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setzungen durchaus in kriegerischen Formen abspielen 
müßten. Wissen wir dies letzte so genau? Wissen wir mit 
aller Bestimmtheit, daß die andern dort hinten in Ostasien 
oder in Indien oder in Amerika oder sonstwo die unge
heuerlichen Greuel, die ihnen die „weißen Teufel" angetan 
haben, jahrhundertelang, vergessen haben? Die Tatsachen 
in China reden eine andre Sprache! Und es. hat keine 
„gute Weile" mehr bis zu den zu befürchtenden Ausein
andersetzungen mit jenen erwachenden Völkern und Rassen, 
sondern wir sind schon mitten darinnen!

Der Nationalismus ist es aber nicht allein, der uns 
Europäer verhindert, die Dinge in der Welt so zu sehen, wie 
sie sind. Er ist nicht allein die Ursache unsrer Zerrissen
heit, sondern ihm schließt sich, nahe verwandt in Entstehung 
und Methoden, der Fascismus an. Die fascistische Idee/ 
die sich eigentümlicher- und doch bezeichnenderweise nur in 
kulturell stark zurückgebliebenen Ländern behaupten kann, 
die sich nur in Ländern, deren Bevölkerung relativ einen 
hohen Prozentsatz von Analphabeten aufweist, sich in die 
politische Praxis umsetzen konnte, — diese fascistische Ides 
zerschneidet heute Europa in zwei große Teile, als ob es 
mit der nationalen Zersplitterung nicht schon reichlich genug 
wäre! Spanien und Italien, Griechenland und Rumänien, 
Ungarn, Polen und Litauen stehen in einer Front gegen 
die Demokratie der übrigen Völker. Da aber der Fascid-

geheuer gefährdeten Existenzgrundlagen Europas Hinwei
sen, werden, je nach der politischen Stellung des Warners, 
als „marxistisch" oder „kapitalistisch" gebrandmarkt. Die 
geschwollene Phrase, das blödeste militaristische Gewäsch 
herrscht über Millionen und aber Millionen und wird von 
ihnen angebetet und verehrt. Das anscheinend Widersinnige 
wird Tatsache: eine Internationale nationalistischer Ver- 
ranntheit! Zersetzung, Zerreißung imJnnern, und draußen? 
Draußen bilden sich geschlossene Formationen und Stoß
trupps der fremden, allzulange von Europa unterdrückten 
oder abhängig gehaltenen Völker: hundertdreißig Millio
nen Nordamerikaner im Westen, hundertsechzig Millionen 
Sowjetrussen im Osten, und dahinter fünfhundert Millio
nen oder noch mehr Ostasiaten!

Man werfe nur nicht ein, daß die Gefahr nicht akut 
wäre, daß es noch gute Weile habe, bis daß es zu Ausein
andersetzungen mit den andern Großerdräumen käme. Und 
außerdem sei es gar nicht sicher, daß sich diese Auseinander-

werbt für die Vundesrettttns »Das Reichsbanner" 
und für Vie »Sltuttrierte Reichsbannevreitung"

mus als eine Diktatur einer Minorität sich nur durch 
Zwangsmaßnahmen, und nach deren durch allzulangen Ge
brauch notwendig eintretenden Abnutzung nur durch Auf
peitschen der primitivsten Instinkte der Massen halten kann, 
so ist er naturnotwendig auf das schärfste nationalistisch ein
gestellt. Ein völlig fascistisch gewordenes Europa 
wird einem neuen europäischen Krieg unaufhalt
sam entgegentreiben, und damit dem endgültigen Unter
gang! Und so taucht, ob man es sehen will oder nicht, das 
Problem aus, ob sich ein auf gegenseitige Duldung und Ver
ständigung angewiesenes Staatensystem erlauben kann und 
darf, in seiner Mitte fascistische Experimente zu 
dulden. In dem jetzt notwendig werdenden Kampfe der 
Ideen: Demokratie gegen Fascismus kann der Sieg nicht 
zweifelhaft sein, denn nur die Demokratie kann ja die ge
waltigen Zukunftsaufgaben lösen, die dazu notwendige 
Ruhe verbürgen.

