiipMtifch« Lase
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her noch keinen Erfolg. Die Entscheidung im englisch-russischen 
Ringen fällt zwar in Asien, aber beide Mächte suchen sich 
Europa als Vorfeld zu sichern. Beide bisher vergeblich. 
Wenn irgendein europäischer Staatsmann mit Chamberlain 
nur e'nen Gruß wechselt, dann schreien die Russen bereits 
vom A n ti s o wf e tb l o ck. Das ist vollendete Hysterie. Aber 
daß England derartige Absichten hegt, ist unbezweifelbar. 
Auch als es sich anLocarno aktiv beteiligte, schwebte ihm 
sicherlich etwas Derartiges vor. Gewiß wollte es auch Ruhe 
in Europa aus politischen und wirtschaftlichen Gründen, aber 
dis Schiedsrichterrolle erschien ihm doch auch recht rentabel. 
Wer weiß, ob man nicht den einen oder den andern oder auch 
alle gegen Rußland Vereinen kann? So ganz fern werden 
solche Gedankengänge England nicht gelegen haben.

Aber es steht nicht in Englands Macht, diese Wünsche zu 
verwirklichen. Gerade diese Tatsache sollte erneut dis Not
wendigkeit deutsch-französischer Verständi
gung erweisen. Arbeiten diese beiden kontinentaleuropäi
schen Mächte zusammen, dann können sie auch die andern 
Staaten des Kontinents um sich scharen, dann bilden sie 
einen mächtigen Block, der weder von England gegen 
Rußland noch umgekehrt ausgespielt werden kann. Dann 
können sie die Auswirkungen dieses großen Weltkonflikts 
von Europa fernhalten und können mit dem ganzen Ge
wicht ihrer Macht an der Lösung des Gegensatzes arbeiten. 
Gerade der russisch-englische Konflikt sollte daher die euro
päischen Völker zusammenführen. Solange das nicht ge- 
schicht, ist die Gefahr für Europa nach wie vor groß, denn 
je mehr sich die beiden Weltmächte ineinander verbeißen, 
desto bedenkenloser sichren sie ihren Kampf.

Italien und Frankreich
Doch vorläufig ist es mit der europäischen Einigkeit 

nicht weit her. Die französisch-italienischeRiva- 
lität ist der beste Beweis hierfür. Auch dieser Gegensatz 
ist nicht jüngsten Datums. Italien hat alljährlich einen 
starken Bevölksrungsübsrschuß, den eS im Lande nicht er
nähren kann. Daher die starke italienische Auswand
rung nach Amerika, vor allem aher auch nach Nordafrika 
(Tunis). Als Ende des 19. Jahrhunderts Frankreich Tunis 
annektierte, empfand Italien diesen Schritt als einen Schlag 
ins Gesicht. Der Dreibund, Deutschland-Oesterreich-Jtalien, 
verdankt dieser Lage seine Entstehung. Doch im Welt
krieg fiel Italien bekanntlich ab. Es war den Kanonen 
der englischen Flotte allzusehr ausgesetzt, rechnete außerdem 
mit dem Siege der stärkern Bataillons und hoffte seine fest
ländischen Ziele gegen Oesterreich durchsetzen zu können. Und 
die Ereignisse gaben ihm recht. Doch der Gegensatz zu Frank
reich war deshalb nicht ausgetilgt. Nach dem Kriege zwar 
war Italien anfangs zu sehr von innerer Unruhe heimge
sucht, als daß es hätte aktiv in den Gang der Weltpolitik 
eingreifen können. Seitdem aber der Fascismus das 
Land in einen Kirchhof verwandelt hat, drängt er zu außen
politischer Aktivität.

Schon 1923 bot Mussolini Deutschland Waffen 
gegen Frankreich an. Zum Glücke lehnte Deutschland ab. 
Doch Mussolini beruhigte sich nicht dabei. Auf zwei Wegen 
ging er gegen Frankreich vor. Nach zwei Fronten suchte er 
ein Bündnissystem aufzubauen.

Als Deutschland und Frankreich in Thoiry den Weg 
der vollen Verständigung ohne Englands Beihilfe suchten, 
griff Mussolini ein. Er gewann Chamberlain für die Unter
stützung der italienischen Mittelmesrpolitik. Diese Zusam
menarbeit zeigte sich in den verschiedensten Fällen. Er er
reichte weiter die italienisch-spanische Annäherung, denn auch 
Spanien hatte in Marokko mancherlei von Frankreich zu 
fordern. Es schien also eine englisch-italienisch- 
spanische Einheitsfront im westlichen Mittelmeer 
gegen Frankreich zu bestehen. Doch Frankreich gelang es 
schnell, diesen „Dreibund" zu zerstören. Die Thoirypolitik 
versandete (dafür sprachen allerdings auch andre Gründe, die 
nicht von Frankreichs Willen abhingen), und Frankreich be-

4trsd wSNtt wkv MSVsGkeven...
Und wenn wir marschieren, dann leuchtet ein Licht, 
das Dunkel und Wolken strahlend durchbricht.
Und wenn wir uns finden beim Marsch durch das Land, 
dann glüht in uns allen heiliger Brand.
Und wenn wir im Sturme dem Ziel uns genaht, 
dann ragt vor uns allen Neuland der Tat.
Du Volk aus der Tiefe, du Volk in der Nacht, 
vergiß nicht das Feuer, bleib auf der Wacht!

Walter Gättke.

Srm GeMkbLe -ss NWomMe
Bon Albin Michel

Recht häufig wird behauptet, die Einrichtung ständiger Ge
sandtschaften, also die Anfänge der Diplomatie, seien 
auf die französischen Staatsmänner Richelieu und Mazarin 
zurückzuführen. Nun mutz ja zugegeben werden, daß besonders 
Richelieu auf die Hinaussendung von ständigen Gesandten den 
größten Wert legte, aber der Schöpfer dieser Einrichtung ist er 
nicht. Denn schon Jahrhunderts vor Richelieu lassen sich stän
dige Gesandte von Staatsoberhäuptern Nachweisen. So 
unterhielt der Papst schon im 6. Jahrhundert unter dem 
Namen ApokrisariuS einen ständigen Gesandten in Konstan- 
tinopel. Dieses Amt hatte im 6. Jahrhundert auch der nach
herige Papst Gregor eingenommen. Ebenso unterhielt der Papst 
im fränkischen Reich einen ständigen Gesandten. Viel 
weiter verbreitet war denn diese Einrichtung schon im 14. und 
15. Jahrhundert. Besonders beim Papst in R om gab es in dieser 
Zeit schon eine ganze Reibe von ständigen Gesandten. Mit Be
stimmtheit lassen sich in diesen beiden Jahrhunderten in Rom 
ständige Gesandte des Hochmeisters des Deutschen Ordens, 
des Johanniter-OrdenS, der Könige von Polen und 
Schweden nachweisen. Der Gesandte deS Deutschen Ordens 
hatte sogar in Rom schon ein eignes Gesandtschaftsgebäude. Rom 
galt damals als die Hohe Schule dessen, was man später unter 
Diplomatie verstand, nirgends war das internationale Getriebe 
schon so stark wie in der Hauptstadt des Papstes. Dort konnten 
am ersten Geschäftserfahrungen gesammelt werden, dort waren 
auch leicht Verbindungen anzuknüpfen, die für den heimischen 
Staat von Vorteil zu werden versprachen. Alle diese ständigen 
Gesandten am päpstlichen Hofe trugen jedoch noch nicht diesen 
Namen, sondern sie sind unter der Benennung „General-Proku- 
Mtor" zu erkenn««.

_______________ Das Reichsbanner________________  

gann einen Flirt mit Rußland. England verstand den 
Wink, blies seine Jtalienpolitik ab und knüpfte die Fäden 
mit Frankreich enger. Weiter gelang eS Briand, auch 
Spanien durch geringfügige Zugeständnisse in Marokko von 
Italien abzulösen, und jetzt, wo Italien im westlichen Mittel- 
mser isoliert ist und seine Aktion gegen Frankreich sich als 
Schlag ins Wasser erweist, kommt Frankreich den italieni
schen Wünschen zum Teil entgegen. Eine kluge Politik.

Doch Mussolini hat noch ein andres Eisen im Feuer. 
Nach dem Kriege hat Frankreich ein europäisches 
Bündnissystem aufgebaut, zum Schutze der Friedens- 
Verträge, als Ring um Deutschland und zur Sicherung der 
französischen Hegemonie in Europa. Jahrelang funktionierte 
dieses System in Frankreichs Interesse gut. Seit die deutsch
französische Verständigung begann, fürchteten aber die fran
zösischen Buirdesgenosssn, sie könnten dieser Verständigung 
geopfert werden. Mussolini benutzte diese Furcht, um das 
System zu unterhöhlen.

