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KeichsbarrrreL 
Lett««« des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Bund de« 
republikanischen Firkegsteilnehmer G. V. / SW Magdeburg

Magdeburg, 26. August Sabrgang 1628

Mir formen die Demosrnißs!
SvanSfuri - ein Markstein

Von Ernst Klei n.

Urteil der republikanischen Presse über die Frank- 
^orm Reichsbannertage lalltet — auf eine kurze 

gebracht — dahin: ein gewaltiger Erfolg, eine der 
iah s»^sten Demonstrationen, ein verheißungsvoller Auf- 
öer » Zehnjahrfeier der Verfassung. Das Schweigen 
^it V^^rischen Presse ist ein Beweis für die Unanfechtbar- 
Z^?'eser Feststellung, die nicht nur durch die gewaltigen 

der Festteilnehmer gestützt wird, obschon diese Zahlen 
genug sprechen. 150 000 Reichsbannerleute! Das ist 

öer ^rm ein starkes Heer. Das sind mehr als ein Viertel 
fast ^lamteinwohnerschaft von Groß-Frankfurt, das aber 

soviel Männer, Frauen und Jugendliche stellte, 
nicht Mitfeiernde cinzurechnen sind. Als Mitfeiernde, 
Fest Neugierige: die meisten unter ihnen trugen das 
ka». Eichen, hatten sich mit Schwarzrotgold als Republi- 
z», ^^"ntlich gemacht, jubelten dem Festzug mit Frei Heil! 
de^Eoten stundenlang in den heißen Straßen, grüßten 
^gt - ^on schwarzrotgoldenen Fahnen, waren, kurz ge- 

^'uerlich mit dabei. Unter ihnen auch viele Tausende, 
in ej.dt orst erwacht sind, die einfach mitgerissen wurden, nicht 
bhx Strudel hinein, sondern mitten hinein in die repu- 

^Iche Begeisterung, in das republikanische Wollen.
^nig als Ergebnis dieser Frankfurter Tage nicht 

über alles Erwarten groß und bedeutsam ge- 
histg?'. Und wird bedeutsamer, wenn man noch etwas tiefer 
Nijs^.^nt, wenn man das Fest des Reichsbanners innerlich 

tu e und die Welle in sich und in andern spürte, die 
de» 1,, ?"ders herkam, als von Fahnenschmuck, marschieren
des ^geisterten Massen, schmetternden Fanfaren, frohem 

^>td Es.ist soviel gesprochen worden von dem Problem: Masse 
^gest^rs r- Tiefgründige Betrachtungen wurden darüber 
Achtlet ' Man hat es als eine der Nöte unsrer Zeit be- 
lticht t- daß wir den Weg zur Lösung des Problems noch 
^E^sonden hätten. In Frankfurt sah aber auch dieses 

k->n" andors aus, als wir es von unsern Erwägungen 
^ske Wer Zeuge nicht nur des Jubels war, mit dem 
<tll^ Republikanischen Führer, Karl Severing vor 
ächtet' ^riißt wurden, wer die vielen kleinen Szenen beob- 

?at- die sich abseits vom Feftestrubel abspielten, sah 
"lehr. Es war rührend, wie die Tausende den 

Yachten, diesem Manne die Hand zu drücken, ihm 
M em Mb Su schenken, in seine Nähe auch nur zu kommen, 
brih. ein einfachen Wort: ihm ihre Liebe zum Ausdruck zu 
^-dak M"" weiß, Millionen wissen es, was er geleistet 

wir ihm es vor allem — neben OttoHörsing — 
- ichsh^"' die Republik steht, daß er den Boden für die 
ichkxn ^""orbewegung, die Hörsing dann rief und an- 

ließ, bereitet hat.
weiß die große Millionenmasse auch von Hörsing, 

j,,weidemann, von vielen andern. Die anerkannte 
wichst, "8 hat sie zu Führern gemacht. Das 
^vgli. ^"uer aber und seine Republikanischen Tage haben es 

^Milcht, daß diese Führer mitten in der Masse stehen, 
^"den für jenes Bewußtsein der Zu- 

" g e h ö r i g k e i t geschaffen, das etwas Neues 
r ""geheuer Konstruktives ist für die Verbundenheit 

und der Masse mit dem Staate. Die Republik 
^txx Schwarzrotgold kein Symbol. Sie braucht aber 
?le Umständen die auf anerkannter Leistung begrün- 

Eität der Führer als ihrer Bannerträger. Daß 
oh; ,b>ne öde Heldenverehrung werde, dafür sorgt schon 

demokratische Einstellung der Masse selbst. Wir 
A xj ' doch gerade in Frankfurt erlebt, daß keine Populari- 
^"Serkx Mitglieds des Reichskabinetts den Protest gegen die 
^dysgHsb"Seraffäre verhindern konnte — daß aber auch die 

drstariZ-m .Einstellung in wichtigen Punkten jener 
be>k nicht zu schaden vermag, jenem Bewußtsein von 
Uneri--br?'ülvortlich machenden Verbundenheit, die eine 

"Rjx aßlichen Vorbedingungen einer lebendigen Demo- 

t ^'hsban di? frankfurter Tage haben auch ergeben, daß das 
eine andre Grundlage demokratischer Ge- 

i schritt demokratischen Staatsbewußtseins in mühsam 
Fm b,.er Arbeit geschaffen hat. Wenn jetzt in Berlin 

Lmchez«ri' i" Magdeburg und in andern Städten des 
° ^"derttausende, die den Frankfurter Tagen fern- 

ußten, im Filme die Bundesverfassungsfeier in der

Stadt der Paulskirche miterleben dürfen, werden sie sich der 
Geschlossenheit, des kraftvollen Selbstbewußt
seins freuen, das aus dieser Kundgebung sprach. Wie ein 
einziger Wille marschierten diese Zehntausende auf, allen ge
meinsam die gleiche Begeisterung, die gleiche Liebe zu dem 
allmählich werdenden, von neuen Idealen erfüllten republi
kanischen Deutschland. Wie ein Mann stand das Reichs
banner. Da mögen Unterschiede der Parteien, der politischen 
Auffassung im einzelnen sein. Sie sollen auch sein. Denn 
die Uniformierung soll nicht das politische Wollen, das 
politische Bekenntnis nivellieren. Aber diese Unterschiede 
heben nicht die starke innere Verbundenheit, die Gemeinschaft 
auf. Es geht hier nicht, wie Severing in seiner mannhaften 
und zündenden Rede in Frankfurt ausführte, um die Heran-

Die deutsche Sabue
Was leuchtet im Kampfe dem Mute vor?
Was prangt bei des Vaterlands Festen?
Was rauscht, wie der Barden begeisternder Chor?
Was führet zum Siege die Besten?
Das ist, o Deutschland, dein Banner so hehr, 
Gedankentief, wie deine Sagen,
Im Streit und im Frieden bekränzet mit Ehr,
In lichten und nächtigen Tagen.
Schwarz brütet bisweilen ein prüfend Geschick 
Auch ans dem tapfersten Volke,
Doch nimmer verzag' eS an Sieg und an Glück, 
Wie Wolke sich türme auf Wolke!
Bewahrt's nur nach Freiheit den göttlichen Drang, 
Ist bald ihm die Kette gebrochen,
Den Starken, der dulden will keinen Zwang, 
Vermag auch kein Zwingherr zu jochen. 
Rot flammt durch die Adern das feurige Blut, 
Des Lebens lebendige Quelle,
Und strömt es, sich opfernd in liebender Glut, 
Bezwingt's auch die unterste Hölle.
Mit Blut ward die schwärzeste Schuld gesühnt
Und alles Höchste errungen,
Und wo das Gefilde es tränkte, da grünt 
Das Leben, vom Frühling umschlungen. — 
Und die Freiheit geht auf mit goldenem Strahl, 
Ihr Antlitz spiegeln die Meere,
Licht krönet die Berge, es schmückt sich das Tal, 
Mitfrpun sich die himmlischen Heere.
Unnennbare Wonne durchjubelt die Brust,
Die knospet von Liedern und Taten, 
Und stolz ist stch's jeder im Herzen bewußt: 
Das sind für die Ewigkeit Saaten.
Hoch halte denn, Deutschland, dein Banner und wert, 
Die herrlichste Trikolore!
Umgebt sie, ihr Männer, mit Schild und mit Schwert!
Ihr Barden, mit heiligem Chore!
Und drunter blühe ein glücklich Geschlecht
Von freistolzen Bürgern und Bauern!
So ist es uraltes germanisches Recht,
Erbaut auf wahrhaftigen Mauern. E. W. Auhagen. 

(Aus einer (chleswig-hvlsteinschcn Zeitung des Jahres 1818.)

bildung eines „Spezialistentums der Beine und dör Kehlen". 
Es ist etwas viel Lebendigeres, Innerlicheres, Tieferes und 
Wertvolleres, das diese Verbnndenheit geschaffen hat und das 
aus. ihr immer wieder von neuem herausbricht: das Bewußt
sein vom eignen Ich, von der Notwendigkeit der hohen Auf
gabe, die das Reichsbanner zu erfüllen hat. DiesSelbst- 
bewußtsein aber ist es, das ein Volk erst 
formt, erst znm Erwachen bringt. Man kann ohne jede 
Uebertreibung seststellen, daß es daran trotz hochtrabender 
Bekenntnisse, die wie Selbstbewußtsein klingen, im Dentsch- 
land der Untertanen, im kaiserlichen Deutschland gefehlt hat. 
Es äußerte sich nur dort lebendig, wo der einzelne und wo 
die Massen in Opposition zu den Machthabern standen, wo 
sie negierten und negieren mußten. Das andre war Hurra
schreien, war ein Wohlseiles, wertloses, entleerendes Sich- 
einordnen, Sichunterordnen, ein bloßes Untertansein. Tas 
ist nur einmal durchbrochen worden: als in den 'ersten 
Augusttagen des Unglücksjahres 1914 die Massen marschier
ten. Aber es käm damals zu keiner Befreiung, konnte nicht 
dazu kommen. Allerdings: in den Tiefen des Bewußtseins 
vollzog sich allgemach eine Wandlung, von den Machthabern 
als gefährlich erkannt, ohne daß sie die Möglichkeit gehabt 
hätten, diese allmähliche und immer tiefer greifende innere 
Revolution des Geistes und der Massen aufzuhalten. Die 
historische Revolution war doch nur ein Uebergang; vor den 
Novembertagen 1918 lag aber eine Umformung der Volks
massen, die jene Tage erst möglich gemacht hat. Sie kam uns 

kaum einmal zum Bewußtsein. Nur im einzelnen, nur da 
und dort hob sie sich aus dem Innersten und Verborgenen 
heraus ins Licht des Bewußtseins.