Aus Nationalismus und Fascismus entstanden und 
neben diesen wie eine dritte Fessel jedes Vorwärtsschreiten 
behindernd ist aber noch die hi st arisch-reaktionäre 
Grundeinstellung mancher Staaten von 
größter Bedeutung.

Der bis etwa zumAusbruch desWeltkriegs gültigeTypus 
einer Großinacht ist untergegangen. Waren bis dahin Staaten 
wie England, Deutschland, Frankreich oder Rußland aus
schlaggebend, also Gebilde, die ein Mutterland mit mehr 
oder weniger rechtlosen Kolonialgebieten als Anhängsel um
faßten, so sind heute Erdteilsstaaten, Großerdräume, in der 
Weltpolitik ausschlaggebend: Vereinigte Staaten von Nord
amerika, China, Sowjetrutzland und ähnliche. England hat 
die Konsequenz daraus gezogen und einen großen Bundes
staat oder Staatenbund oder englischen Völkerbund geschaf
fen. Diese grundsätzliche Aendrung in der Struktur der 
weltbeherrschenden Mächte ist aber in Europa noch nicht 
deutlich genug erkannt worden. Frankreich wie Italien, 
Polen wie auch weite Kreise in Deutschland leben immer 
noch in der Vorstellung -er alten Vorkriegsverhältnisse. 
Immer noch träumen die in diesen Ländern und deren 
nationalistischen Schichten Führenden von der Rückerobe
rung der frühern weltpolitischen Machtstellung. Aus, wenn 
auch irregeleitetem, Nationalgefühl entstanden, stärkt diese 
von der tatsächlichen Weltentwicklung längst überholte An
schauung vom Zusammenspiel der Kräfte das nationalistische 
und fascistische Regime in manchen europäischen Staaten. 
Diese im wahrsten Sinne „reaktionäre" alte europäische 
Großmachtvorstellung führt nun aber zu häufigem Ausein
anderbrechen der in vielen Fällen andern Erdteilen gegen
über notwendigen europäischen Einheitsfront. Es wird 
noch einer ungeheuern Arbeit bedürfen, ehe aus den euro
päischen Völkern die in frühern Zeiten einmal wirklich 
lebendigen, heute aber zu wesenlosen Phantomen abgestorbe
nen alten Vorstellungen vertrieben sind. Solange diese aber 
noch ihr Unwesen treiben können, so lange ist an eine wirk
liche Aufbauarbeit nicht zu denken.

Wenn auch außer diesen innereuropäischen, der Haupt
sache nach psychologischen Motiven noch eine ganze Reihe 
von außen hereinwirkender Kräfte einem europäischen Zu
sammenschluß im Wege stehen — man denke nur an dis 
Zwitterstellung Englands, einmal als Teil Europas, und 
zum andern als Herz eines „Völkerbundes", oder an Ruß
land als Pufferstaat halbasiatischer, halb europäischer Her
kunft —, so sind doch die in den kontinentaleuropäischen 
Völkern selbst liegenden innern Hemmungen wohl als dis 
bei weitem schwersten Hindernisse anzusehen.

Sie zu beseitigen, muß die nächste, die größte europäi« 
sche Aufgabe sein oder Europa gibt sich selbst auf, gibt seine 
Zukunft Preis. 6.

Des Volkes LVille
Das ist die Lehre dec diesjährigen Verfassungsfeiern: der 

11. August mutz Nationalfeiertag werden.
In gewaltigen Akkorden erklangen die Lieder von der deut

schen Republik. In Frankfurt, in Berlin, in Magdeburg, in Kölns 
allüberall. Das Volk sang sie. Freiwillig, hingebend. Nicht ge. 
zwangen, wie früher.

Die Republik ist geworden. Sie ist Leben und Be
wegung, ist Kraft und trutziger Wille.

Deutscher Reichstag, zögerst du noch, des Volkes Willen zu 
erfüllen? Hast du den Mut, auch im nächsten Jahre, beim ersten 
Jahrzehnt des Weimarer Werkes, noch Ausflüchte zu suchen? 
Dann wird das Volk wieder feiern. Noch mehr, noch inniger, noch 
hingebender als heute.