Der Kernpunkt des Systems war die Kleine 
Entente (Tschechoslowakei, Südslawien, Rumänien). Sie 
nahm Mussolini zuerst aufs Korn. Er zog Rumänien 
— wenigstens teilweise — zu sich hinüber. Und alsSüd - 
slawien sich ihm nicht bedingungslos zur Verfügung 
stellte, begann Mussolini es einzukreisen. Er freundete 
sich mit Ungarn und Bulgarien an (Leide hatten 
durch den Krieg Land an Südslawien verloren), er setzte sich 
in Albanien fest, und neuerdings hat er auch 
Griechenland und die Türkei in seinen Bann ge
zogen. Frankreichs Bundesgenosse Südslawien ist also in 
Südosteuropa völlig isoliert. Und Frankreich selbst fühlt sich 
in feinem Mandatsgebiet Syrien durch die Türkei, die 
Italien auch Wirtschaftskonzessionen gewährte, beunruhigt. 
Selbst mit Polen, Frankreichs treustem Freunde, begann 
Ntussolini ein Techtelmechtel.

Welche Gegenmaßnahmen Frankreich gegen diese Ver
drängung feines Einflusses in Osteuropa ergreifen wird, ist 
noch nicht zu erkennen. Briand pflegt weniger nervös, 
weniger sprunghaft und weniger mit Trompetenbegleitung 
zu arbeiten als Mussolini, aber dafür erfolgreicher.

Und Deutschland? Wie soll es sich zu diesem inner
europäischen Konflikt stellen? Auf der Rechten (Freytagh- 
Loringhoven) fordert man Anschluß an die italienische 
Gruppe. Ein gefährliches Spiel, vor dem wir warnen. Nicht 
nur wegen Südtirol, nicht n u r, Wei! Deutschland schon ein
mal mit Italien die schlechtesten Erfahrungen gemacht hat, 
nicht nur, weil die große Gefahr besteht, daß wir uns 
zwischen zwei Stühle setzen, nicht nur, weil Deutschlands 
Anschluß an Italien Europa in zwei gleich starke Lager 
teilen und damit der englischen Politik (gegen Rußland) 
ausliefsrn würde, sondern auch aus ureignem deutschen 
Interesse. Italiens osteuropäische Politik ist gegen Frank
reich in erster Linie gerichtet. Gewiß. Aber sie verfolgt auch 
wirtschaftliche Zwecke, sie sucht Absatzgebiete für 
Italien. Und gerade Ost - u n d S üd o ste u r o pa ist ein 
Markt, der für Deutschland von ungeheurer Bedeutung 
ist. Wir propagieren zwar keine wirtschaftsimperialistische 
Politik, aber wir sehen doch nicht ein, daß man seine Kon
kurrenten unbedingt fördern soll. Deutschland muß vielmehr 
selber im Osten Europas Einfluß zu gewinnen suchen. Das 
geht nicht mit schönen Worten, sondern dazu bedarf es einer 
klugen Handelspolitik, die weiter als über die 
eigne Nasenspitze hinaussieht und sich nicht vor dem Geschrei 
einer kleinen Grupps ins Mauseloch verkriecht.

Erringt Deutschland diesen Einfluß im Osten, dann darf 
es damit natürlich nicht gegen Frankreich und nicht gegen 
Italien arbeiten, sondern im Gegenteil, auf eine starke 
Stellung in Ost- und Südosteuropa gestützt, kann es eher 
an der kontinentaleuropäischen Einigung 
arbeiten. Der Weg, der über die Handelspolitik führt, ist 
beschwerlich und erfordert auch Opfer, aber er zeigt einen 
Ausweg Mr Freiheit und Geltung.

Vom Deutschen Orden ist auch bekannt, daß er fast 
immer nur Laienritter und nicht Geistliche als Gesandte nach 
Rom sandte. Häufig erhielten diese Gesandten der deutschen 
Ordensritter und das Personal der Gesandtschaft auch schon eine 
besondere Ausbildung. Viele von ihnen studierten an 
italienischen Universitäten, in Bologna, Siena, Padua und Pe
rugia. Erst nachdem sie diese Studien absolviert hatten, kamen 
sie an die Gesandtschaft. Dann wurde dis Einrichtung, in andern 
Gebieten ständige Gesandte zu unterhalten, auch bald von den 
italienischen Stadtstaaten nachgeahmt. Besonders Venedig mit 
seinen weitreichenden Handelsinteressen hatte schon im 15. Jahr
hundert in verschiedenen Ländern ständige Gesandte eingesetzt. 
Die Rangstreitigkeiten, die später in der Diplomatie so
oft hervortraten und manchmal sogar Kriege herbeizuführen 
drohten, waren bereits bei den Gesandtschaften zu beobachten, 
die in der mittelalterlichen Zeit in Rom bestanden. So bean
spruchte der Gesandte des Hochmeisters vom Deutschen Orden 
stets den Vorrang vor dem Gesandten des Johanniter-Ordens, 
und ebensolche Rangstreitigkeiten bestanden zwischen den Ge
sandten von Polen und Schweden. Im 16. und 17. Jahrhundert 
errichteten denn auch die Staaten in Mittel- und Westeuropa 
allgemein ständige Gesandtschaften, wobei Richelieu und Mazarin 
die Bedeutung dieser Einrichtung allerdings am besten erkannten.

Erst seit eS ständige Gesandtschaften gibt, ist der Beruf 
des Diplomaten entstanden. Wurden vorher zu gelegent
lichen Gesandtschaften Personen der verschiedensten Art ver
wendet, Geistliche, Philosophen, Gelehrte sonstiger Art, Offiziere, 
große Grundbesitzer oder auch, wie in den italienischen Stadt
staaten und wie bei der Hansa, Kaufleute, so traten nun an deren 
Stelle Diplomaten, die zwar meistens nicht im geringsten berufs
mäßig vorgebildet waren, die aber doch die Behandlung von 
Staatsgeschäften als ihren Hauptberuf erkoren hatten. Nun 
wandten sich auch sehr häufig Personen aus dem hohen Adel 
dieser Karriere zu, ja der Beruf des Diplomaten wurde noch 
weit mehr als der des Offiziers für den Adel die „standesgemäße" 
Betätigung. Die „Glanzzeiten" der Diplomaten waren das 17. 
und 18. Jahrhundert. Dies war die eigentliche Zeit der 
Kabinettspolitik. Zunächst mutzte ein Abglanz der abso
luten Fürstenherrlichkeit auch auf deren Vertreter im Ausland 
fallen. Dann waren die Diplomaten wegen der schlechten Ver- 
kehrSverhältnisse und der langsamen Nachrichtenübermittlung 
auch nach vielen Richtungen hin selbständiger. Auch wenn den 
Vertretern im Auslande die Richtlinien ziemlich genau vor
gezeichnet waren, mutzte ihnen doch bei Erreichung des an
gestrebten Zweckes ein größerer Spielraum gelassen werden, 
schon deshalb, weil sich die Situation in der fremden Hauptstadt 
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Amerika und Europa
Allerdings, allein kann Europa schwerlich alle seine 

Konflikte bereinigen. Zwischen Deutschland und Frankreich 
steht immer noch in seiner ganzen Schwere das Repa
rationsproblem. Frankreich ist — wie selbst PoincarL 
kürzlich erklärte — zu Entgegenkommen bereit, Deutschland 
will, um die leidige Frage zu lösen, Opfer bringen, England 
würde keine Schwierigkeiten machen, aber die Lösung ist 
ohne Amerika nicht denkbar. Das ganze Reparations
problem ist mit der Frage der interalliierten Schul- 
den aufs engste verknüpft. Frankreich und England wollen 
als Schuldner Amerikas nicht schlechter stehen als ihr Schuld
ner, Deutschland, ihnen gegenüber gestellt ist. Die Logik 
dieses Standpunktes ist nicht zu leugnen.

Aber Amerika will nicht. Es hat schon den Erfolg von 
Thoiry durch seine Hartnäckigkeit verhindert, und seitdem ist 
es der Schuldenrevision nicht geneigter. Frankreich versuchte 
es zunächst durch Appell an Amerikas Sentimentalität. 
Amerika jedoch bestand auf seinem Schein. Immer wieder 
erklärte es, es denke nicht daran, einem Europa Geld zu 
leihen, das doch alles wieder in Rüstungen stecke. Frank
reich wollte auch diesem Gedanken zum Schein entgegen
kommen und machte den Vereinigten Staaten den Vor
schlag eines französisch-amerikanischen Friedenspaktes. 
Amerikas Antwort war der Kelloggsche Kriegs
ächtungspakt, aber für alle Großmächte, nicht nur für 
Frankreich. Doch so weit hat sich Frankreich noch nicht durch- 
gerungen. Es verschanzt sich noch hinter Vorbehalte, wird 
aber den klingenden Argumenten Amerikas auf die Dauer 
kaum widerstehen können.

Nur über die Verständigung in der Kriegs
ächtungsfrage führt der Weg zu amerikanischer Nach
giebigkeit in der Schuldenfrage. Und nur mit der 
Schuldenfrage kann die Reparationsfrage endgültig 
in allseitiaem Interesse gelöst werden. Nur wenn sie aus den 
Debatten verschwindet, ist der Weg Mr vollen deutsch- 
französischen Verständigung frei. Deutschland 
hat also ein eignes Interesse am Erfolg der Kriegsächtungs
aktion Kelloggs. Es muß alles daran setzen, eine französisch
amerikanische Einigung zu erreichen. Nur dann ist die 
Reparationsfrage lösbar, nur dann fällt das ernsteste 
Hindernis deutsch-französischer Zusammenarbeit, nur 
dann ist der einige europäische Block denkbar, der auch den 
englisch-russischen Gegensatz entgiften kann.