Dann aber, als in Weimar verkündet werden konnte: 
„Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen . . .", bekam 
dies Bewußtsein des Volkes, das seine Geschichte selbst zu ver
antworten sich bereit erklärte, das ein neues Haus für ein 
neues Geschlecht zu bauen sich anschickte, die Form, die Mög
lichkeit der Lebensäußerung. Hier weiter zu führen, hier zu 
vollenden, das ist die schwierigste und dringlichste, aber anch 
die lohnendste und verheißungsvolle Aufgabe der Republik 
geworden.

Doch, wer schenkte sich ihr? Es war drohende Gefahr, 
daß sie wieder hintangestellt, verschüttet würde. Es kamen 
die schweren Jahre der Erschütterung, des Wirrwarrs. Dann 
die noch gefährlicheren des wiedererwachten, auf seine Beute 
lauernden Nationalismus. Die Rechtsverbände sahen hier 
von Anfang an die verwundbare Stelle der Republik. Sie 
täuschten wieder mit hohlen Phrasen, mit trabenden Bekennt
nissen. Hunderttausende ließen sich täuschen, sprachen es 
ihnen nach, daß wir Ehre und Selbstbewußtsein verloren 
hätten und in eine Würdelosigkeit verfallen wären, der ein 
Ende gemacht werden müßte.

In jenen Jahren kam das Reichsbanner. Es wuchs, 
schwoll an, für viele überraschend. Dieses starke und ge- 

'waltige Anschwellen wurde von den -Oberflächlichen so ge
deutet, als ob es sich hier nur um eine Abart der militäri
schen Spielerei handle, als ob es diese Spielerei der unaus
rottbare Herdengeist des Deutschen sei, der unsre Reihen so 
rapid füllte. Man hat in Frankfurt erlebt, was es war, was 
das Reichsbanner zu der Kraft hinaufhob, deren es heute sich 
freuen darf, die niemand, auch kein Gegner mehr leugnen 
kann. Je mehr die Tausende kamen, um sich in eine Reihe 
mit den Volks- nnd Gesinnungsgenossen zu stellen, um so 
stärker wuchs das Bewußtsein der Verantwortlichkeit, der 
Pflicht dem republikanischen Staate gegenüber, der Aufgabe, 
die die Gemeinschaft in Schwarzrotgold zu erfüllen hat, um 
so mehr erstarkte das Selbstbewußtsein. HierimReichs- 
bannerwächstdasVolksbewußtsein, formt sich 
in allmählichem, natürlichem Werden die Volksgemeinschaft, 
die Volksverbundenheit, der VoIkskörper.

So ist das Reichsbanner, diese Gesinnungs- und Willens
gemeinschaft, längst hinausgewachsen über die Grenzen, die 
sie sich im Anfang gesteckt hatte. Es geht Wohl anch noch und 
immer noch um den Schutz der Republik. Aber ohne daß sie 
gesucht worden wäre, ist eine neue, eine höhere, geistigere, 
staatspolitische Aufgabe an die Stelle der am Anfang ge
stellten, der mehr primitiven, oder dHH wenigstens an ihre 
Seite getreten: der in ihrem Bestand gesicherten Republik die 
Volksgemeinschaft zu formen, die sie füllt. Das ist auch 
der republikanischen Staatsform bester und sicherster Schutz: 
das Selbstbewußtsein des freigewordenen Volkes.

Mit Recht hat man in Frankfurt betont, daß das Reichs
banner eine Kulturgemeinschaft sei, und als die letzte und 
höchste der ihm gestellten Kulturanfgaben den Dienst an der 
Menschheit genannt, den Dienst am Frieden Europas. Alle 
Kultur beginnt, mit dem Bewußtsein seiner selbst, mit dem 
Bewußtsein vom Werte der Persönlichkeit, ob es nun um ein 
Einzelwesen oder um ein Volk geht. Erst dies Bewußtsein 
Weckt Kultursehnsucht, läßt Kulturwerte entdecken, macht frei 
zum Formen einer Kultur. So liegt in ihm alles beschlossen: 
es ist die Keimzelle aller Werte. Selbstbewußtsein eines 
Volkes ist zuletzt gleichbedeutend mit seiner innern Befrei
ung. Und wo eine Volksgemeinschaft diese Befreiung an sich 
selbst erlebt hat (die mit der-Staatsform an sich Nichts zu 
tun bat), hat es seine politische, geistige und kulturelle 
Menschwerdung erlebt.

Wenn das als Ergebnis der Frankfurter Festtage ge
bucht werden darf — und dem, der die Tage, lebendig in 
ihnen stehend, miterlebte, ergab sich das als ihr unvergleich
lich wertvoller Inhalt —, haben sie auch denen, die uns noch 
fernstehen, gezeigt, was das Reichsbanner geleistet hat und 
zu leisten auch für die Zukunft berufen ist. Daß es hier nicht 
um Demonstrationen und Vorbeimärsche, nicht um Spielerei 
geht, daß hier vielmehr jenes eine geformt wird, ohne das 
die Republik nichts wäre, ohne das unsre Zukunft als Volks
gemeinschaft, die Zukunft dieses Staates, der gleich stark, 
gleichberechtigt in Europa wie die andern stehen soll, in Frage 
gestellt wäre:
die in sich sichere und darum nach außen gesicherte, in sich 
lebendige und darum entwicklungsfähige Demokratie!
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Nochmals die Anschttrtzftrage»4

Eins Älnttvovt
Von F. W. Foerste r.

Sehr geehrte Redaktion!
Sie haben meine Stellungnahme in der Frage des 

Anschlusses Oesterreichs an das Deutsche Reich heftig an
gegriffen und es als unverständlich hingestellt, daß ich mich 
denjenigen zugeselle, die dem deutschen Volke seine Ein
heit und seine Selbstbestimmung „vorenthalten" 
wollen. Wollen Sie mir eine kurze Entgegnung gestatten, 
die vielleicht doch zeigen dürfte, daß ich für meine Kritik 
Gründe geltend zu machen habe, die voin realpolitischen 
und vom deutschen Standpunkt aus ernst genommen werden 
müssen.

Für Ihre Leser dürfte es zunächst nicht uninteressant 
sein, die Worte zu hören, die ein neutrales Blatt, die „Basler 
Nationalzeitung", die stets für Schwarzrotgold eingetreten 
ist und im Ausland um Vertrauen für die deutsche Republik 
geworben hat, der Haltung der deutschen Linken in der An
schlußfrage gewidmet hat. Es hieß dort u. a.:

Die ältesten Freunde des deutsch-französischen Zusammen
gehens in der französischen Linken erschrecken; desto lauter 
jubeln die französischen Nationalisten. Wenn man im „Oeuvre" 
lesen kann, man möchte sehr gern in Frankreich mit Deutsch
land zusammenarbeiten, um ein einiges Europa, nicht aber 
um ein größeres Deutschalnd zu schaffen, so sind damit so 
ziemlich die Gefühle aller guten Europäer ausgedrückt. Das 
Selbstbestimmungsrecht, das angerufen wird, hat nicht nur 
feine Korrektur im Nachbarrecht, es darf auch nicht die tatsäch
liche Unabhängigkeit der befreiten Volksstaaten innerhalb der 
frühern habsburgischen Monarchie bedrohen, und gerade die 
kostspielige und planmäßige Propaganda, mit der die Auf
saugung Oesterreichs erreicht werden soll, zeigt, daß es hier 
für herrschsüchtige Pläne verfälscht werden soll. . . .

. . . Gewiß glauben die Külz und Adenauer auch auf
richtig, daß det Anschluß friedlich gedacht sei, nur als Aus
wirkung des Selbstbestimmungsrechts; jedermann und jedes 
Volk glaubt ja so gern, was es wünscht. Doch wäre es Sache 
ernsthafter politischer Erziehung, sich doch mit der unleugbaren 
Tatsache zu beschäftigen, daß der Ruf nach dem Anschluß auch 
bei so unzweifelhaften Friedensfreunden, wie es die französische 
Linke oder Benesch sind, mit solcher Heftigkeit abgelehnt wird. 
Dann würde Deutschland erkennen, daß die Anrufung des 
Selbsterhaltungsrecht der andern seine natürliche Korrektur 
tation vom Reiche nach Oesterreich unermüdlich hineingetragen 
wird. Ferner, daß das Selbstbestimmungsrecht der einen im 
Selbsterhaltungstrieb der andern seine natürliche Korrektur 
findet. Die Tschechoslowakei wäre tatsächlich kein unabhängiger 
Staat mehr nach vollzogenem Anschluß, wirtschaftlich und poli
tisch Ware sie dem Uebermächtigen ausgeliefert, und ihre Deut
schen würden sich dann auf das österreichische Beispiel berufen. 
Ungarn wäre eine deutsche Kolonie, Mitteleuropa verwirklicht, 
das ganze Gleichgewicht auf dem Kontinent umgeworfen. Wo 
gäbe es da Schutz?!

In diesen Hinweisen eines sehr deutschfreundlichen 
Blattes ist eigentlich alles enthalten, was ich in dieser An- 
gelegenheit meinen Landsleuten nahezubringen suche: daß 
man nicht gleichzeitig zwei widersprechende Arten von 
Außenpolitik machen kann, nämlich die eine, die um Ver- 
trauen wirbt und von den Nachbarn verlangt, daß sie ihre 
Sicherheitsgarantien vorzeitig preisgeben sollen, und eine 
andre, deren Propaganda gegen den Anschlußparagraphen 
des Friedensvertrags nicht etwa nur die Rechtsparteien aller 
Nachbarländer neu in Harnisch bringt, sondern das unver
hohlene Mißtrauen selbst der erklärtesten Friedensgruppen 
daselbst zu erregen versteht. Heißt es wirklich dem deutschen 
Volk in den Rücken fallen, wenn ein Auslandsdeutscher, 
der besonders reiche Gelegenheit zur Information hat, sich 
jede denkbare Mühe gibt, seine Landsleute rechtzeitig vor 
folcher unmöglichen Politik zu warnen?