Bon unten her kam die Bewegung. Vom Volle. Sie war 
nicht von „oben" befohlen. Die Massen der Staatsbürger trugen 
die Feiern, die politischen Willen, politische Leidenschaft haben. 
Die den Staat tragen und befestigen wollen, ihn leben lassen in 
stolzer Schönheit, in Freiheit und Gerechtigkeit.

Ein gewaltiger, unermeßlicher, brausender Strom positiven 
politischen Willens ging von Frankfurt, von Berlin, von überall 
her aus, überflutete das ganze Reich. Und diese Welle politischen 
Tatendranges mutz fruchtbar gemacht werden in der demokrati
schen Republik.

*

Freuen wir uns. Tenn wir haben Grund zur Freude. 
Ohne Ueberheblichkeit sei es festgestellt, daß das Reichsbanner 
ein großes Verdienst an der deutschen Volkwerdung hat. Erst 
unsre Organisation hat den republikanischen Gedanken in brei
testen Schichten geweckt, hat ihm blutwarmes Leben gegeben. Erst 
das Reichsbanner hat den Volksstaat und seine farbenfrohen 
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schwarzrotgoldenen Symbole populär gemacht. Wir dürfen froh 
sein und zufrieden. Aber wir dürfen nicht ruhen.

*

Denn erst der Anfang ist gemacht. Noch steht bevor die letzt« 
Schlacht. Der Volksstaat lebt. Doch er gehört noch nicht de« 
Volke. Die Massen des Staates tragenihn und geben ihm 
Leben. Die Herrschaft einer verschwindend kleinen Gruppe aber 
ist übermächtig: die Plutokraten. Nachdem der Kampf um 
die Form entschieden ist nach unserm Willen, geht es mehr als 
je um den Inhalt.

Das Sozialprinzip der Weimarer Ver« 
fassung mutz Wirklichkeit werden. Das Wirtschaft?« 
leben mutz, wie es die Verfassung bestimmt, in eine Ordnung ge« 
bracht werden, die den Zwecken des Gemeinwohls dient. Wiv 
wollen die soziale Volksordnuna. Dieser innere Ums 
stellungsprozetz, der nicht nur das Wirtschaftsleben berührt, 
sondern auch stark seelischer Art ist, mutz mit allen Mitteln ge« 
fördert werden. Die Erreichung der sozialen und gesellschaftliches 
Gleichachtung unsrer Volksgenossen ist nächstes und höchstes 
Ziel, auf dah der Begriff der demokratischen und sozialen Republik 
volle Wahrheit werde.

*
Wir dürfen hoffen auf den Erfolg und glauben an den end« 

gültigen Sieg. Mutlosigkeit und Skepsis waren uns ja niemals 
eigen. Aber jetzt heißt es mehr denn je, Ausdauer und Ge « 
duldzu bewahren. Viele Jahre hat es gedauert, bis die Republik 
Volksgut war. Jetzt, nachdem die echten, stolzen Republikaner 
Legionen geworden sind, fühlen wir uns stark, um die noch bevor
stehende letzte Schlacht siegreich zu bestehen. Wir können und wir 
werden es schaffen, daß der Nationalfeiertag Selbstverständlichkeit 
wird. Wir erzwingen auch die bis ins Mark soziale Republik. r

Üchex E "iso für dis Dauer diese beiden Hemmnisse 
"sm stark genug, eine einmal in Fluß gekommene pan- 

^Sisch Bewegung aufzuhalten, so muß aber die psycho- 
^klüü Struktur, der Seelenzustand Europas um so be- 
^iialt stimmen. Wie kaum jemals in einem frühern 

"ssenbart sich bei allen europäischen Völkern ein 
^äis^ ""faßbarer Mangel einer gesamteuro- 
sich " Gesinnung. Verhältnismäßig leicht lassen 
lind dc.^""tionale Wirtschafts beziehungen knüpfen 
t>c<t, "lest", wie der europäische Eisenpakt z. B. gezeigt 
üepxr unendlich schwer ist es, zwischen Völkern verschie- 