Einflußgewinnung in Ost- und Südosteuropa Lurch 
weitsichtige Handelspolitik, Vermittlung 
zwischen Frankreich und Amerika in der Kriegs- 
ächtungsfrage, das sind die beiden Hebel, die Deutsch
land einschalten muß, wenn es seine Freiheit erringen will. 
Mussolinis Sirenengesänge, Chamberlains Lockrufe und 
Tschitscherins Worte dagegen führen nur in den Abgrund.

Dr. G. W a r b u r g.

Ott Wes mm GinbevSttaat
Das Problem des deutschen Einheitsstaates gehört zu 

denjenigen Fragen, über die sehr viel geredet und sehr 
wenig nachgedacht wird. Das Wort „Einheitsstaat 
ist zum Schlagwort geworden und birgt auch alle Gefahren 
eines Schlagwortes in sich. Dabei besteht über das Ziel gar 
keine so große Meinungsverschiedenheit, entscheidend ist aber 
auch hier, wie überall in der Politik, der Weg, der zur Er
reichung dieses Zieles beschritten werden soll.

Auch wir Republikaner müssen gestehen, daß wir uns 
mit dieser Frage noch nicht genügend beschäftigt haben. In 
den Reichsbannerversammlungen pflegen wir stets den 
dritten Vers des Deutschlandliedes zu singen und unter dem 
Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit!" auch den Ein
heitsstaat zu fordern. Entscheidend ist aber die Frage: Wie 
schaffen wir den Einheitsstaat? Dabei ist ein Grundsatz vor
anzustellen : Alles Gewaltsame, alles Gekünstelte ist verkehrt.

oft so ändern konnte, daß der Gesandte häufig auf eign« Ent
schlüsse angewiesen war. Antwort auf eine Rückfrag« hätte 
manchmal erst nach Wochen eintreffen können und währenddessen 
Wäre oft eine günstige Gelegenheit verpatzt gewesen.

Dann hatte die Diplomatie des 17. und 18. Jahrhunderts 
auch eine größere Gleichförmigkeit. Die Leute, die zu ihr ge
hörten, stammten aus Familien, die oft international ver
sippt waren, sie hatten sich eine besondere Gesellig
keit und einen eignen Berkehrston geschaffen. Dazu 
kam, daß unter dem Sonnenkönig französische Sitten überall an 
den Höfen eingeführt worden waren und daß die französische 
Sprache allgemein die Diplomatensprache war. Dies alles und 
die Absonderung von der Rotüre, vom Bürgertum, brachten eine 
große Gleichmäßigkeit in die Diplomatie, führte zu gleichen 
Manieren im Verkehr, im Ausdruck und in der Lebensweise. Auch 
die Art des Wirkens mußte zur Gleichförmigkeit führen. Ueberall 
war der Fürst dis Sonne, um die sich alles drehte. Aus ihn, 
seine Günstlinge, seine Familienangehörigen oder Mätressen Ein
fluß zu gewinnen, war für einen Diplomaten der damaligen 
Zeit fast das einzige Mittel, um ein gesteckte« Ziel zu erreichen- 
Daher auch bei aller Abgeschliffenheit der äußern Formen und 
des gesellschaftlichen Verkehrs ein ständiges Intrigieren und 
Ränkeschmieden. Alle diplomatische Betätigung war, was den 
Kreis der Beteiligten anbetraf, in einen so engen Rahmen ge
spannt, daß meist nur Ränkeschmiede Erfolg haben konnten. Da
neben wurde auch noch viel mit Bestechungen an Günstlinge, 
Mätressen, Familienangehörige der Fürsten gearbeitet. Wie wir 
aus der preußischen Geschichte wissen, haben sich nicht allein 
Diener der Fürsten bestechen lassen, auch Fürsten selbst ließen 
sich bestechen. Immer wieder ist aus diplomatischen Geheim
berichten herauszulesen, welche Unersättlichkeit manche Fürsten 
und Staatsmänner im Geldnehmen zeigten. Die Bestechung war 
übrigens nicht das Charakteristikum der Diplomatie im 17. und 
18. Jahrhundert. Auch früher und später, bis in den Weltkrieg 
hinein, sind Unsummen für Bestechung ausgegeben worden. Im 
allgemeinen blieb das geistige Rüstzeug der Diplomaten 
noch sehr einfach.. Wenn nicht außergewöhnliche Zeiten Hersin
gebrochen waren und besonders bei den Vertretern der kleinern 
Staaten, erbrachte schon eine gewisse geistige Beweglichkeit, ein 
Sicheinfühlen in die jeweiligen Koterien, etwa» gesellschaftliche 
Talente und adlige Geburt den Befähigungsnachweis für den 
Diplomaten.

Zu einem Teile blieb dies auch noch im 19. Jahrhundert so- 
Auch noch im vergangenen Jahrhundert, ja noch in den letzten 
Zeiten, gab es Diplomaten, die eigentlich nie etwas andres 
Warrn wie Höflinge. In einer sehr engen Gedankenwelt auf- 
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Die Parole mutz sein: Organisch sich entwickeln lassen! Das 
Wll nun aber nicht etwa bedeuten: Nichts tun und dis Dinge 
laufen lassen, wie sie sind, sondern vielmehr: durch eine R e - 
lorm der Verwaltung den Weg ebnen für den Ein
heitsstaat!

Vor kurzem hat sich nun der Staatssekretär 
A b b e g g, der Organisator der preußischen Polizei, in 

einer Broschüre*) mit diesem Problem auseinandergesetzt. 
Abbegg behauptet, daß die Lösung dieser Frage gar nicht so 
schwierig ist, sondern im Gegenteil viel leichter als beispiels
weise die Neuordnung der Polizei im neuen Staat. Abbegg 
weist fernerhin nach, daß tatsächlich die Meinungen darüber 
nicht allzuweit auseinandergehen, und er zeigt vor allen 
Dingen praktische Wege, die zum Ziele führen. Ge
swungen sind wir heutzutage zu einer großzügigen Reform 
durch den verlornen Krieg genau so wie vor mehr als 
^0 Jahren nach dem Zusammenbruch des preußischen 
Staates. Die Reparationslast, die uns zu größter 
Sparsamkeit und Rationalisierung auf allen Gebieten 
Swingt, erweist sich nach Abbeggs Ausspruch als „ein Teil 
don jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute 
schafft*. Bon einem verfassungsändernden Gesetz, das ja 
wcht nur vom Reichstag, sondern auch von den verschiedenen 
Parlamenten der Länder mit qualifizierter Mehrheit be
schlossen werden mußte, hält Abbegg nichts, sondern alles von 
^ner Verwaltungsreform, vor allem in Preußen, dann aber 
^uch in den andern Ländern und im Reich. In der kleinen 
ausgezeichneten Schrift gibt Abbegg zunächst einen kurzen 
Überblick über das Werden der preußischen Verwaltung und 
wrer Behörden. Dann wendet er sich der Verwaltungs
form zu, die er als „eine Lebensnotwendigkeit für den 
preußischen Staat" bezeichnet. Er fordert nicht Abbau der 
Warnten, sondern Vereinheitlichung der gesamten 
^srwaltung. Er wendet sich dagegen, daß immer neue Be
hörden geschaffen werden, und verlangt die Uebertragung 
peuer Aufgaben an die bereits bestehenden Behörden. Er 
wrdsrt eine Neureglung des Polizeiverordnungswesens und 
^ne durchgreifende Neureglung, vor allen Dingen bei den 
fgierungs- und Oberpräsidenten. Dabei spricht sich Abbegg 
weder für Auflösung der Negierungspräsidentenstellen, noch 
f Oberpräsidentenstellen aus, sondern setzt sich für Bei- 
^Haltung dieser beiden Stellen ein und für eine Neu- 
ppgrenzung der Kompetenzen in der Form, „daß derObe r- 
Präsident allgemein, insbesondere zur Durchführung der 
^festlichen Politik der Staatsregierung, die bindenden 
fchtlinien und Weisungen erteilt, ohne eine instanzmätzige 
Lotigkeit auf irgendeinem Gebiet auszuüben, während der 
'/Regierungspräsident die praktische Handhabung 
f gesamten Verwaltung, also auch auf dem Gebiete hat, die 
hfe den Oberpräsidenten als Instanz zur alleinigen Be- 
rbeitung überwiesen sind". Abbegg verspricht sich davon 
fohl eine Stärkung der Stellung der Oberpräsidenten als 
ppch der Regierungspräsidenten.
. Neben einer organisatorischen Verbesserung der Staats
verwaltung ist auch das Verhältnis deS Staates zur 
flb st Verwaltung neu zu regeln. Eine Neureglung 

zu einer Stärkung der Selbstverwaltung führen, der 
' w ein großer Teil der polizeilichen Aufgaben übertragen 

-fden kann, aber gleichzeitig auch zu einer Stärkung der 
Watsverwaltung, die sich von allem unnötigen Ballast und 

^"nötigen Kleinarbeit befreit und SKräfte frei bekommt 
^psung der großen Verwaltungsaufgaben, wobei natür- 

f die Sicherheitspolizei fest in der Hand des Staates bleibt 
d nicht etwa auf die Selbstverwaltungskörper übergeht. 