Was den Gebrauch des Selbstbestimmungsrechts betrifft, 
so hat kürzlich B r e i tf ch e i d auf dem Brüssler Sozialisten
kongretz mit Recht bemerkt, datz es Fälle gäbe, wo dieses 
Selbstbestimmungsrecht — das überhaupt ein individualisti
sches und kein sozialistisches Prinzip ist — der Rücksicht auf 
den Frieden untergeordnet werden müsse. Gibt es doch 
auch in der Familie für niemand ein absolutes Selbst
bestimmungsrecht. Wir alle müssen im Gebrauch unsrer 
Selbstbestimmung Rücksicht auf fremdes Lebensrecht und 
fremde Bestimmung nehmen. Wenn daher die Frage gestellt 
wird: Warum das Deutschtum in Europa sich nicht ebenso 
zusammenschließsn dürfe, wie alle andern Völker, so ist die 
Antwort: Weil der europäische Friede, auch für Deutschland 
selber, wichtiger ist als solch Anschluß. Wenn das Deutschtum 
in Europa sich mit Berufung auf seine Selbstbestimmung 
zu einem einzigen Staatsblock zusammenballen würde, so 
würde das eben durchaus nicht das gleiche sein, als wenn 
es die Italiener, Polen oder Jugoslawen tun, sondern es 
würde unleugbar eine derartige StörungdesGleich« 
gewichtsder Mächte in Europa bedeuten, daß es 
dreimal begreiflich ist, wenn das noch aus tausend Wunden 
blutende, kaum mühsam stabilisierte Europa in dem Versuch 
zur Herstellung eines solchen erdrückenden Uebergewichts 
und zur Schaffung eines riesigen magnetischen National
körpers in Mitteleuropa keine Friedensgarantie, sondern 
nur das grellste Gegenteil davon zu sehen vermag. Es ist 
mir, offen gestanden, vollkommen unbegreiflich, daß man 
sich dies nicht klargemacht hat, bevor man sich zu dieser 
ganzen Aktion entschlossen hat. Man frage sich doch nur 
einmal, wo jener Anschluß denn aufhören soll? Wo soll er 
nach der Aufnahme Oesterreichs in das Deutsche Reich Halt
machen? Muß dann nicht Südtirol, Siebenbürgen, das 
Sudetenland, Böhmen und all die neuen deutschen Minder
heiten an die Reihe kommen? Und schließlich gar noch die 
Schweiz, das Elsaß und das flämische Belgien? Wo soll 
dem Anschluß-Appetit Halt geboten werden und mit welcher 
Logik? Und nun hören Sie bitte, Verehrteste Reichsbanner
leute: Eben diese unaufhaltsame Logik des 
bloßen nationalen Anschlußprinzips fürch
tet heute ganz Europa, soweit es noch ge- 
funden politischen Zn st inktu.ndWitterung 

für Konsequenzen hat. Gibt es doch fast 100 Milli- 
onen Deutsche in Europa! Schließen diese sich auch nur 
annähernd in einem großen germanischen Staatsblock unter 
Führung Preußens und seiner zentralistischen Tradition 
zusammen, so ist jedes politische Gleichgeivicht in Europa 
ausgeschlossen. Alle die neugebildeten Staaten fallen wieder 
auseinander, das Chaos ist unabwenbar — und der Schluß 
ist dann die verzweifelte Koalition der ganzen Peripherie 
gegen die Mitte.

Wollen Sie es angesichts all dieser Perspektiven dem 
Friedenskongreß in Versailles übel nehmen, daß er nach 
vier Jahren solcher Verwüstung Europas das „Selbstbestim
mungsrecht" der Zentralmächte, deren Hauptschuld an jener 
Verwüstung nur ein 'Blinder bestreiten kann, bis auf 
weiteres dem Bedürfnis des europäischen Friedens unter
zuordnen das Recht fühlte? Und wollen Sie es nach solchen 
Erlebnissen den Nachbarn des deutschen Volkes übelnehmen, 
wenn sie heute noch keine Lust verspüren, jene Vertrags
bestimmungen preiszugeben? Also: Wenn gefragt wird: 
„Warum soll uns verboten sein, was den andern erlaubt 
ist," so ist zu antworten: Weil eben das, was das zahlen
mäßig industriell und organisatorisch stärkste Volk in 
Europa tut, etwas ganz andres bedeutet, als was die andern 
tun; es bedeutet für die Nachbarn die unablässige Drohung 
der Vergewaltigung, Einkreisung, Zerstücklung und für 
uns die unablässige Versuchung, diese Gunst der Verhältnisse 
machtpolitisch auszunutzen und mit der Selbstbestimmung 
der andern Völker kurzen Prozeß zu machen. Hand aufs 
Herz! Sind wir dieser Versuchung politisch 
und moralisch gewachsen? Könnte ein friedliches 
Europa, ein harmonisches Zusammenwirken gleichberechtigter 
Völker bei einem solchen Mißverhältnis der Machtentwick 
lung gedeihen?

Und noch eine weitere Frage: Kann nicht sehr Wohl ein 
Verbot, das gewiß nicht zu unserm Heile verfügt wurde 
sich schließlich doch auch für uns als heilsam erweisen, indem 
es uns von einer Entwicklung abhält, die uns von unsre: 
wahren Aufgabe in Europa weit abführen würde? Sind 
wir vielleicht für etwas weit Besseres und Größeres be
stimmt, als es das bloße nationale Zusammengeklettet-Sein 
ist? Sind wir nicht das Herz Europas, die Mittlernation, 
die dazu bestimmt ist, übernational zu wirken und darum 
ihre Randbevölkerung in staatliche Gemeinschaft mit der 
Umwelt treten zu lassen? Hat unsre ganze mehr als tausend
jährige Geschichte nicht diesen Sinn und Inhalt? Und hat 
uns der Versailler Vertrag vielleicht doch den großen Vor
teil gebracht, daß er uns, wenn auch zwangsweise und wahr
lich nicht aus Liebe zu uns, wohl aber aus einem dunkeln 
Instinkt für diejenige Art der Organisation des 
Deutschtums in Europa, dis allein mit dem Frieden 
Europas verträglich ist, wieder in diese enge staatliche Zu
sammenarbeit der deutschen Peripherie mit dem Slawen
tum zurückgeführt hat? Ist er also vielleicht doch, trotz all 
seiner Mißgriffe, eine providentielle Fügung, insofern er 
der europäischen Notwendigkeit deutscher 
Dezentralisation in Europa und der staat
lichen Zusammenarbeit deutscher Volks
gruppen mit fremden Nationen gewichtig zur 
Darstellung und zur Geltung bringt?

Was ich hier vertrete, das ist freilich eine ganz andre 
Geschichtsphilosophie, als inan sie heute in der außenpoliti
schen Diskussion zu hören bekommt; aber sie ist ungleich 
deutscher, d. h. dem Sinn und Geiste der deutschen Ge
schichte und der weltorganisatorischen Aufgabe des deutschen 
Volkes entsprechender, als die bekannte Beweisführung: 
„Wir müssen genau das tun, was die andern tun."

Warum ruft ihr jetzt wieder nach nichts anderm, als 
nach der Einiguirg der deutschen Stämme, als ob es gar 
nichts Wichtigeres auf der Welt gäbe? Mehr als 50 Jahre 
wurde die Welt und die. deutsche Jugend mit diesem Thema 
unterhalten und nun soll es aufs neue losgehen? Welcher 
Deutsche, dem größere Ziele und Verantwortlichkeiten seines 
Volkes im Gewissen brennen, kann das noch ertragen? Nein, 
daß Deutschland sich endlich mit Europa 
einige, statt eine Art der politischen Zusammenfassung des 
Deutschtums zu begehren, die es aufs neue friedlos machen 
und in unabsehbare Konflikte mit der neuerstandenen Welt 
stürzen muß — das ist dringendste deutsche Aufgabe, und 
nur deren endliche Lösung vermag auch dem gesäurten 
Deutschtum in Europa gesunde Lebensbedingungen zu 
schaffen.

Wahrlich, es kann zuweilen ein einzelner seinem ganzen 
Volke gegenüber recht haben, auf Grund seines besondern 
Standortes und seiner besondern Lebenseindrücke — ich be
schwöre in diesem Sinne meine Landsleute, von der unheil

vollen Politik abzulassen, die sie mit der Anschlußägl 
beschritten haben, und die der deutschen Linken Iw 
Hindernisse bereiten wird gerade in dem Augenblick, i 
ihre Außenpolitik das Vertrauen der übrigen 
dringend nötig hat; ich rate ihnen dringend, nicht r . 
nur von der Revision der Verträge zu sprechen, 
vielmehr selber endlich zu einer gründlichen Nevsiw 
bisherigen Richtlinien ihrer eignen politischen Artl 
entschließen und in diesen: Sinne die AnschlußPvn 
lange Zeit gänzlich von ihrem Programm abzusctzew

Sehr geehrter Herr Professor! Sie und bie 
Nationalzeitung" tun uns, d. h. dem Reichsbanner S) 
Rot-Gold Unrecht an. Wir haben den Ruf unsrer 
in Deutfchösterreich nach Anschluß an die deutsche Rep 
um Europas willen aufgenommen.