7 fsichicklung und verschiedener Lebensauffassung 
^scwin Verständigung zu schlagen, die eine dauernde 

."arbeit gewährleisten sollen.
^^t schb verschiedene Gebiete der politischen Vorstellungs- 
c«che .^.im wesentlichen, auf deren Einwirkungen der 
k Mangel eines europäischen Solidaritäts-

auü's Surückzuführen ist. Gleichwie einem Arzte aber 
M ged; ?^"tlich bei der B e k ä mp f u n g einer Krank
et, s. . o"t ist, wenn er die Ursache n derselben erkannt 

"E eine Aufdeckung der psychologischen Hein- 
^isiteb "w der paneuropäischcn Verständigungsidee cnt- 
^tend diese in ihrer künftigen Entwicklung ganz be- 

unterstützen können.
ein - tvohl selbstverständlich und bedarf eigentlich 

Aw aus-/.-, Hinweises, daß das ärgste Hindernis der bis 
. " Vös/ -N entfachte Nationalism ms der curopäi- 

!?ii Hakn-/'' Od es sich nun um Völker handelt, die schon 
M, Wie tz- -lten zu achtem Nationen zusammengeschlossen 

erst >n Engländer oder die Franzosen, oder um solche, 
Horben Generationen sich ihrer Nationalität bewußt 
sprich w, m." die Deutschen und die Italiener, oder 
t ^"lebeo ^°lker, die erst ganz vor kurzem zu nationalem 
-Ad, wie v er^?"iht sind oder vielleicht auch erweckt worden 
Ai kein„ ä? Polen, Südslawen, Rumänen und noch andre, 
^/UKerni,„ Mutung für-die Stärke ihrer nationalen 
1, klich Sie alle leben noch im Taumel eines uner- 

Asts/,. Glückes. Unter dem Banner heiligster 
Tradition — das furchtbarste Geschenk 

/PwimnsiV "" Europa — und unter der Devise: Selbst- 
fast A^Et der Nationen (wie wir es auffassen!), 

,-?8ressio europäischen Völker der Versuchung erlegen, 
Östlich? ihre Nachbarn vorzugehen. Militärwirt- 

^ggnindc, nämlich die Schaffung einer für 
u/fherrwi notwendigen Industrie, gaben der nationalen 
An « durch wirtschaftliche Schutzzölle den ökanomi- 

p . lU'örund. Mit den entehrenden Vorwürfen 
fo weis »Mangel au nationalem Ehrgefühl"

"Zachen nn 'Ei >uan jede Stimmender Vernunft tot- 
>' "Uurtschaftliche Erwägungen, die auf die so nn- 

H-smmnisse des Weges
., Pach dem Zusammenstürzen des europäischen Gleich- 
ke.r"Mssystem und dem daraus naturnotwendig folgenden 
' dderbruch der Weltherrschaft Europas, ist in einigen, 
Li// ^"^oit auch erst noch wenigen Köpfen immer stärker 
k.,.Eee lebendig geworden, daß in den kommenden welt- 
„ "Een Auseinandersetzungen sich die europäischen Völker 

°urch gemeinsame Arbeit, durch möglichst engen 
sr/?"""enschluß werden halten können. Der außer im 
. Ue von Kohle und Eisen nie zu behebende Rohstoffmangel 

europäischen Wirtschaft und die relative Uebervölkeruug 
^""Aen Erdteils heißen die Völker Europas angesichts 

Üir s/Euden Monopolisierung der Weltproduktionsgebiete 
-ErungSmittcl und Rohstoffe durch außereuropäische 

Üch s-'Euren näher zusammenrücken. Und doch scheinen 
vv, * unüberwindliche Schwierigkeiten einem europäischen 

loinmenschluß entgegenzustellen.
's;. ."E".n die Hindernisse, an denen eine paneuropäische 
r^,./Ergung scheitern müsse, aufgezählt werden, so figu- 
tzx .E immer an der ersten Stelle der Vertrag von 
E r'rrr,Nes, an der zweiten aber der Völk erblind, 
px Ulel ist ja nun gewiß, daß der Friedensvertrag mit sei- 