Aphegg seht sich weiterhin ein für eine Besserung in der 
s "nd Fortbild ungdergesamtenBeamten- 
fft, für eine Bureaureform und andres. Schwie- 

Ilnj. »Die preußische Verwaltung und ihre Reform, Länder 
Von Staatssekretär Or. Wilhelm Abbegg. 56 Seiten.
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sahen sie wie ihre Kollegen aus dem 17. und 18. Jahr- 
itz-tüf °en Hof, bei dem sie beglaubigt waren, als das einzige 
p'cht bea"?t^^^ wogegen sie Volks st römungen gar 

doch SU einem Teile war dies im 18. Jahrhundert 
st? Ichou etwas anders geworden. Die tiefgehenden 
rich. jungen im Wirtschaftsleben, im Verkehrs- und Nach- 
dig A Wesen, im ganzen Getriebe der internationalen Politik, 

Weitung der weltwirtschaftlichen Beziehungen und andres 
^rn n unmöglich, diplomatische Behandlungen weiter in 
»v^f"en Stile zu pflegen. Von großem Einfluß mußte es schon 
Ijch duß nun, wenigstens in Staaten mit höherer wirtschaft- 
stz .Bedeutung, der Diplomat auch mit allerlei Sachver- 
iiuxjp'gen und Spezialisten zu tun hatte, daß Hof- 

V*' Meisterung des Hoftons und ein glattes Bewegen auf 
*eiüu ^Äett zur diplomatischen Betätigung nicht mehr aus- 
Stvgx Das frühere Geheimkabinett des Fürsten, und 

Su Hause sowohl wie in der fremden Hauptstadt, war zu 
8 e „ großen Behörde, dem Ministerium der auSwärti- 
*°ilun "Gelegenheiten, geworden, an Stelle brieflicher Mit« 

f"' Hw nur vor die Augen weniger kamen, war ein großer 
fg^/"kratischer Apparat getreten. Zugleich konnten die Ge- 

infolge der raschern Nachrichtenübermitt- 
wehr überwacht, mehr an das Leitseil des Auswärtigen 

^idl genommen werden. Hatten so die ins Ausland geschickten 
vfowaten ewe geringere Verantwortung zu tragen, so 
stegw dadurch um so mehr die Verantwortung in der Zentral
er Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. Wie 
'^iniki iw- Weltkriegs gezeigt hat, sind sich freilich viele

* in den Zentralen dieser Verantwortung nicht recht be- 
diysf geworden, sonst hätte nicht das von einem englischen Staats
mann Lammende Wort gebraucht werden können: „Die Staats- 

sind in den Krieg h i n e i n g e s ch l i t t e r t."
fch nach einer andern Richtung hin zeigt die Diplomatie, 

^sis-u seit der letzten Hälfte deS 19. Jahrhunderts, ein andres 
üii» . Eei aller Heimlichtuerei und Exklusivität, muß man nun 

den Beziehungen zum Ausland mit der öffentlichen 
lgnz 'I"" N rechnen, und zwar auch dort, wo, wie in Deutsch- 
gekiifn Parlament sich nie tiefer um die auswärtige Politik 
Neu'""wrt hat. Und so kam zu der Geschichte der Diplomatie ein 

Kapitel: Die Bearbeitung der öffentlichen Meinung zu- 
zuungunsten bestimmter Zwecke, Ziele und Opera- 

unverfroren dabei gearbeitet worden ist, bat bei AuS- 
Mjx? Krieges die Hetze 'in allen europäischen Ländern be» 
tigs, e Hatte man früher auswärtige Staatsmänner und sonstige 

streiche Personen mit Geld bestochen, so bestach man jetzt

einflußreiche Zeitungen. In einem Aufsatz kann natur
gemäß nur ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte der Diplo
matie gegeben werden, und so sei zum Schluffe nur noch bemerkt, 
daß sich auch heute noch die meisten Angehörigen der diplomatischen 
Zunft für die gebornen Weltenlenker halten und daß viele Diplo
maten auch nach dem Kriege nur ganz langsam oder gar nicht 
umgelernt haben. Nicht die Diplomaten waren es, die zuerst 
erkannten, daß Europa nach und nach verfallen muß, wenn sich 
die großen Staaten unsers Erdteils weiterhin mit äußerstem 
Mißtrauen gegenüberstehen, sondern die dies zuerst gesehen und 
hinausgetragen haben in das Bewußtsein der Völker waren 
Männer der Feder, Volkswirts und Politiker. Erst nachher be
gann auch in manchen Kreisen der Diplomaten die Erkenntnis 
aufzudämmern, daß doch wohl die Art, wie sie ihr Handwerk bisher 
betrieben hatten, nicht richtig sein könne. Aber auch jetzt gibt es 
noch viele Diplomaten, deren Rezepte nur aus der alten diplo
matischen Hausapotheke stammen. Hier Wandlung zu 
fchaffen, ist vor allem Sache der Völker. —

Metrie Geschichten arrs des NEW
Als Oesterreich die Früchte seiner Niederlage erntete, hielten 

dis Schranzen mit der Wahrheit nicht hinter dem Berge.
„Majestät," sagte der Hofmarschall zu Franz Joseph, „die 

Valuta ist gesunken!"
„Die armen Matrosen", jammerte die beklagenswerte 

Majestät.

Noch einmal, ehe es Ebbe wurde, ging Franz Joseph auf die 
Jagd. Wenn ein Jäger es durchaus nicht zur Trophäe bringt — 
muh man die Trophäe zum Jäger bringen. Man balancierte 
einen ausgestopften Adler auf den Felsen und pirschte mit Joseph 
an die Stelle, die so böse.

„Da, Majestät — ein Adler!"
Joseph wälzte — ei sieh mal guck — die Augen auf den 

Gegenstand „Ein richtiger Adler!"
In einer Anwandlung von Entschlossenheit drückte er ab. 

Piff—paff Er schoß einmal — nichts rührte sich. Piff—paff. Er 
schoß zweimal — der Adler saß wie angegossen.

Endlich, als das Echo verhallt, macht der Vogel Faxen, kippt 
getroffen vom Stein und fällt hurtig mit Donnergetöse zur Erde.

Man brachte ihm die Trophäe. Joseph beschnüffelte sie mit 
schmerzvollem Gesichtsausdruck und sagte nach einer Weile miß
trauisch:

„Mit mir können S' dees net machen. Ich weiß schon, daß

_______________ DaZ Reichsbanner________________  

rigkeiten von feiten der Parlamente sieht Abbegg für diese 
Neureglung nicht. Wenn Preußen entschieden auf diesem 
Wege vorangeht, müssen ihm dis andern Bundesstaaten und 
das Reich schließlich notgedrungen folgen. Allmählich 
werdenReichs-undpreußifcheBehördenzu-  
sammen wachsen. Ganz besonders ist es der preußische 
Oberpräsident als Chef der Mittelinstanz, bei dem diese^all- 
mähliche Zusammenschweißung vor sich gehen kann. Ihm 
könnten beispielsweise das Landesfinanzamt und 
auch das Landesarbeitsamt unterstellt werden.

Abbegg vertritt die Auffassung, daß es Aufgabe der am 
20. Mai neugewählten Parlamente, ganz beson
ders des Reichstags und des Preußischen Landtags sein 
wird, diese Reform durchzuführen, wenn in diesen Par
lamenten unter Führung einer starken Persönlichkeit und
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getragen von gleichgearteten Parteien ein einheitlicher Wille 
vorhanden ist. Nun reden aber auch leider jetzt noch führende 
Perfönlichkeiten der republikanischen Parteien in der Frage 
des Einheitsstaates noch viel aneinander vorbei. Mit Recht 
sagt Abbegg: „Es ist eine bedauerliche, doch unbestreitbare 
Tatsache, daß die uferlose Agitation, die zugunsten des Ein
heitsstaates, zum Teil unter Empfehlung unzweckmäßiger 
Wege, getrieben worden ist, daS gerade Gegenteil deS er
strebten Ziels herbeigeführt hat." Abbegg bestreitet auch, 
daß tatsächlich zwischen Unstarrsten und Föderalisten wirklich 
die sachlichen Gegensätze vorhanden sind, wie man im all
gemeinen annimmt. Eine rein sachliche Betrachtung und 
Durchdringung der Frage wird zweifellos zu einer Lösung 
des Problems führen. In diesem Sinne ist Abbeggs Schrift 
außerordentlich zu begrüßen.__________ A. Gebhardt.