Es ist falsch, daß die „Agitation (für den 
vom Reich nach Oesterreich unermüdlich hinausgc 
wird". Viktor Adler und seine Freunde des
am 17. November 1918 einen einstimmigen Besä? > 
deutschösterreichischen Nationalrats herbeiführten, du 
das Gebiet des heutigen Oesterreichs als Teil der M 
Republik erklärt wurde. Und unermüdlich haben die 
österreicher seitdem den Anschluß gefordert, 
Reichsbanner tut nichts weiter, als das Reich I" 
Forderung zu gewinne n. Ist das Reich gewönne , 
sich auch Europa überzeugen lassen. ^„d

Der Anschluß sei das Ende der tschechoslowakisch^.^, 
ungarischen Unabhängigkeit, es werde das „ganze 
gewicht auf dein Kontinent umgeworfen"? Sie, M 
fefsor, fürchten, daß mit dem Anschluß der Appetit M
werde und zählen auf, was alles für das große ,
Essen in Frage komme. Ihre „unaufhaltsame 
gleich der Unlogik der Nationalisten, die nur ein ei" 
und Wider-Einander der europäischen Nationen, 
Mit-Einander sehen können und deshalb dl 
scheu in Oesterreich zu einem gar nicht gewollte' "^ 
ständigeil" Leben zwingen. Das europäische bist
sei bedroht, wenn Oesterreich ein Land der deutschen-ff 
ivird? Deshalb dürfe sich die deutsche Nation staa 
vereinigen? Es gab und es gibt Leute, mit grob 
geringem politischem Einfluß, die diesen Gedanke 
weiterdachten und 1918, 1919, 1922/23 sehr ernsMW 
dachten, zur „Stabilisierung des europäischen Gleich» 
aus Süddeutschland u n d Oesterreich einen Meller 
schen Staat zu errichten. Wo soll hier Halt gebe . 
den und mit welcher Logik? Ostpreußen? Scktest ^lt, 
wendische Sachsen? Schleswig-Holstein? Wo ls- 
wenn auch noch die Militärs gefragt werdenr 
Deutschösterreich als „selbständiger" Staat beste? M 
wird es das „Durchmarschland" aller umliegenden^ M 
stäbe bleiben und die Ursache für ein halbes Dutze- 
explosibler „Schlieffenpläne" sein. ^jgt

S i e wollen, datz sich Deutschland mit Europ 
— wir wollen, daß sich Europa einige. 
Herr Professor, ist der Brief eines pazifistischen 
unsrer deutschen Nationalisten. Ihre Art politischen 
und die der Nationalisten sind zwei Seiten eurer 
Wir sind Pazifisten andrer Art als Sie; ^ür uns 
sich das Nationale und Pazifistische von selbst- Mi»' 
von den Schlachtfeldern zurückgekehrt in bewch? Mische» 
daß nicht nur die militärischen, sondern auch die P 
Methoden der Führergeueration, die uns warMer 
und marschieren ließ, nicht genügen, um dre -p M 
Europas zu lösen. Zu dieser Generation, die ye 
die Regierungen, die Parlamente, die Organe o 
liehen Meinungsbildung fast ganz beherrscht, gen° 
Sie, Herr Professor. Ihr Pessimismus Ihr „rati^' 
gegenüber ist vollauf berechtigt; es ist Ihre crxupl'^ 
die sich vor dem Anschluß fürchtet; die noch ^wer 
am Rhein stehen läßt; die Ländergrenzen M / pof' 
Militärgrenzen meint; deren Pazifismus u»r 
gekehrter Militarismus ist. Sie verstehen uns »'M 
Ihnen ein Erbgut fremd geblieben ist, das dree 
Jugend von den Schlachtfeldern mitnahm: die i ArstS 
lichkeit eines europäischen Krieges. Noch . , N» 
in Europa? Das ist Aufstand, das ist Bürgers 
Ihrer Generation zu verzweifeln, haben Sie ou 
Herr Professor; an dem jungen Europa zu zwefw 'M 
Sie kein Recht. Für uns ist der Anschluß nickt eine Ast 
sondern eine europäische Frage; wir sehen dann .M" 
fang, nicht das Ende einer (ohnedies nur emge 
Stabilisierung Europas, den notwendigen -"'M 
Einigung Europas. Karl Holte

. f..... .. ............... .................. „ sch0» § 
ES hat sich in diesem Jahre wiederholt, was a" 

den vorausgegangenen Jahren beklagen mutzte, v 
und Württemberg die offizielle Anteilnahme"" 
fassuligstaq ablehnten. Bayern ist in seinen 
Nissen, seitdem eS von vr. Georg Heim »nter Dorm^a 
genommen wurde, schon so oft den Ereignissen uud^ 
nachgelaufen, daß man meinen sollte, e» würde allm v ,^; 
werden. Aber es fleht sich heute in seiner KraHwi A 
Württemberg assistiert, und das mag wohl der ^:gen 
halb es aus der politischen Kaltstellung seines bisy» v 
mundes vr. Heim noch nicht die letzten Konsequenzen

Die jetzt in Bayern zu Ende gegangene Reg ,, 
könnte man mit gutem Recht als einen „F a l l Hei w pr^ 
Denn daß sie so langwierig war, ist in theoretischer w Aef. 
tischer Hinsicht dem Einfluß zuzuschreiben, mit dem G -MoN. 
in dem ersten Nachkriegsjahr die bayrische Politik -u . 
vermocht hat. Die Regievungsverhandlungen, die von Erlegest 
schen Volkspartei geführt wurden, begannen mit der ,. 
extrem föderalistischer Program msätz e, . z in 
erst infolge der persönlichen Verstimmungen Georg «e PL' 
Nationalversammlung 1919 zum Alpha und LMkga IM"

Die „Vossische Zeitung" hat in diesen Tagen eine 
interessante Entdeckung gemacht. In ihren alten Jahrgängen ist 
bereits einmal von einem deutschen „N a t i o n a l f e i e r t a g" die 
Rede gewesen, und zwar ist er von dem preußischen König Friedrich 
Wilhelm IV. im Jahre 1848 anberanmt worden. Dieser National
feiertag hat allerdings mit Revolution und Republik noch nichts 
zu tun, sondern sollte in dem Gedanken an die tausendjährige 
Wiederkehr des ersten Tages der Selbständigkeit Deutschlands 
(843 n. Chr.) festlich begangen werden. Der Zufall will es nun, 
daß die Historiker des Königs Friedrich Wilhelm IV. ausgerechnet 
Haven, daß der Gründungstag Deutschlands der — 11. August 
gewesen ist. Damals hat der König diesen 11. August als einen 
„Freudentag" des preußischen Staates bezeichnet, denselben 
11. August, an dem wir seit 1919 die demokratische Wiedergeburt 
der deutschen Nation festlich zu begehen gesonnen sind. Mit Recht 
schließt die „Vossische Zeitung" diese ihre Erinnerung mit den 
Worten: „Der 11. August hätte keine „Tradition"? Ein ehr
würdigeres Alter als 198S Jahre könnten eigentlich auch die Leute 
nicht beanspruchen, die hinter ihrer Zeit stets mindestens um 
einige Jahrzehnte zuvückbleiben."

*
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Hunderts war eS nämlich den Mächten gelungen, dem schwachen 
China die sogenannten „ungleichen Verträge" aufzu
zwingen. China verlor die Zollhoheit, die Entwicklung seiner 
Industrie und seiner Finanzen hing vom Wohlwollen fremder 
Staaten ab. Die Verwaltung der Seezölle und wichtiger 
Steuern lag in den Händen der Fremden, die sich aus diesen 
Einnahmen schadlos hielten. In den bedeutendsten Städten des 
Landes wurden Fremdenniederlassungen errichtet, die 
der chinesischen Verwaltung entzogen waren. „Für Hunde und 
Chinesen verboten", konnte man am Eingang zu den Parks dieser 
Niederlassungen lesen. In China! Die Fremden waren der chine- 
fischen Gerichtsbarkeit entzogen. (Exterritorialität.) Dis Fremd
mächte hielten Truppen und Kriegsschiffe auf chinesischem 
Gebiet. Chinas Souveränität war also an allen Enden durch
löchert. Und China durfte diese „Verträge" nicht einfach kündigen. 
DaS Ziel der Freiheitsbewegung war die Befreiung von diesem 
Joche.

Erschwert wird die Situation noch dadurch, daß Japan 
bestimmte chinesische Gebiete als seine Interessensphäre betrachtete 
und wie japanische Kolonien behandelte. In Schantung, einer 
der bedeutendsten Provinzen des Landes, hat Japan Truppen 
stehen und verbietet chinesischen Truppen den Zutritt. In der 

vot.«.t:pilökrLlr oUve
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dsi im Reiche gemacht hat. Dieses Verfahren schloß
do„ der Sozialdemokratie bei der Regierungsbildung
der aus, bewirkte aber zugleich auch eine Einengung
ztzana gchen Möglichkeiten der Bayrischen Volkspartei selbst. Sie 
Liit d- r.damit selbst zu einer Negierung mit dem Bauernbund, 
*>Nia- während des ganzen Wahlkampfes und auch schon 
Hsi ti«?"eite vorher in leidenschaftlichster Fehde gelegen hatte, 
lsi ^"ste Ursache für diese Feindschaft war wieder einmal 

rg Heim, der in dem Führer des Bauernbundes, dem 
sah Landwirtschaftsminister Dr. Fehr, einen Rivalen 
iltiiE-r" er in tiefster Seele Hatzte. Dr. Heim war cs, der eine 
Unri,z ".r Or. Fehrs auf den Landwirtschaftsministerposten für 
für d?^^,^ud skandalös erklärte, ein Vorgehen, das naturgemäß 
nicht n* T^uernbund, der, wie gesagt, bei der Regierungsbildung 
Ketzer!, . schaltet werden konnte, veranlassen mutzte, die 
»lach Berufung Or. Fehrs zu einer Prestigefrage der Partei zu 

cDie uneinnehmbare Situation des Bauernbundes lieh 
l^Nen-Ä 'He Resultat von vornherein als selbstverständlich er- 
Heiir, ' Or. Fehr ist wieder Landwirtschaftsminister und Dr. Georg 

."Mal wieder von der von ihm selbst gegründeten Partei 
digg» uwrt worden. Die Niederlage Or. Heims ist aller- 
d>och ""ch eine Niederlage der Bayrischen Volkspartci selbst ge- 
gehen»'. '"!°fern, als sie sich mit ihrer falschen Taktik vorüber- 
°eg A eine Sackgasse verrennen mutzte, aus der sie nur dadurch 
Hghj sweg zurückfand, datz sie plötzlich erklärte, eine allgemeine 

t s r e f o r m vornehmen zu müssen. Die anfänglich 
ch'e" Pläne sind aber nur zum Teil verwirklicht worden. 

i^Utssi, wurde das Handelsministerium, das bisher von dem 
ez ?"a"alen Freiherrn-v. Welser verwaltet worden war, 
«Vach» „ M einer Unterabteilung des Außenministeriums ge- 
dartej r ^si^emerzt wurde ferner das von der Bayrischen Volks- 
ivsi „n-" verwaltete Sozialministerium. Es wurde nicht etwa, 
EMem s "ksiich geplant, mit dem Landwirtschaftsministerium zu 
^'Nilt -kannten Wirtschaftsministerium vereinigt, sondern dem 
^ord ?des verhaßten Or. Fehr als Staatssekretariat unter- 

gl T>er christliche Arbeiterführer Oswald, bisher Mi- 
stligg/ wurde zum Staatssekretär degradiert, dazu mit der Be- 
^«eta der Landwirtschaftsminister wohl in sein StaatS-
dex^. ?wt hineinreden darf, er selbst aber nicht seinen Minister 
^lsdn^/auu. Es ist darob in dem Arbeiterflügel der Bayrischen 
lechxsiw^ei ein großer Zorn entstanden, der sich bereits in mannig- 