Eschlußverbot für Deutschösterreich, mit seinen-Fluß- 
sm Uationalisierungen, und noch mit vielen andern Be- 
sxc ""sgen zweifellos in seiner Allswirkung eminent zer- 

Europa gewirkt hat und noch wirkt. Bei der 
Aeri / ""iulität der auf ihm beruhenden neueuropäischen 
lich bb""gen und Verknüpfungen dürfte es aber doch reich
lich Aivagt erscheinen, ihm einen Ewigkeitswert gegenüber 
d/, ?."""gsläufig in entgegengesetzter Richtung entwickeln- 
ljch Monomischen Kräften zuschreiben zu wollen. Und ähn- 
dtokü rk>E es ssH auch mit der neuartigen, noch uner- 
nrcns" Institution des Völkerbundes. Alle Hinweise 

baß der Völkerbund in Oberschlcsien, im Saargebiet, 
Albanien, in Aegypten und wer weiß wo sonst 

sich/ ""'lagt habe, alle Behauptungen, daß der Völkerbund 
kxjg "Esentlichen nur als Ausführungsorgan der im Welt- 

Zeichen Entente erwiesen habe — Behauptungen, 
chjj^t Dichtigkeit erst einmal genau untersucht werden 
Uv/ >"iiwd dies kommt nicht an der Tatsache vorbei, daß 

den Völkerbund eine sachliche und ruhige Aus- 
der ehemaligen Kriegsgegner ermöglicht worden ist.
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Zeitschrift für die Interessen des 
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wende man sich an den
Arbeiter-Turn-Berlag A. G., Leipzig 8 3 

Fichte-straße 3«
Bttndesgeschäst des Arbeiter-Turn- ». Sportbundes 

— Kataloge stehen zur Verfügung. —

Restaurant zur Börse, Plagwitz
Lauchstädter Str. 26. — Inh Richard Gräf« !7967

Verkehrslok. d. Reichsbanners u. d.fr.Gewerkschaften
VaUhaus OoLerrMldHOen

Leivzig-Ent., Seitengasse 1 6888
Berkehrslokal des Reichsbanners nnd der SPD.

llütrnsk LtrslZs 45 — 47 l^r6!86H 7899

S«HuH-»s«r ß
Das Haus der Vertrauensqualitüien in Schnhwaren 

Lindenau Plagwitz
Gundorser Straße 42 Karl-Hcine-Slraßc Lö

vmm-kwm
».»MM

L-viprSg, KaikLrin6N8lr. 2. I'el. 21769

Kameraden! Deckt Euren Bedarf an 7781

^nftvrzmenEstt 
nur im Musikhaus Wolter Böhlke 

Leipztg-W. 33, Gundorser Straße 12
Lieferant der Ortsgruppe Leipzig des Reichsbanners 

Beste Referenzen — Zahlungserleichternng

Ball- u. Gesellschaftshaus LSivsnusrU
L -Stötteritz. — Fernruf 88918 7968

Berkehrslokal des Reichsbanners, der S.P D u. freien 
Gewerkschaften. k-, lVeia«

j Restoirront Kuchengorten
Breite Straße 2 799t

i empfiehlt dem Reichsbanner und den Gewerkschaften 
seine Lokalitäten

Kamerad 
Artur Aeeberg 

Zentralmarkthalle 
Stand SI — Telephon28826 

empfiehlt 7kg8
die gute Wurst sowie c 

das feine Fleisch

Restanrant 7998 

kmlierelwrteil 
Leipzig-Stötteritz 

Verkehrslokal 
es Reichsbanners, der 
S.P.D. und des Reichs

kartells „Republik"

SlMMndM
Lindenau, Markt 19 
Inh.: Emil Möbns 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners u.
der S.P.D. 7909

Mz MMI
Kohlgartenstratze 8 Z 
empfiehlt sich zur

AnMlgnng v.Herr.- 
u. Inmengnrderoden

Hl» E', 4^>tA sickp 4E 4^s44-