SntrenVoUtW Gtrmds des SsÄSKstrSvsVMrrds/ZraKormlssksVsas? 
Gisaßserhtsve-svM rwd GittbettSsiaat

Heute, da diese Zeilen geschrieben werden, ist Wahltag. 
Wenn sie vor die Augen der Kameraden kommen, ist das Wahl
resultat bereits bekannt. Und in jeder Ecke, jedem Winkel unsers 
tüchtigen Vaterlandes wird man eingehende Betrachtungen über 
die jetzt möglichen Regierun gskombinationen anstellen. 
Ueber die jetzt möglichen Regierungskombinationen! — Ja, 
der Wähler der deutschen Demokratie gibt mit seinem Wahl
zettel noch keine endgültige Entscheidung über den Kurs 
der kommenden Politik, er gibt höchstens eine Anregung, er gibt 
einen Rahmen her, der die möglichen Entscheidungen begrenzt, 
aber das letzte Wort spricht er nicht, das sprechen jetzt die Frak
tionsborstände im Reichstag und Landtag. Und wir müssen 
scharf achtgeben, ob sie sich dabei auch in der Tendenz des Urteils 
halten werden, das wir deutschen Wähler am 20. Mai gesprochen 
haben. Auf der 18. Generalversammlung des Gewerkver
eins chri st kicher Bergarbeiter Deutschlands in Essen 
am 14. Mai tat der Reichstagsabgeordnete Jmbusch den un
tröstlichen Ausspruch: „Reaktion und Hochfinanz wollen regieren. 
Was nützt uns der forme! ledemokratischeStaat, wenn 
die andern gegen uns regieren!" Dieser Pessimismus ist 
sicherlich berechtigt, der neue Reichstag wird ihn möglicherweise 
bestätigen. Denn nach einer Untersuchung der „sicheren" Stellen 
der aufgestellten Kandidatenlisten ist in der vergangenen Woche 
der „Vorwärts" zu dem Ergebnis gekommen, daß an dem Schwer
gewicht des grotzmdustriellen und grotzagrarischen Flügels in den 
bürgerlichen Fraktionen im kommenden Reichstag nichts geändert 
sein würde. Was wird der Reichstagsabgeordnete Jmbusch, was 
werden überhaupt die parlamentarischen Vertreter der im Deut
schen Gewerkfchaftsbund vertretenen Arbeitnehmer- und Ange- 
stelltenverbände im kommenden Reichstag tun, damit „die andern" 
nicht gegen sie regieren! Die im Februar und März dieses 
Jahres angekündigten Versuche der christlichen Gewerkschaften, 
die Kandidatenlisten der ihnen nahestehenden Par
teien einer gründlichen Revision zu unterziehen, sind 
fehlgeschlagen. Wird man die Bundesgenossen da suchen, wo sie 
m ganz natürlicher Weise gegeben sind — links? Bei den freien 
Gewerkschaften und ihrer parlamentarischen Vertretung? Jmbusch 
sprach noch unter Hinweis auf den Versuch des Generaldirektors 
Silverberg, das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern auf eine andre Grundlage zu stellen, das Wort: 
„Ich bin überzeugt, die Entwicklung geht doch den Weg, den Silver
berg vorgeschlagen hat, wenn eS auch noch einige Zeit dauert. Not
wendig ist aber in erster Linie: Offenheit und Ehrlichkeit bei allen 
Vertretern der andern Seite, ehrliche gegenseitige Achtung." Wir 
sind überzeugt, daß eine solche Hoffnung Jmbuschs nur dann 
berechtigt ist, wenn der nötige politische Machtwille da- 
hlntersteht. Der Machtwille, der sich auch die Möglichkeiten, die 
das Parlament bietet, zunutze machen wird. Die englische Arbeiter
partei zeigt in dieser Hinsicht eine vorbildliche Praxis. Das eng
lische Wahlverfahren sorgt allerdings auch dafür — daß politisch 
zusammen g e h t, was politisch zusammen g e h ö r t, mag auch im 
einzelnen das politische Temperament des Wählers noch so viele 
Nuancen oder dis Stärke seiner Gesinnung (christlich, sozialistisch, 
kommunistisch) noch so verschiedene Grade aufweisen. Die Partei 
ist zwar gemäßigt, aber sie istwirksa m. Und sie gewinnt, wenn 
es an der Zeit ist. Daß dis Linke in Deutschland gewinnen 
mußte, wer zweifelt daran, ob aber der Gewinn parlamentarisch 
auch effektiv, bei der Kursbestimmung wirksam sein wird, wer 
weiß das heute in Deutschland. Das ist eine Angelegenheit der 
Geheimküche der Fraktionsvorstände, insbesondere der „mittlern" 
Parteien. *

Manches ist in der vergangenen Woche geschehen, das ein 
echtes Republikanerherz in seinen Ideen und Idealen befestigen 
mußte. Zunächst der 80. Geburtstag des Paulskirche n

parlaments in Frankfurt a. M. Wenn auch die NachkrieA- 
zeit die Fragen unsers öffentlichen sozialen Lebens erheblich 
kompliziert hat, so besteht doch kein Zweifel, daß die Plattform, 
von der aus wir diese Fragen betrachten, daß die Weimarer Ver
fassung aus dem Geist« der Paulskirche geboren ist. In der deut
schen Nationalversammlung in Frankfurt a. M. 1848/1849 wurden 
die „Grundrechte" des deutschen Menschen formuliert. In 
wirksames Recht umgesetzt wurden sie allerdings erst vor 
9 Jahren in der Weimarer Nationalversammlung, cm ihrer 
praktischen Verwirklichung aber arbeiten wir heute noch, sie 
ist die sich nimmer neu komplizierende Aufgabe der deutschen 
Demokratie. Sie ist eine Aufgabe, zu deren Bewältigung die 
Weimarer Verfassung nicht ausreicht, zu der die politisch« 
Machtentfaltung von Parlamentariern und parlamentari- 
schen Gruppen richtigen „Glaubens" hinzukommen muß.

*

Der Wahltag war Werbetag. Wer di« demokratische Re
publik muß sich immer wieder verkünden, repräsentativ und 
werbend verkünden! Nichts lebt, das sich nicht kündet. DaS Ideal 
darf, kann nicht bescheiden sein. Wir loben den Reichsrat, 
besten Sorgsamkeit es zu verdanken ist, daß der neue Reichstag 
bei seinem Wiederzusammentritt eine Vorlage vorfinden wird, die 
den 11. August zum Nationalfeiertag erheben will. 
Der Antrag im Reichsrat ist von Preußen ausgegangen und mit 
mehr als Zweidrittel-Majorität auf die Tagesordnung gesetzt 
worden. Es wird jetzt nicht das erstemal sein, daß sich der Reichs
tag mit dem Thema des Nationalfeiertags zu besaßen hat. An 
Vorbesprechungen hat es nicht gefehlt, aber sie finv bisher immer 
in interfraktionellen Besprechungen steckengeblieben. Im ver
gangenen Jahre hauptsächlich deshalb, weil das Zentrum der 
Koalition, der es angehörte, keine Schwierigkeiten machen wollte. 
Verstanden hat man die FraktionSbedenken innerhalb der Zen- 
trumswählerfchast allerdings nicht. So findet denn der ReichSratS- 
beschluh in der Zentrumspreste gegenwärtig ungeteilten Beifall. 
Vor allem weist man darauf hin, daß die VerfastungSfeiern trotz 
des Zögerns des Reichstags in jedem Jahre größeren Umfang 
angenommen hätten, so daß es an der Zeit wäre, auch durch Gesetz 
anzuerkennen, daß sie eine Volksfeier geworden, d. h. aus dem 
„Bereiche der Verbände und Amtsstuben" längst htnauSgewachsen 
seien. Die endgültige Beschlußfassung des ReichSratS wird am 
24. Mai erfolgen.

Daß die preußische Anregung im Reichsrat die Reaktion 
gleich wieder auf den Plan rufen mußte, ist selbstverständlich. Es 
geschah dieses Mal mit einer Attacke gegen den preußischen 
Ministerpräsidenten Braun, dem man in einer Kleinen Anfrage 
vorwarf, in einem Erlaß den preußischen Unterrichtsminister auf
gefordert zu haben, gegen die Reichsgründungsfeiern 
(18. Januar) an den Universitäten und Technischen Hochschulen 
vorzugehen. Ein „Erlaß" ist sicherlich nicht ergangen, dazu fehlen 
die rechtlichen Möglichkeiten, wäre aber eine kollegiale Anregung 
geschehen, so könnte man sie nur begrüßen. Die Feier des 
18. Januar trägt in vielen Universitäten und Hochschulen den 
Charakter einer Demonstration gegen den 11. August, besonders 
da, wo man sich um den Verfaffungstag selbst nicht im geringsten 
kümmert. Es soll allerdings auch Professoren und and« Lehr
personen geben, die sich von der Republik anstellen lasten, die auch 
der Verfassungsfeier einen Sinn zu geben verstehen, der gerade 
das Gegenteil von dem besagt, was der Geist der Weimarer Ver
fassung fordert. Wer solchen geistigen Gebrechlichkeiten wird man 
schon leicht abhelfen können. Der neue Reichstag wird jedenfalls 
an der Gelegenheit, die ihm der Reichsrat mit der Vorlage des 
Nationalfeiertags bietet, sehr bald erweisen können, wer Geistes 
Kind er ist. * 

dees kein richt'ger Adler iS. . . A richt'ger Adler hat allemal zwoa 
Köpfe."

Viktor Adler kehrt einer GerichtSvmchandlung den Rücken. 
Er hat die Nass voll von dieser Justiz. Ihm ist speiübel. Diese 
elenden Staatsanwälte! Dieses Volt von Richtern und Ge
schwornen! Diese banausigen Verteidiger! Für solch« Recht
sprechung lieber gar keine.

Auf dem Korridor zeigt er seinem Sohr« Friedrich ein« Tafel.
„Wie gut, daß sie das hinschreiben."
Friedrich las: „Man bittet, im Gericht nicht auszuspucken!'