Drohungen Luft zu machen versucht hat, aber doch nicht 
gewesen ist, um den staatsrechtlichen Akt selbst der 

fährz. "bblldung durch den Bayrischen Landtag ernstlich zu ge- 
drijg-,W Schließlich hat die Bayrische Volkspartei in ihrer be- 
«lltios. auch den bisherigen, sehr schwer belasteten deutsch- 
vlüssx^w" Justizminister Or. Gürtner wieder hinnehmen 

di' Absetzung man vor einigen Monaten nicht ein-
^uss-/ Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsaus- 
dez ^ gescheut hat. Allerdings droht eine Neuaufrollung 
die lerprozesseS. Man konnte dieser Tage lesen, datz 
delsizj'wr dem frühern deutschnationalen Justizminister Roth 
riusigg_,:'ielhode der Ausstellung unrichtiger Pässe neuerdings die 

^"samkeit des Untersuchungsrichters gefunden haben soll.
*

Bayern haben es heute nicht mehr gern, wenn man all- 
Ubex. von ihrem politischen Musterland spricht. Und man darf 
« eick« s^'ry daß sie auch den jüngst erfolgten Besuch des 
uhsi, u u h n d i r e k t o r s Dorp müller nur ungern ge- 
> stoben. ^Konnte doch dieser Besuch, der einer Besprechung 

«ich^ «" gehäuften Eisenbahnunglücke in Bayern galt, 
die baw- c^ „R e s e r v a t r e ch t e n" vorübergehen, in denen sich 
Füller ? „Souveränität" immer noch so gern sonnt. Dorp- 
Yetern x hat bei seinem Münchner Besuch sich vor den Ver- 

Presse über dieses Thema nur sehr vorsichtig aus- 
Mst r' ""er doch durchmerken lassen, datz es im Interesse Bayerns 
?<tnd»r'wgen würde, wenn es über diesen Punkt mit sich ver- 
'« iz-Ndassen würde. Die Münchner Politik sieht sich hier wieder 
^Uf hj w empfindlichsten Lebensnerv angerührt. Aber sie wird 
vche w Dauer trotzdem nicht verhindern können, daß unweiger- 
^ichz.°divendigkeiten des Reiches, der Reichsverwaltung und der 

nrwicklung sich Raum verschaffen.
durch Thema der Neugliederung de» Reiches ist 
Aejch». w vorzeitige Veröffentlichung der von dem ehemaligen 
d'e offO^wer Dr. Luther ausgearbeiteten Richtlinien erneut in 

"lche Erörterung gerückt worden. Man kann nicht sagen, 
doit Vorschläge viel Sympathie gefunden haben. Er wieder- 
»hd der ^"^e genommen Gedankengänge, die in Weimar wäh- 
lsitz k»^^schlägigen Beratungen der Nationalversammlung be- 
Mupts^orfen worden sind. <Äin Reformvorschlag besteht in der 

kl?? darin, datz Preußen unter Einbeziehung verschie- 
Nlsij w Länder abgerundet und zu einem Reichsland 

w>we, in dem die einzelnen Provinzen wohl noch das Recht 
n hg'ebon^reder jx, einen Staatsrat zu entsenden, der für die 
MkestattV Verwaltung mit gewissen vorberatenden Befugnissen 
N "des, z » )"äre, dessen eigentliche politische Leitung aber in den 
t ? dw „ 7 Reichstags und der Reichsregierung liegen würde. Die 

ljsj " " g des Landes sollte in ausgedehnter Weise d e z e n- 
» Lutk/^ werden, wobei aber nicht ganz klar ist,, wie sich 
, s der - Scheidung der Befugnisse zwischen den Provinzen 

Seite und den Stadt, und Landkreisen auf der 
e r MiLi.b denkt. Der Kommentar, den Dr. Luther der Ver- 

seines Vorschlags in der „Kölnischen Zeitung" nach- 
M der das Hauptgewicht auf die Bedeutung der Kreise
i>?^vtuno legen zu wollen, während die Richtlinien selbst die 
d einer Zn .r mit erweiterten Rechten auszustattenden Provinzen 
Alherz betonen, datz man geradezu von einem Vorschlag 
Usir Nn'ü, "Zerschlagung Preußens" gesprochen hat. 
t>? Witalei/w"^ kommt besonders aus dem Lager der Deutsch- 

^^dartei, also von einer Seite, die bisher der poli- 
r ^igt "lichkeit Or. Luthers verhältnismäßig freundlich zu- 
s? Avalenzeigt sich hier wieder, datz die Deutsch- 
D seiner ?",Pstö^te Nervosität geraten, wenn der Staat Preußen 

.sehen Bedeutung irgendwie angetastet wird. Die 
kl?°vfun" ^'wlen betrachten diesen Staat als ihre besondere 
kAn, sg ' wenn sie sich für föderalistische Grundsätze ein» 
o-?" wleht das lediglich um Preußsns Willen. So ist es 
worden daß der „Preutzenbun d" wieder mobil

v, iene ultrareaktivnäre Gesellschaft, die sich vor dem

^utzenvoliti«
i»^"a. sich die Augen der politischen Welt auf
d- Brc,„ "wl ist es die Außenpolitik, die das Reich der Mitte 
ist Hvejh°j»»)lw"kt der Ereignisse stellt. Das innenpolitische Ziel 
ge "vier der ^öung scheint vorläufig erreicht. Das Riesenreich 
h.^int_ Flagge Sunjatsens, unter der Kuvmintangpartei

Ausnahmen, die jedoch, wie wir sehen werden, 
p/8 der „„»-scher Natur sind. — Die Einigung Chinas, der 

b l e u, „ .. ?wlen Freiheitspartei ist allerdings noch recht 
5 vermess ' 3war ist die Reaktion geschlagen. Aber es 

^Aen. zg: i'?".' von Einigkeit in der siegreichen Richtung zu 
ti^7 Wir . allenbürgerlichen Revolution en — und 

breck^ Ehina erleben, ist solche bürgerliche Revolu- 
^diko7„ dem Siege die sozialen Gegensätze auf. 

«i^» A"kwl — Arbeiter, Kleinbauern — erhebt soziale 
S-n ° der rechte Flügel — Kaufleute, Industrielle —

i?"s-run,,^. will. Die Generale suchen diese innern Spannun- 
lq„ ! 'hekz ,,'si vorläufig scheint es der Autorität Tschiang - 

"och? "och zu gelingen, die Kluft zu überbrücken. Aber wie

die Reaktion ist besiegt. Und die Freiheitspartei 
.""tzenpolitisches 3>el zu verwirklichen, China von 

vMlchaft zu befreien, Seit der Mitte des vorigen Jahr

Kriege durch ihre Hetzereien gegen den Reichsgedanken und auch 
gegen die übrigen Bundesländer, insbesondere Bayern in der 
übelsten Weise bemerkbar gemacht hat. Man hat ihn längst für 
verschollen gehalten, aber der Luthersche Vorschlag hat ihn offenbar 
wieder ins Leben zurückgerufen. Und er macht sich mit seinem 
Protest bemerkbar, ehe noch die für den preußischen Gedanken 
eigentlich in erster Linie „zuständige" Dsutschkonservative 
Partei ihre Meinung zu formulieren vermochte. Der Haupt
punkt der Diskussion besteht nun in der Frage, ob die „Verreich- 
lichung" Preußens die politische Bedeutung dieses Landes erhöht 
oder herabmindert. Or. Luther selbst behauptet das erstere, indem 
er annimmt, datz dieser Vorgang schließlich dazu führen würde, 
datz auch die süddeutschen Länder langsam auf ihre 
eingebildeten Souveränität verzichten würden. Luther 
mutz aber selbst zugeben, datz die süddeutschen" Staaten über einen 
viel geschlosseneren Verwaltungsbezirk verfügen, als die durch 
mannigfache Enklaven zerrissenen und zersplitterten Staaten nörd
lich des Mains. Unsre Bedenken richten sich vor allem gegen 
d i e Wirkung des Lutherschen Vorschlags, datz die süddeutschen 
Staaten durch den Reichstag Einflnßmöglichkeiten auf die innere 
Verwaltung Preußens bekommen würden und daß die traditionelle 
Fremdheit der Bevölkerungsteile südlich und nördlich des Mains 
gegeneinander verewigt würde. Ueberdies ist der Luthersche Vor- 
schlag rein verwaltungstechnisch empfunden, er übersieht völlig die 
politische Seite der Angelegenheit und erweckt den Eindruck," datz 
der frühere Oberbürgermeister von Essen, von dem das merkwürdige 
Wort stammt: „Es mutz doch irgendwie regiert werden" nach dem 
Prinzip gearbeitet hat: „Es mutz doch irgendwie neu gegliedert 
werden."

In ihren Kommentaren zu dem Lutherschen Reformvorschlag 
weist die deutschnotionale Presse gern darauf hin, datz das Uebel 
des deutschen Verfassungslebens in der Hauptsache darin beruhe, 
datz unser öffentliches Leben überparlamen tarifiert sei 
und daß es vor allem darauf ankomme, daß die „absolute 
Alleinherr sch aft wechselnder Parlamentsmehr
heiten" eingeschränkt werde. Es steckt nicht viel Logik 
in diesem Wort von der „absoluten Parteiherrschaft wechselnder 
Parlamentsmehrheiten". Denn wo die Parlamentsmehrheiten 
wechseln, kann die Partei unmöglich „absolut" sein. Aber es ist 
richtig, daß in einer ganzen Reihe von deutschen Ländern eine 
parteipolitische Zusammensetzung des Parlaments, die die des 
Reichstags zum Vorbild hat, keinen richtigen Sinn besitzt, weil die 
Aufgabenbereiche zu verschieden gelagert sind. Es ist auch richtig, 
daß unsre Parteien der inneren Elastizität ermangeln, in sich zu 
stur und starr geworden sind und darum für die politische Arbeit 
nicht mehr die feinfühlige Initiative besitzen, die sie notwendig 
besitzen müßten. Aber wenn die Deutschnationale Volkspartei ein 
aufrichtiges Interesse daran hat, diese Zustände um des 
Reiches willen zu ändern, dann möge sie bei sich selbst an
fangen. Man kann nun nicht sagen, daß ihre Behandlung des 
Falles Lambach ein vorbildliches Zeugnis ihrer besondern 
politisch-kulturellen Elastizität gewesen wäre. Sie ist vielmehr 
ein sehr abschreckendes Beispiel für das Wirken einer verknöcherten 
Parteibureaukratie gewesen, die sich wahrscheinlich nicht so selbst
herrlich benommen hätte, wenn heute der einzelne Parlamen- 
tarier für sich unabhängiger wäre, wenn also etwa die Partei
bureaukratie darauf angewiesen wäre, tüchtige Vertreter im Par
lament festzuhalten oder zu gewinnen. Aber da bei den großen 
Wahlkreisen heute der einzelne Kandidat auf der Liste für den 
Wähler sehr wenig besagt, weil er eben keine Kandidaten, sondern 
nur noch Parteien wählt, hat es die Parteibureaukratie nicht 
nötig, ihren eignen politischen Sinn etwas aufgeschlossener zu 
halten. Wenn also schon die Frage der Neugliederung des Reiches 
von der Deutschnationalen Volkspartei zu einer Frage des deut
schen Parlamentarismus gemacht wird, wenn sie will, daß unser 
politisches Leben, um fruchtbarer zu werden, elastischere Formen 
annehme, dann möge sie zunächst ihr eignes Verhalten kritisch 
prüfen und auf Mittel und Wegs sinnen, sich selber zu renovieren. 
Wir empfehlen ihr zu diesem Zweck ein Eintreten für die 
Wahlreform, womit unzweifelhaft die Kräfte unsers Par
laments aufgelockert und zu kräftigeren Neübinüungen verjüngt 
werden würden. Der Auflösungsprozeß, der sich in ihren 
Reihen ankündigt, und der nicht Nur vom Deutschnationalen 
Handlungsgehilfenverband ausgeht, sondern auch von den deutsch
nationalen Arbeitern und schließlich selbst vom Reichslandbund, 
sollte allen denen deutschnationalen Parteiführern zu denken geben, 
denen an einer Sammlung gleichgesinnter Kräfte, wenn ihre 
Zahl auch gering ist, mehr gelegen ist, als an einer Versteifung 
eines Parteiapparates, der zwar mit Unterstützung des Systems 
der großen Wahlkreise große Massen in seinen Mechanismus hin
einzwingt, aber politisch zu keiner energischen Stellungnahme 
mehr kommen kann. Das gilt auch für die andern großen Par
teien des Reichstages, die sich ob der großen Wählermenge, die sie 
bei den Wahlen, weil diese nicht anders kann, immer noch hinter 
sich sehen, noch immerfort darüber hinwegtäuschen, datz sie poli
tisch zu keiner klaren und folgerichtigen Kraftentfaltung mehr 
fähig sind. Es ist vielleicht etwas Richtiges daran, datz die wich
tigsten innerpolitischen Fragen unsers Reiches, darunter auch die 
der Neugliederung, leichter vorankommen würden, wenn, wie es 
auch Professor Radbruch in seiner Verfassungsrede im Reichs
tag gesagt hat, eine Reform unsers Parteisystems 
in die Wege geleitet ist. Fritz Lense n.
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Mandschurei, im Nordosten Chinas, geht Japan noch weiter. 
Dort hindert es den chinesischen Machthaber der Provinz, Talang- 
tsolins Sohn und Nachfolger, sich der siegreichen Kuomintangpartei 
unterzuordnen. Japan betrachtet die Mandschurei gewissermaßen 
als Kolonie, da es durch japanisches Kapital die ursprüngliche ver
wahrloste Provinz zu einem der reichsten Teile Chinas gemacht 
hat. In kurzer Zeit stieg die Einwohnerzahl von 4 auf rund 
'M Millionen. Wertvolle Rohstoffe werden dort gewonnen. Jndu- 
strie und Landwirtschaft blühen. Japan leitet daraus seine Rechte 
aus das Gebiet her und glaubt es für seine Auswandrung — Japan 
ist übervölkert — und seine wirtschaftliche Entwicklung nicht ent. 
behren zu können.

China wagt noch nicht mit Gewaltin die Mandschurei ein- 
zudringen, obwohl Japan mit seinen Ansprüchen isoliert ist. So- 
wohl Amerika wie England erkennen die japanischen Sonderrechts 
in der Mandschurei nicht an. Aber Japan ist nah. Und die Chinesen 
wissen, datz sie in einem Krieg auf aktive Hilfe weder von England 
noch von Amerika rechnen können. So versuchen sie es mit poli
tischen Manövern.

Chinas neue Regierung hat, ohne das formale „Recht" dazu 
zu besitzen, ein ganzes Bündel der „ungleichen Verträge" 
gekündigt, darunter auch „Verträge" mit Japan. Japan ant
wortete mit Drohungen. Aber Japan ist isoliert. Denn Ame
rika schloß plötzlich mit China, dessen neu« Regierung es damit 
praktisch anerkannte, einen Vertrag, der Chinas Zollhoheit 
anerkennt. Amerika tat das nicht aus Gerechtigkeitsgefühl. 
Es sah aber, wie gut Deutschland fuhr. Deutschland mutzte 
nämlich im Versailler Vertrag auf die ungleichen Verträge ver
zichten. Das sollte Schikane sein und wurde zum Segen. Deutsch
land galt in China nicht mehr als Feind, Deutschlands Handel 
profitierte daran. Auch Rußland hatte klugerweise auf alle 
Sonderrechte verzichtet, nicht zu seinem Schaden. Jetzt folgt Ame
rika freiwillig. Wenn das chinesische Volk japanische Waren boy
kottiert, so werden sie desto lieber amerikanische kaufen, so denkt 
man in Washington und freut sich, dem japanischen Rivalen einen 
Streich zu spielen. Und wo Amerika voranging, wird, wenn nicht 
alle Zeichen trügen, England bald folgen und die kleinen 
europäischen Staaten erst recht. Auch Japan wird sich auf die 
Dauer nicht ausschliehen können, wenn es auch jetzt noch den 
starken Mann spielt. (Nach den neusten Meldungen scheint sich 
auch zwischen Japan und der chinesischen Nationalbewegung ein 
Kompromiß anzubahnen. Die chinesische Regierung hat sich 
bereit erklärt, die Kündigung der Verträge mit Japan zurückzu
nehmen, wenn Japan zu sofortigen Verhandlungen über die Re
vision dieser Verträge bereit ist. Man darf annehmen, daß das 
von seinen europäischen und amerikanischen „Freunden" isolierte 
Japan diese goldene Brücke beschreiten wird.)

Das neue China hat einen moralischen Sieg errungen. 
Hoffen wir, daß es ihm nutzen wird, daß nicht neuer Bürgerkrieg 
es um die Früchte des Erfolges bringt.

*
In Mexiko droht die Ermordung des Präsidenten Obregon 

die ernstesten Folgen zu haben. Schon seit einiger Zeit begann die 
Front der Linken, die den sozialen Fortschritt erstrebte, zu 
zerbröckeln. Die Kleinbauern wandten sich mehr und 
mehr gegen die besser organisierten städtischen Arbeiter.

Obregon war der Vertrauensmann der Bauern. Er wollte 
die Gewerkschaften zwingen, sich aus der Politik auf die Vertretung 
rein wirtschaftlicher Interessen zurückzuziehen. Verständlich, daß 
die Gewerkschaften, die unter dem bisherigen Präsidenten Calles 
eine ausschlaggebende Stellung hatten, Obregon nicht gerade sehr 
freundlich gegenüberstanden. So kam es auch, daß sofort nach der 
Mordtat das Gerücht auftauchte, Morones, der Gewerkschafts, 
führer und Wirtschaftsminister, stecke dahinter. Präsident Calles 
und die Polizeibehörde erklärten zwar, der Mörder sei ein katho
lischer Fanatiker, aber die Gerüchte über MoroneS" Beteiligung 
wollten nicht verstummen. Er soll durch einen Mittelsmann den 
religiösen Fanatismus des Täters benutzt haben. Was daran wahr 
ist, ist natürlich sehr schwer zu beurteilen.

Jedenfalls die Bauernpartei glaubt daran. Ihr Führer for
derte in einer scharfen Erklärung den sofortigen Rücktritt der 
Arbeitervertreter aus der Regierung, der dann auch 
prompt erfolgte. MoroneS hält sich versteckt, ob aus Furcht vor 
Attentaten oder aus Schuldbewußtsein, das ist die Frage. Der 
Streit hat also mit einein vorläufigen Sieg der Bauerngruppe ge
endet, aber schon erhebt sich neuer Streit um die Person des 
künftigen Präsidenten. Dieser Streit droht die Einheitsfront in 
Mexiko zu zersplittern, die Reaktion, die für immer ausge. 
spielt zu haben schien, kann neue Hoffnung schöpfen. Mexikos 
Freiheit ist in Gefahr.

*

Auch in Europa ist ein Staat durch Parteikämpfe bis in die 
Wurzeln erschüttert. Südslawiens Einheit steht auf dem 
Spiel. Das südslawische Volk hat manches mit dem deutschen 
gemein. Gespalten in viele Stämme mit verschiedenen Mund
arten, religiös zerrißen, fand es nicht den Weg zum einheitlichen 
Staat. Serben und Montenegriner, Kroaten und Slowenen, 
Mazedonier und Bulgaren sind Glieder der südslawischen Nation, 
wie Bayern und Alemannen, Oestsrreicher und Sachsen, West- 
falen und Holsteiner Glieder der deutschen Nation sind. Wie 
einst die deutsche Nation, so wird noch die südslawische durch 
Bruderkrieg zerrissen.

Zwar gelang es durch den Krieg, Serben und Montenegriner, 
Kroaten, Slowenen und Mazedonier in einem Staat zu vereinen, 
aber die Bulgaren blieben draußen, als erbitterte Feinde. Iknd 
auch sonst war der- neue Staat nicht innerlich gefesti g t. 
Von der staatlichen Trennung direkt in den straff zentrali
sierten Staat zu springen, ist ein tollkühnes Wagnis. Belgrad 
wollte es. Der neue Staat wird von Serbien aus regiert. Maze
donier, Kroaten und Slowenen fühlen sich nicht heimisch.

Vor allem der kroatische Stamm rebelliert. Unter öster
reichisch-ungarischer Herrschaft hatte er zwar keine Freiheit, aber 
eine ordentliche, saubere Verwaltung. Dre Kroaten fühlen sich als 
Mitteleuropäer den balkanischen Serben gegenüber. Und sie sollen 
von denen regiert werden, auf die sie so gerne herabsehen? Sie 
riefen nach Selbstverwaltung, sie wollten den föderalistischen Staat 
und erkannten die zentralistische Verfassung, die Belgrad alle 
Macht gab, niemals innerlich an.