*
Bei einer Taste Tee drehte eS sich um die Frage, welcher 

Wescnsreihe gewisse Politiker angehören.
Der Zuhörer durfte in manche Kulisse blicken und manch« 

Leuchte kleiner drehen.
Von Georg Bernhard verlangten etliche zu wissen: „Wie 

arbeitet ftch'S denn mit Stresemann?"
Bernhard jammerte nicht, er wunderte sich man bloß 

und sagte:
„Janz jut. Mer man kann mit ihm nicht telephonieren.», 

immer ist das Reichswehrministerium in der Leitung!
*

In deutschen Blättern kamen die sagenhaften Worte 
„Prawda" und „ISwestija" häufig vor. Zwei muntere 
Zeitungen russischen Formats.

Ein Arbeiter, der Moskau mit der Seele suchte, lenkte seine 
wistensdurstigen Schritte zu Radek und wollte wissen, war mit 
den Blättern los ist.

Radek klärte auf: Prawda heißt Wahrheit und Jswesttja 
heißt neue Nachrichten. Dann setzte er hinzu: „In der „Prawda" 
steht zwar die Wahrheit, aber nichts Neues, und in der 
„Jswestija" steht das Neuste, aber nicht die Wahrheit!"

*
Ueber die mögliche Wiederkehr der hohen Wonne-GanS, 

geheißen Monarchie, wird unter Volksparteilern 
diskutiert. Die meisten sind dafür: aus Tradition, und damit 
ihnen wieder Emaille an die Brust fliegt.

Einer will davon nichts wissen. Er kann auch ohne Vogel 
leben. Und geht auf die parlamentarischen Stehaufmännchen mit 
einer tückischen Antwort los: „Daß man einen Blinddarm her
ausnimmt, weiß ich! . . . Wer daß man ihn wieder ein- 
setzen kann . . . das ist mir neu!"

Bruno Manuel-
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ES ist nicht nur das gemeinsame nationale Erlebnis, die 
gemeinsame Sprache, die gemeinsame Kultur, was ein Volt zum 
Volt macht, die Gemeinsamkeit des politischen Willens gehört 
dazu. Auch in dieser Hinsicht war Weimar noch keine Vollendung. 
Der Fall Jakubowski erinnert einmal wieder daran, was 
uns noch zu tun übrig ist. Es ist ein Zeichen des Fortschritts, daß 
bei der in Angriff genommenen Strafrechtsreform eine 
Angleichung des deutschen und österreichischen Strafrechts erfolgen 
soll. Aber dieser Fortschritt im Groszen darf nicht darüber hinweg« 
täuschen, was im Kleinen noch unvollkommen ist. Ist ein Teutscher 
z. B. von einem preußischen und zugleich wegen eines andern 
Delikts auch von einem Hamburger Gericht verurteilt worden, 
gelingt es ihm dann, aus dem Gefängnis zu entfliehen und sich in 
Mecklenburg eines neuen Vergehens schuldig zu machen, so kann 
er bei Wiedervsrhaftung wohl zu einer Gesamtstrafe verurteilt 
werden. Aber wie komplizieren sich die Dinge, wenn er eines 
Tages wegen guter Führung begnadigt werden sollt Keine Landes
justiz ist für sich allein alsdann imstande, eine Gesamtbe- 
gnadigung auszusprechen. Da müssen erst dis andern Landes- 
Justizhoheiten befragt werden. Und wenn es sich schließlich noch 
um politische Vergehen handelt, werden dis Formalkompetenzen 
um die jeweils verschieden gelagerten politischen Rücksichten noch 
komplizierter gemacht. Alles das ist in Deutschland trotz Revo
lution und Nationalversammlung noch möglich.

Auch der Fall Jakubowski hat das Unwesen der deutschen 
Kleinstaaterei wieder als ganz unerträglich herausgestsllt. 
ES bestehen schwerwiegende Verdachtsgründe dafür, daß der 
russische Kriegsgefangene Jakubowski, der von dem Neu
strelitzer Schwurgericht am 26. März 1925 auf Grund eines sehr 
lockern Indizienbeweises wegen Mordes an seinem 4jährigen un
ehelichen Sohne zum Tode verurteilt worden war, unschuldig 
hingsrichtet worden ist. Eins Nachuntersuchung führte zur 
Verhaftung von zwei Männern, die bei den Verhandlungen am 
26. März 1928 als Zeugen fungiert hatten und nunmehr gestanden, 
zuungunsten Jakubowskis einen Meineid geleistet zu haben. Sie 
erklärten beide den Hingerichteten für unschuldig und bezichtigten 
sich gegenseitig des Mordes an dessen Sohn. Das für den mög
lichen Justizmord verantwortliche Schwurgericht — das einzige 
in Mecklenburg-Strelitz — ward nun gezwungen, sich mit dem 
Fall erneut zu befassen, gewissermaßen also ein Verfahren gegen 
sich selbst einzuleiten. Natürlich versagte es, der zuständige Ober- 
staatsanwalt ließ dis Verhafteten wieder frei. Der mecklenburgische 
Justizminister v. Reibnitz wandte sich nun in seiner „landesherr-, 
lichen" Not an den Reichsjustizminister Dr. Hergt mit der Bitte 
um einen Gutachter. Darob hat ihm Dr. Hsrgt nun einen längsrn 
lehrhaften Vortrag über dis Eigenverantwortlichkeit und landes
hoheitliche Selbständigkeit der mecklenburgischen Rechtsprechung ge. 
halten. Er lehnte es ab, von sich aus eins Persönlichkeit mit 
der Prüfung der Angelegenheit zu betrauen, wie auch einen 
Juristen zur Verfügung zu stellen, der mit der Reichs justizver- 
waltung in irgendwelcher Verbindung stehe. — Ja, unser Reichs
föderalismus hätte in allen seinen morschen Fugen gekracht, wenn 
der Reichsjustizminister die mecklenburgische Rechtsprechung von 
sich aus unterstützt hätte. In der Tat, der deutschnationa-le 
vr. Hergt gehört nicht zu den Juristen, die dem Grundsatz hul
digen: „Es geschehe Gerechtigkeit, wenn auch die Welt darüber 
zugrunde geht!" Er denkt weit mehr: „Die Kleinstaaterei mutz 
leben, auch wenn darob die Rechtfindung leidet!" Die Arbeiten 
zur Strafrechtsreform im Reichstag sind durch die Auflösung nur 
unterbrochen, nicht zerschlagen worden. Sie können im neuen 
Reichstag an di« bereits geleisteten ohne weiteres wiedsranknüpfen. 
Wir müssen aber verlangen, daß das Todesurteil in Neustrelitz 
nicht nur dis Frage der Todesstrafe nsu zur Debatte stellt, 
sonder auch die föderativ-staatsrechtliche Seite der 
deutschen Rechtfindung und Rechtsprechung erneut nachprüfen läßt 
Sins Prozetzübertragung von einem deutschen Lande in ein andres 
muß möglich gemacht werden können. Auch das wäre ein Fort
schritt zum Ziel des Einheitsstaates — dieser Forderung der 
republikanischen Jugend.

Wie gesagt, die letzte Woche gab noch manches Moment zur 
Hand, das für dis Stimmabgabe am 20. Mai wie ein nützlicher 
Ratgeber helfen konnte. Hoffentlich hat man sich belehren lassen, 
hoffentlich regiert im neuen Reichstag ein zukunftsfröhsr, Volks- 
freundlichsrFortschrittauf allen Gebieten der deutschen 
Politik. —! FritzLensen.

Aeuev LarrdeSvevvat-
Wieder einmal tobte der Stahlhelm: Landesverrat des 

Reichsbanners! Und die Deuischnationalsn hofften nun 
endlich, die Waffe gefunden zu haben, mit der sie den republi
kanischen Parteien auf den Leib rücken konnten Was war denn 
nun eigentlich los? Das Reichsbanner Berlin hatte auf 
Ersuchen der Liga für Menschenrechte Saalschutz für eine 
Versammlung gestellt, in der Professor Viktor Basch sprechen 
sollte. Für jeden, der klaren Sinnes ist, steht ohne weiteres fest, 
daß das Stellen von Saalschutz nicht eine Identifizierung mit 
der Auffassung des Redners bedeutet. Das Reichsbanner schützt 
socialdemokratische, demokratische und Zentrumsversammlungen. 
Niemand wird dabei aber auf den Gedanken kommen, daß damit 
die socialdemokratischen Mitglieder die Meinung des demokratischen 
und Zentrumsredners oder die Demokraten und Zentrumsmit
glieder die des sozialdemokratischen Redners annehmsn. Die 
Uebernahme von Saalschutz bedeutet nichts andres als die 
Sicherung des Rechtes der Versammlungsfrei
heit. Die Sicherung dieses Rechtes ist leider in Deutschland 
rwch notwendig. Wir glauben, daß es Stresemann recht angenehm 
gewesen wäre, wenn ein ausreichender Saalschutz dsS Reichs
banner» ihm in München die Redefreiheit erzwungen hätte. Es 
ist also völlig abwegig, aus dem Saalschutz in der Basch- 
Bersammlung — es ist eine dreiste Lüge, daß sich der Saalschutz 
des Reichsbanners zu den Ausführungen von Basch irgendwie, 
zustimmend oder ablehnend, geäußert hätte — den Schluß ziehen 
zu wollen, als ob das Reichsbanner die zum Teil eigenartigen 
Auffassungen von Basch teilt. Die Meinung, daß Deutschland 
aus dem Lorarnovertrag nicht den Anspruch auf Räumung her
leiten könne, lehnen wir ab. Im Lorarnovertrag ist die 
deutsch-französische Grenze unter die Garantie Englands und 
Italiens gestellt. Wenn man aber trotzdem aus Sicherheits
gründen tue Besatzung aufrecht erhält, so ist rmd bleibt das eine 
Ungerechtigkeit. Im übrigen aber waren die Berichte der 
Rechtspresse völlig entstellt; denn nichts stand in ihnen davon 
zu lesen, daß Basch ausdrücklich erklärt hatte, mit der Mitglied
schaft Deutschlands im Völkerbund sei eine weitere Besetzung der 
Rheinlands nicht vereinbar. Der ganze Vorfall zeigt einmal 
wieder, wie sehr Stahlhelm und Deutschnationale sich bemühen, 
ein« deutsch-französische Verständigung zu hintertreiben. Die ehr- 
lichen Verständigungsfreunde sollten daraus den Schluß ziehen, 
bei der Auswahl der Redner recht vorsichtig zu sein und nur 
solche Persönlichkeiten sprechen zu lassen, die über den genügenden 
Takt verfugen. Denn sonst besorgen sie die Geschäfte der Chau
vinisten. —