Und die Kroaten hatten einen Führer. Stephan Raditsch. 
Eine seltsame Erscheinung. Kein Staatsmann im gewohnten 
Sinne, ein Prophet, der, selbst ein kroatischer Bauernsohn, die 
Bauern kannte, der zu ihnen reden konnte, der bei ihnen reli
giös« Verehrung genoß. Schon unter Oesterreich-Ungarn war es 
ihr Führer, schon damals unbestritten. Er konnte Gefühlspolitik 
treiben, er durfte taktische Sprünge machen, die kein 
andrer sich erlauben konnte. Bald war er Monarchist, bald Re
publikaner, bald Panslawist, bald Habsburganhänger, bald Pa
zifist, bald kriegAbegeistert, bald Demokrat, bald Anhänger Mos
kaus. Und die Bauern Kroatiens folgten ihm; denn in einem blieb 
er sich treu, er trieb Bauernpolitik.

In Belgrad konnte man mit diesem ungestümen, unzuver- 
lässigen Manne nichts Rechtes anfangen. Man löste seine Partei 
auf und warf Raditsch in den Kerker. Es half nichts. Man 
holte ihn aus dem Kerker auf den Platz des Unterrichts- 
Ministers. Er blieb auch als Minister oppositionell und un
berechenbar. Wieder Opposition, wieder in die Regierung. Wieder 
Opposition. Belgrad blieb hilflos.

In der letzten Zeit nahm die kroatische Opposition besonders 
heftige Formen an. Anlaß war die Politik Italien gegenüber. 
Die Kroaten sind besonders entschieden gegen Italien eingestellt. 
Sie begannen mit Obstruktion gegen die Regierung. Da knallten 
am SV. Juni Schüsse im Parlament. Ein rabiater An
hänger der Regierung wollte die kroatische Opposition mit Gewalt 
beseitigen. Zwei Kroatenführer waren tot, Stephan Raditsch 
schwer verwundet. Die ganze Opposition verließ das Parla
ment. Nicht nur die römisch-katholischen Kroaten, sondern auch
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die griechisch-katholischen Serben aus den ehemals österreichisch, 
ungarischen Gebieten. Nur die Slowenen blieben in Belgrad.

Der Staat ist in zwei Teile zerrissen. Jeden 
Tag konnte der Bürgerkrieg losbrechen. Doch der verwundete 
Raditsch zeigte zum ersten Male staatsmännische Gaben, er 
mahnte zur Ruhe, und das Volk folgte ihm. Durch passiven 
Widerstand (Steuerstreik!) wollen die Kroaten ihr Ziel erreichen. 
Wieder zeigte sich Belgrad hilflos. Anstatt durch ein neutrales 
Kabinett unbeeinflußte Wahlen zu veranstalten, regiert es mit 
dem Parlament, in dem Blut geflossen war, weiter. Der einzige 
Schachzug war der, daß der Slowsnenführer Koroschetz 
Ministerpräsident wurde, um die Gleichberechtigung aller Stämme 
zu demonstrieren. Auf die Kroaten machte das reinenMndruck. 
Sie verharren in Opposition, nicht mehr gegen die Regierung, 
sondern gegen den Staat.

Und jetzt ist Raditsch tot, seinen Wunden erlegen. Jetzt 
fehlt der Führer mit unbeschränkter Autorität. Wird sich Gewalt 
vermeiden lassen? Die kleinste Ungeschicklichkeit Belgrads kann den 
Bürgerkrieg herbeiführen, kann den ersten Versuch, die süd
slawischen Stämme zu einigen, zerstören.

Wird der König, einer der ganz seltenen klugen Mon
archen, der bei beiden Stämmen angesehen ist, einen Ausweg 
finden? Den einzigen Ausweg? Das Volk, unbeeinflußt durch 
Terror und Regierungsdruck, zu befragen? Oder ist das Schicksal 
des Staates besiegelt? Wird die Krise den Staat zersprengen oder 
vielleicht erst einen demokratischen südslawischen Staat entstehen 
lsil'stu- in dem alle Stämme sich vereinen, die zusammengehören? 
Wir können nur fragen. Die Ereignisse werden die Antwort geben.

*
Die Diskussion über den Keiloggpakt ist wieder auf

gelebt. Rußland gab den Anstoß. Wir hatten von vornherein 
den Wunsch ausgesprochen, Rußland möge sich beteiligen. Da 
Amerika die Moskauer Regierung noch nicht anerkannt hat und 
England spinnefeind mit Moskau ist, hätten Deutschland und 
Frankreich die Aufgabe gehabt, die Brücke zu schlagen. Sie unter
ließen es leider. Und auch Moskau zeigte nicht den Wunsch, an 
den Verhandlungen teilzunehmen. Es schimpfte nur auf den Pakt 
und machte ihn lächerlich. Jetzt, wo die andern Mächte sich endlich 
geeinigt haben, meldet sich plötzlich Tschitscherin. Rußland ist 
zur Teilnahme an Verhandlungen bereit und würde den Pakt 
eventuell mit unterzeichnen. Tschitscherin weiß, daß jetzt, wo die 
Diskussion müselig beendet ist, kein Staat Lust verspürt, sie wieder 
oufzunehmen. Damit rechnete er. Er hoffte aus Ablehnung des 
russischen Wunsches, um dann behaupten zu können, der Pakt 
richte sich gegen Rußland. Und in der Tat ist diese Ab
lehnung in schroffster Form bereits von feiten Amerikas erfolgt.

Wir hätten gewünscht, man hätte Rußland eingeladen, um 
ihm jeden Vorwand zu nehmen. Auch der Pakt selbst, den wir 
keineswegs allzu hoch einschätzen dürfen, verliert durch Rußlands 
Ausschluß noch mehr an Wert. Jetzt bleibt nur noch übrig, Ruß
land. zum nachträglichen Beitritt zu bewegen. Es ist mehr 
als fraglich, ob es gelingen wird. Dennoch, Deutschland darf nicht 
zögern, den Vermittler zu spielen, auch wenn es keine dank
bare Aufgabe ist. vr. G. W a r b u r g.

VarrzerrLverrzev „TvotzM"
Otto Lehmann - Rußbüldt versendet „an die führen

den Kameraden des Reichsbanners" einen Artikel und ein 
Rundschreiben, in dem er sagt: „ich will das Reichsbanner 
dazu bewegen, in dem Streit um den Panzerkreuzer 
die Initiative zu ergreifen".

Das Reichsbanner? Gemäß unsern Satzungen müssen 
alle „führenden" Kameraden Mitglied einer republikanischen 
Partei sein und sind es wohl auch. Warum das Reichs
banner einspannen, in einer Sache, die doch nur durch die 
Parteien eine endgültige Erledigung finden kann? D i e 
Suppe mag auslöffeln, wer sie eingebrockt hat.

Lehmann-Rußbüldt droht: „Wenn das Reichsbanner 
sich nicht gegen den Ban des Kreuzers einsetzt und durchsetzt, 
so wird sein Zerfall und der Zerfall der Wei
marer Parteien damit eingeleitet." Punktum. Leh
mann-Rußbüldt hat gesprochen und befohlen.

Selbstverständlich: Das Reichsbanner hört von heute an 
auf Otto Lehmann-Rußbüldt! Es gibt gar keine andre 
Rettung mehr. Nicht nur für das Reichsbanner und nicht 
nur für die Weimarer Parteien. Ganz Deutschland und ganz 
Europa gehen in Mord und Brand unter, wenn dieser ver
dammte Panzerkreuzer vom Stapel läuft. Der Panzer
kreuzer ist gewiß eine schlimme Sache — aber erst als Nur Leh- 
mann-Rußbüldts Artikel lasen, sind wir hellsichtig geworden: 
„. . . denn entweder geschieht ein Wunder............ oder die
Todesfahrt setzt ein . .

Es ist aus mit Deutschland, es ist aus mit Europa! 
Der militärisch unbrauchbare lumpige 10000-Tonnen-Panzer- 
Ersatz-Kreuzer ist in Auftrag gegeben. Der Weltuntergang 
beginnt. Eine letzte Hoffnung bleibt uns. Wir sind Sowjet- 
Rußland für die seinerzeit freundlichst gelieferten Granaten 
eine Gegengabe schuldig. Wir sind bereit, das geplante 
Volksbegehren der Kommunisten zu unterstützen, wenn der 

________________Das Reichsbanner

Wortlaut des einzubringenden Gesetzes eine Ergänzung 
erfährt durch die bestimmt wird: Panzerkreuzer 
erhält den Namen „Trotzki" und wird Sowjet-Rußland 
geschenkt. Vielleicht ist unter dieser Bedingung auch Lehmann- 
Rußbüldt bereit, das Reichsbanner noch einmal vor dem 
Zerfall zu bewahren. —

Lttnrzarrberr
Vor einigen Tagen wurde in einem Filmtheater in Se

villa in Spanien ein neuer deutscher Film „D ie Meister
singer von Nürnberg" angezeigt mit folgendem ins 
Spanischs übersetzte^ Prolog:

Wir haben gar keine Veranlassung, für das heutige 
Deutschland Propaganda zu machen, aber wir bitten das 
geehrte Publikum, .sich im Geiste 400 Jahre zurückzuversetzen, 
um so die schönen Bilder des vom unsterblichen Meister 
Richard Wagner unsterblich gemachten Nürnberg zu 
genießen . . . P h o e b u s - G e s e l l s ch a f t.

Also für solche patriotische Propaganda im Ausland 
zghlt das Reichswehrministerium Millionen an die Phoebus- 
Gesellschaft und der biedere deutsche Steuerzahler an das Reich 
für Reichswehr und Marine!

Wird das neue Deutschland schon durch seine zwei Fahnen 
im Ausland blamiert — denn der Ausländer lacht über ein Land, 
vqs, um sich bemerkbar zu machen, zwei verschiedene 
Zahnen heraussteckt —, so setzt eine solche abfällige Beurteilung 
Deutschlands, wie sie aus dem Texte der Filmanzeige hervor
geht, der Blamage doch geradezu die Krone auf.
cm Beziehungen von Phoebus und Reichsmarine sind zum 

" a I geworden, und jeder Zeitungöleser ruft beim 
Anblick dieses Filmprologs erstaunt aus: „Nanu, die Deutschen 
laßen das zu daß der von ihrer Kriegsmarine ausgehaltene 
Phöbus dreckige Bemerkungen über das neue Deutschland 
macht- Hat denn das Reich, das heute für seinen Außendienst 
dreimal soviel ausgibt als vor dem Kriege, keine Organe, 
die solche das Vaterland öffentlich herabsetzenden Texte „be
reinigen" können?"

In England ist deutscherseits wegen des Cavell- 
Films interveniert worden; wird nun in Deutschland auch 
etwas gegen den unverschämten Phoebustext unternommen 
werden? OttoEngelhardt, Deutscher Konsul a. D.

Rercksbarmerr-NeobaGtev
Ein Pfarrer verherrlicht den Mord.

Der Pfarrer HansKrieger in Eschefeld bei Frohnau in 
Sachsen hat dem Fememörder Schulz einen Brief in das Gefäng
nis gesandt, den er im „Reichswart" veröffentlicht. Er fordert 
darin Schulz auf, niemals zu vergessen, was ihm „dieseRepu - 
blik, aufgebaut auf Lüge, Meineid und Hoch
verrat" angetan habe, und versichert ihm, daß die ewigeGe - 
rechts gleit, die „derNarrsn und Besudler ihrer 
Heiligkeit lacht", alles „unerbittlich vergelten" werde.

Ein Pfarrer, der den Mord verherrlicht, ist eine so ekelhafte 
Erscheinung, daß wir keine Lust haben, uns eingehender mit ,h:n 
zu befassen. Wir erwarten, daß der Staatsanwalt ihm klar macht, 
daß man nicht ungestraft die Republik verhöhnen kann. Die 
evangelische Kirche aber fragen wir, ob sie gewillt ist, einen Geist
lichen, der seinen Stand besudelt, noch länger in seinem Amte zu 
dulden. —

ist

Ein Bubenstück.
Bei der Einweihung des Ebert-Erzberger-Rathenau-Denk- 

mals in Osnabrück waren Kränze mit schwarzrotgolde
nen Schleifen vom Oberpräsidium und Regierungspräsidium 
niedsrgelegt worden. In der Nacht nach der Einweihung sind die 
Kränze gestohlen worden. Die Täter konnten bisher noch 
nicht ermittelt werden. —

*
Vorfall.beim Schnstest.

Liegt da zwischen Bad Oldesloe und Reinfsld die Dorfschaft 
St., wo am 14. Juli das übliche alljährliche Schulfe st stattfand. 
Die Wettspiele um die „Königs-und-Königin-Würde" sind erledigt 
und in geschlossener Marschordnung soll es mit Musik nach dem 
Festlokal gehen. An die Spitze des Zuges setzt sich reitend der 
in St. ansässige Hofbesitzer H., die schwarzweißrote 
Fahne demonstrativ hochhaltend. Die sich erhebenden Protestrufe 
nicht achtend, will er versuchen, auch in den Festsaal hineinzu
reiten, was ihm aber wegen des schon angesammelten Publikums 
nicht gelingt. Hierüber erbost schlägt H. mit dem Fahnenschaft 
dem Pferde auf den Kopf zwischen die beiden Ohren, eine bei 
Pferden verhängnisvolle Stelle. Das Tier fällt auch sofort um, 
begräbt seinen Reiter unter sich, der hervorgezogen werden muß. 
Das Pferd war tot — der Tierquäler kam mit einigen Schram
men und der Verachtung der Zuschauer davon. —

Aüthev und AeMEvMen
Der Mörder und der Staat. Die Todesstrafe im Urteil hervorragender 

Zeitgenossen. Von E. M. M u n g e n a st. Verlag Walter Hädeckc, Stuttgart. 
1928. 92 Seiten. Preis steif kartoniert 2.85 Mark, gebunden 4.25 Mark.

Im ersten Kapitel beleuchtet der Versaiscr das Problem der Todes
strafe von allen Seiten und läßt dann bedeutende Psychiater fvr. MagnuS 
Hirschfeld, die Professoren vr. Hoch, vr. W. Weygandt, Dr. Wilmans usw.) 
sprechen und gibt zum Schlüsse die auf eine Rundfrage eingegangcnen 
Urteile von Persönlichkeiten der Dichtung, der Kunst, der Politik wieder. 
U. a. äußern sich: Otto Landsberg, Barlach, Coudenhowc-Kalergi, Bruno
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Aus Dem GettbMtsvevkeb-
„Wie ist so etwas möglich", sagt man wohl, wenn man liest, ^rs ^ 

ganz Deutschland bekannte LebenSmittel-Versandhans Seibol», 
Holstein, 2 rote Kugclkäsc — 9 Psd., eine seine, vollständig sci.unoe "», A 
jeglichen Abfall und aus feinstem Rohmaterial hcrgcsteüt, sllr u zyk. 
nnd 2VN feinste goldgelbe runde Harzer Handkäse für nur
1 Kugelkäsc nnd IM Harzer Käse für zusammen nur b.üb Mk. i . Hgyi k 
Kurz gesagt, cs ist eben »ur möglich, weil -er Käse in Schles achte,z,k- 
dem Lande der großen Milchproduktion, hergcstellt wird-Man 
streng auf den Namen „S c i b o l d". Tausende von Kunden rkhäN
rascht, für sage und schreibe 58 Pf. per Pfund solch guten

VuudsSvsssaftuussßersV m KoanL-urt a« ,
Unsre diesjährige Bundesverfassungsfeier ger

furt a.M. legte davon Zeugnis ab, daß das 
Schwarz-Rot-Gold im vergangenen Jahre wieder ein 8 . 
Stück Weges zurückgelegt hat u»d seinen Zielen 
näher gekommen ist. Unsre Reichsbannerkameraden 
in nie gekannter Zahl aus den Pflichtgauen sowohl w 
den übrigen Gauen aufmarschiert, und geradezu ube > 
gend war die Anteilnahme der gesamten republikanisch 
völkerung von Frankfurt a. M. Dieser Ersolg war w 
durch zu erzielen, daß alle beteiligten Stellen, ganz bei 
die Gau- und Ortsvereinsvorstände der zum Auswahl 
fohlenen Gaue, in erster Linie der Gau- und 
v e r e i n s v 0 r st a n d von Frankfurt a. M-- ^jjgt 
geheure organisatorische und technische Arbeit be l 
haben. Dafür dankt ihnen hiermit der Bundesvorstai 
das herzlichste, ebenso auch allen Kameraden, die 
furt a. M. für unsre Ideen demonstriert haben.
Dank aber dem Kameraden Mähler (Frankfurts - Z 
der den Aufmarsch vorbereitet und die Auflösung des 0 
in geradezu vorbildlicher Weise durchgeführt hat. ,

Die Bundesverfassungsfeier in Frankfurt a. -je 
wiesen, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
Herzen der gesamten republikanischen Bevölkerung jsj. 
lands erobert hat, daß es Volksbewegung gewor 
Dieser Erfolg konnte nur durch engste Zusamiuenarbc 
allen republikanischen Verbänden, ganz besonders w 
republikanischen Parteien und ihrer Presse erzielt 
Diese haben in dankenswerter Weise gemeinsam 
ihnen nahestehenden sportlichen und kulturellen 
sationen, vor allem mit dem Sprechchor des Kultur 
der S. P. D., dem Arbeiter-Sportbund, dem^^ 
Sängerbund und nicht zuletzt mit der Arbeiter-SM 
Kolonne zum Gelingen unsers größten Festes beigr 
und es ist dem Bundesvorstand ein Herzensbedürfnis 
allen auch an dieser Stelle zu danken. fvK

Die Bundesverfassungsfeier in Frankfurt a. -b . 
charakterisiert vor allem auch durch die Teilnahme 
Hörden, die in großer Zahl ihre Vertreter entsandt v" 
und erhielt eine besondere Note durch die Teilnay 
Reichsverfasfungsministers, unsers Kameraden S e v e. 
Frankfurt a. M. bedeutet einen Markstein in der Entw 
des Reichsbanners!

Mit Bundesgrnß Frei Heil!
Der Bundesvorstand.

I. A.: Ott 0 Hörsing, Bundesvorsitzende -

Die Kameraden des Reichsausschusses, die an der 
Generalversammlung teilnchmen wollen, bitten wir, u» 
bis zum 3. September mitteilen zu wollen, damit wir Man 
rechtzeitig übersenden können.

Nummer 28 5.

Frank, Heinrich und Thomas Mann, Nadbruch, Romain 
mann, Theodor Wolfs, Bcrnard Shaw, Toller, Theodor Probst" 
Macdonald, Gertrud Bäumer usw. — Wer sich näher mit Bcfut' 
der Todesstrafe besafjen will, kann an diesem Buch — in -cm a 
Wörter der Todesstrafe ihren seltsamen Standpunkt vertiere 
Vorbeigehen. - Ml-M--

Das ueue China und seine sozialen Kämpfe. Bon Kolonci c..
Abgeordneter der englischen Arbeiterpartei. Uebersetzung 
politische Einleitung von Franz Aos. Furtwängler. VcrlagSgest > gt- 
Allgemeinen Deutschen Gciverkschastsbundcs. 1928. 158 Seiten.
bunden 5 Mark. , fielen, lst.

Der Wert dieses BncheS wird schon durch die Tatsache er . ^^le 
es verhältnismäßig wenig Literatur gibt, dis öcS modernen i-0 er- 
Struktur beschreibt und dem Europäer sicherere Urteils " „,j,nsjeru"- 
möglicht. In Malones Buch wird der Grad der MwoistV 
Chinas, das Elend nnd die Rechtlosigkeit seiner Arbeiter, 
Stand der dortigen Gewerkschaftsbewegung usw. sehr Plasma) chi»<" 
es werden Vorschläge gemacht, wie die europäischen Arbeiter -sillst» 
scheu beistehen können, um sich - realpolitisch - selbst oor o° E 
des Mißbrauchs jener Arbeiter zur Schinutzkonkurrenz smmul», 
wänglcrs großlinige Einleitung und die vielen Bilder, ^tain 
ergänzen das Werk sehr glücklich.
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I^s/s TouLe/rcZe hätten Zä'xiALk ^ZotovracZ, we/rir cZrs 

cZev rvä^en. (ZneZ cZrs ^a^Zir/r^,

meZt manchs c/as voZZwevkr^e «

TauLevc/e hätten Zö/r^^k ^ZotovracZ, we/rn cZis 

^oE^k-r/te/r cZer- rvLj-e/r. Z/zicZ auo/
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senilen 5ie rick sn «len aSckrtea H5v-Vertreter