Unsre Geschäftsräume befinden sich ab I.Iuni 1928 

Große Schulstr. 2b, 2 Treppen. 
Wir bitten unsre Inserenten, flch -ie neue Mresse 
vorzumerken.

Reichsbanner-Anzeigen-Verwaltung
MagSeborg, Grankenftr. S.

Beawte und StsvuvttL
Am 25. Juni 1898 erließ der Staatssekretär der Reichspost 

v. Podbielski folgenden Erlaß, der den Beamten und llnter- 
beamten der Post bei ihrer Vereidigung bis zur Revolution stets 
bekanntgemacht wurde:

„Wiederholt ist neuerdings der Versuch gemacht worden, 
Angehörige der Reichspost- und Telegraphenverwaltung für.die 
Beitreibungen der Soziwldemokratre zu gewinnen. Auch sind 
mehrere Fälle zu meiner Kenntnis gelan-ch, in denen außerhalb 
der Verwaltung stehende Agitatoren in Versammlungen von 
Beamten das Wort geführt haben, um Unzufriedenheit zu er
regen, die Maßnahmen der Behörden in gehässiger Weise zu 
kritisieren und Zwietracht unter 'den verschiedenen Beamten
kategorien zu säen.

Wenngleich ich überzeugt bin, daß der Geist der Pflicht
treue in der Beamtenschaft auch für die Zukunft ein Bollwerk 
gegen das Eindringen sozialdemokratischer Bestrebungen bilden 
wird, so halte ich es doch für meine Pflicht, ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, daß — wie ich bereits im Reichstag erAärOhabe — 
jede Beteiligung an sozialdemokratischen Bestrebungen mit den 
durch den Diensteid gelobten Amtspflichten unvereinbar ist und 
daß deshalb Beamte, die derartigen Anschauungen Ausdruck 
geben, nicht im Dien sie geduldet werden können.

Unstatthaft ist es ferner, daß gewerbsmäßigen Agitatoren 
in Beamtenversammlungsn Gelegenheit gegeben wird,, durch auf
reizende, die Organs der Reichsregierung und insbesondere dis 
vorgesetzten Dienstbehörden herabsetzende Reden die Einmütigkeit 
vertrausnAwllen Zusammenarbeitens und die Arbeitsfreudigkeit 
in der Beamtenschaft zu untergraben. Wer sich durch solche 
Agitation beeinflussen läßt, kann nicht erwarten, daß ihm das 
Vertrauen geschenkt wird, das für die Verwendung in ver
antwortlichen Stellungen unerläßlich ist.

Es ist die Pflicht der einsichtsvollern Elemente in den ein
zelnen BeamtenLassen, allen die Dienstzucht lockernden und die 
Interessen des Standes schädigenden Einflüssen energisch ent- 
gegenznwirken und in ihren Kreisen mit allem Ernst dafür ein
zutreten, daß der Beamtenschaft da» gegenseitige Vertrauen und 
die Berufsfreudigkeit erhalten bleiben, die zur Lösung der 
großen und wichtigen Aufgaben der Reichs-, Post- und Tale« 
grapheiwerwaltung unentbehrlich sind.

Dieser Erlaß ist durch die Vorsteher der Verkehrsanstalten 
persönlich sämtlichen Beamten und Untevbeamten, Neueintre- 
tenden nach der Vereidigung, gegen Anerkenntnis bekanntzu
geben. v. Podbielski.

So war es früher. Und heute? Die Republik gestattet nicht 
nur Meinungs- und Koalitionsfreiheit, sondern sie hat — allzu
lange — Beteiligungen an Bestrebungen geduldet, die „mit den 
durch den Diensteid gelobten Amtspflichten unvereinbar" sind. Mit 
dieser Milde ist jetzt teilweise aufgeräumt. Wir wären zufrieden, 
wenn wirklich ,Her Geist der Pflichttreue in der Beamtenschaft 
für die Zukunft ein Bollwerk gegen das Eindringen staatsfeind
licher Bestrebungen bilden" würde. —

Rsichsbannev-Neobachtev
Ein kommunistisches Wahlmanöver.

Auch bei den vergangenen Reichstagswahlen haben es sich 
die Kommunisten nicht nehmen lassen, den schon so oft angewen
deten und stets mißlungenen Trick zu gebrauchen, von der Grü n- 
dung eines sozialistischen Schutzbundes zu faseln. 
Diesmal haben sie sich als Ort der Gründung Frankfurt am 
Main ausgesucht. In der kommunistischen Zeitschrift „Die Ein
heit" veröffentlichten sie einen Artikel über „Zerfallserscheinungen 
im Reichsbanner" sowie einen Aufruf eines sozialistischen Schutz
bundes Frankfurt am Main gegen das Reichsbanner. Danach 
sollen diesem Schutzbund bereits sage und schreibe 40 Arbeiter 
angehören. Ziel des Bundes soll die Schaffung der berühmten 
„Einheitsfront" sein, die in Wirklichkeit ja noch stets zur 
Zersplitterung der Arbeiterschaft geführt hat.

Mit den Wahlen vom vergangenen Sonntag dürfte Wohl auch 
dieser Wahlschwindel seine Erledigung gefunden Haden. —

*
Partei Chamäleon.

Daß die Deutsche Volkspartei so kann und auch 
anders, ist zwar eine bekannte Tatsache, aber vielleicht noch nie
mals in so krasser Form in Erscheinung getreten wie in dem jetzt 
abgeschlossenen Wahlkampf. Herr Stresemann spricht nur 
unter Schwarzrotgold. Im Wahlkreis Magdeburg aber erschienen 
die volksparteilichen Wahlplakate in den Farben Schwarz-Wsiß-Rot. 
Der Stahlhelm donnert Stresemann und seine Außenpolitik in 
Grund und Boden. In Magdeburg aber stellt sich der Bolkspar- 
teiler Dr. Kulenkampff als Stahlhelmkandidat vor und läßt 
in seiner Versammlung StahHelmkapellen konzertieren!

Dies« „Favbenanpassung" an das „jeweilige Niveau" scheint 
uns die Grenz« der Selbstachtung und Würde erheblich zu über
schreiten. —7

*
Niedriger hängen!

Die Deutschnationalen veröffentlichten in Hal
berstadt einen Aufruf an die Wähler, in dem zum Ausdruck 
gebracht war, daß sich die unterzeichneten Organisationen und 
Parteien darauf geeinigt hätten, die Wahl der deutschnationalen 
Liste zu empfehlen. Unter den Aufruf hatten sie u. a. als Unter
schriften gesetzt: Völkischnationaler Block, Deutsche Volkspartei, 
Wirtschaftspartei, VoMrechtSpartei und so weiter.

Es fehlt jeder parlamentarische Ausdruck dafür, um dieses 
schmutzig« Wahlmanöver zu kennzeichnen. —

*
Er und seine Lieben.

„Er", nämlich Wilhelm von Doorn, beschäftigt sich leider nicht 
nur mit Holzhacken, wie gerührte Gemüter meinen. Ihm genügt 
auch nicht, daß er seinen „Hof" mit sprunghaften Launen von 
morgens bis abends plagt, wie neulich irgend so ein Hofmarschall 
erzählte. Wilhelm gibt Interviews, hauptsächlich an ameri
kanische Journalisten.

Neulich hat er einem dieser Journalisten seine Meinung 
über die Republik verkündet: „In einer Monarchie ist 
einer verantwortlich, in einer parlamentarischen Republik ist dis 
Regierungsgewalt so geteilt, daß letzten Endes die Verantwortung 
auf gar niemanden fällt." Er glaubt nicht, daß es mit der mo
narchischen Regierungsform überall zu Ende geht und sagt als 
ewig Einsichtsloser: „Die Könige können nichts dafür, wenn sie 
von ihren dummen und undankbaren Völkern vertrieben werden."

Wilhelm meint: „Mein Vetter, der Zar Nikolaus, und ich, wir 
waren zu human denkend, um wie Diaz in Mexiko und 
Iwan der Schreckliche „drastische Mittel" wider das Volk 
anguwenden." Und Wetter sagt dieser eitle, launenhafteste und 
unbeherrschteste Wichtigtuer: „Die Massen, wie die Kinder, 
benötigen Erziehung, Führung, gewissenhafte Leitung. Wehe 
ihnen, wenn sie skrupellosen Verführern in die Hände fallen, 
die ihre kindlichen Instinkte mißbrauchen und ausnutzen!" — 
Wie fürchterlich, daß das deutsche Volk auch für alle Zukunft 
auf die „F ührun g" Wilhelms verzichten will ....

Seine Gattin Hermine macht in deutschen Badeorten 
tüchtig Reklame für „Ihn". In die Hotelbücher trägt sie sich 
als „Kaiserin" ein. Gelegentlich ihres Besuches in Arnstadt 
wimmerte der dortige Anzeiger:

„Von Herzen dankbar waren wir der Kaiserin Hermine ja 
schon längst, weil sie unserm armen, vereinsamten Kaiser Ge
fährtin im Exil geworden und mit Erfolg bemüht gewesen ist, 
wieder Freude und Sonnenschein an sein verbittertes Herz her- 
anzwbringen , ,

______________________________ Nummer 15 5. Iohrg«»Ü

Sein durch Harry Domela berühmt geworbener ältejtS! 
Enkelsohn bemüht sich unterdessen, den -toff für die Herr* 
scher-Anekdoten eines späteren monarchischen Lesebuches beiz»* 
bringen. Er betätigte sich in einer Münchener Wahlversammlung 
'des „tollen Mullah" (Lettow-Vovbeck) als OrönungSman» 
mit fchwarzweitzroter Binde und verteilte Flugblätter. .

Doch zu seltsam, daß das deutsche Volk mit einer so betrieb 
samen Familie mchts mehr zu tun haben will... —>

So mutz es sei«.
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist diejenige staatS* 

erhaltende Organisation, die, ohne Sonderinterefsen zu verfolgen' 
rein aus politischem Idealismus jederzeit un^ 
unmittelbar für den republikanischen Staat eingetreten 
ist und sich ehrlich republikanischen Staatsorganen in allen er* 
forderlichen Fällen zur Verfügung gestellt hat. Leider haben o' 
Reichs- und Staatsstellen den staatserhaltenden Charakter de» 
Reichsbanners nicht immer gewürdigt.

Das scheint jetzt anders zu werden.
Bei einer großen Kundgebung des Gaues Obef^ 

schlesien des Reichsbanners waren als offiziell 
Vertreter anwesend: Oberpräsident l)r. Proske, Regä' 
rungsdirektor Dr. Weigel, Oberbürgermeister Dr. Bergs 
und Bürgermeister Kamerad Franz. Alle genannten 
rungsvertreter haben bei dieser Kundgebung das Wort ergrifft? 
und Oberpräsident Dr. Proske gab die Anregung, 
allen öffentlichen Veranstaltungen für das Hissen de° 
Reichsbahn« zu sorgen und Komitees zur Beschaffung 
Flaggen zu bilden. Er wies besonders auf den Verfassu n st.^* 
tag hin, der durch dis Arbeit des Reichsbanners das notwendig 
Bild als Volksfeiertag bekommen muß. Wir verzeichnen die Tem 
nähme der Regierungsvertreter an unsrer Kundgebung — Obel* 
Präsident Dr. Proske nahm auch an der Gaugeneralve^ 
sammlung teil — mit Genugtuung und hoffen, baß daS 
spiel der oberschlsfischen Regierungsstellen im ganzen Deutschs 
Reich Nachahmung finden möge. —

*
Eine „getarnte" Gründung.

Gin „Nationaldeutscher republikanische- 
VolkZbund ", Sitz Köln, hatte sich aufgemacht und versucht 
politische Geschäfte zu machen. Die Organisation tritt anond^ 
auf. In .Köln hat sie zu einer Versammlung eingeladen, E 
daß die Oeffentlichkeit wußte, wer Träger des „Bundes" 
Unsre Kölner Kameraden waren aber auf der Hut und gingst 
in die Versammlung. Nachdem sie den anonymen SchwiE 
erkannt hatten, erzwangen sie die Rückzahlung des Eintrittsge^ 
und verließen die Versammlung, die damit aufflog. Der politische- 
Polizei in Köln ist bereits Mitteilung gemacht worden. M 
warnen unsre Kameraden vor dieser Organisation, di« sich hiE 
der Maske des Anonymus verstecken muß und nichts andres 
ein Schwindelunternehmen sein kann. —

*
Philister!

In Düsseldorf erscheint eine Zeitung „Der Mitta g". A 
ihr leitartikelt ein Mann, der sich Lynkeus nennt. MS Strei 
mann in München von einer Meute Nationalsozialisten niedc 
gebrüllt war und die „Münchner Post" daraus die Schlußfolgert 
gezogen hatte, daß das Reichsbanner noch notwendig sei, schriebe

Da haben wir's! Erne dieser halb militärischen OE 
nrsationen beruft sich zum Beweis ihrer DaseinSnobwendigA 
auf die andre. Herr v. Keudell hätte besser getan, ganz rer 
Bahn zu schaffen und alle insgesamt zu verbieten.

Das ist die Auffassung jener geistig arm Gewordenen, d' 
alles Heil suchen im Befehlen und Verbieten. Aber politischer 4 
stand, der auch den Gegner zu Worte kommen läßt, gehört 
einmal zu den Dingen, die nicht mit einem Federstrich „verfuv 
werden können. —

*
Potsdam unter Schwarzrotgold.

Es geschehen noch Zeichen urtd Wunder. In PotSda-st 
in Vieser ehemals königlichen Residenz, deren Stadrvevwaltu r 
sich ängstlich bemühte, alles fernzuhalten, was irgendwie 
Anerkennung des republikanischen Staates aussah, in dieser SE, 
dis eben noch der Reichsfarben wegen mit der preußischen Stam^ 
regierung in heftiger Fehde lag, wehen aus Beschluß v 
Magistrats bis Farben Schwarz-Rot-Gold.

Zum Vierten»«:! veranstaltet die Stadt Potsdam die Aj 
gemeine Wassersport-Ausstellung, die in diE. 
Jahre die schwarzrotgoldenen Farben zeigt. DaS Eingangs 
flankieren zwei schwarzrotgoldene Flaggen, das Ausstellung 
gebäude trägt die Rerchsfarben und die Handelsflagge mit - t 
Gösch Und wenn auch, in den Hintergrund gedrängt, 
zwei schwarzweißrote Fahnen gezeigt werden, die Tatsache, 
Potsdam sich der Anerkennung der Reichsfarben nicht mehr A 
ziehen konnte, ist Syaibol für den Vormarsch des republikan-m 
Gedankens.

*
Die Meister der Lüge. ,

Dem kommunistischen Zenralorgan, der „Roten Fah^ 
kommt es auf ein wenig Schwindel mehr oder weniger nicht ? 
In Nummer 112 dieses russischen Blattes erscheint eine 
öffentlichung über ein angebliches kriegSpatrioiiscv^ 
Bekenntnis im Reichsbanner. Aus dem in unserm Bru^ 
organ vom 13. Mai 1928 veröffentlichten Artikel von Herwig, 
Martin „Die nationale Bewegung" greift die 
Fahne" einen ganz offenkundig gegen die Rechtsverbände 
richteten Satz heraus und versucht, den Sinn dieses Satzes 
sein gerades Gegenteil zu verkehren. Die Kommunisten behaU?,^ 
das Reichsbanner wolle in Gemeinschaft mit den „Sozial-Fasc^ 
und Sozial-Jmperialiften" einen Befreiungskrieg führen. 
den Artikel von Hermann Martin gelesen hat, weiß, was 
dieser kommunistischen Fälschung zu halten ist. —

VermrMott-UaMovsrhtttts
Wer weiß etwas von den nachstehend aufgsführten Vermiß 

Wilhelm Wiefand, Leutnant, J.-R. 187, vermißt 
30.9./1.10.14 Lei La Ehavatte.

Paul Shlert, Leutnant, J.-R. 137, desgleichen.
Paul Sick ermann, Offizier-Stellvertreter, J.-R. 137, 

gleichen.
Eventuelle Mitteilungen sind an den Bundesvorstand 

Reichsbanners, Regierungstraße 1, zu richten, der sie weiter!!

Abteilung SerreinSbedavs
In den Größen 40, 42, 43 und 44 haben wir 

kleinen Posten sehr gute imprägnierte Windjacke 
zu dem außerordentlich billigen Preis von 8 Mar! 
abgeben. Eine etwas leichtere Qualität, die noch in 
52 und 84 vorhanden ist, geben wir zum Preise von
Desgleichen haben wir noch einen Posten Br e eche S h os e'' sj 
WiNdjackenstoff in den Größen 48 und 52, die ebenfalls 
2 Mark abgegeben werden.

Reichsbanner Sch>varz-Rot-Golb § 
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, c

Ditz Magdeburg
— Abtlg. VeremSbrdarf —


