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Metropole des Ostens kommen, in seiner Begleitung die 
Vertreter der Rsichsregierung, der preußischen Staats
regierung, die Oberpräsidenten, die Regierungspräsiden
ten usw. — fast alle Republikaner —, und siehe, außer den 
paar schwarzrotgoldenen Fahnen der Behörden werden sie 
nur Phantasiefarben und S ch w a r z w e i ß r o t bei der Be
grüßung erblicken. In der Stadt und dem Bezirk, in wel
chem der Reichstagspräsident Paul Lobe gewählt ist, der 
als Mann von Pflichtbewußtsein beim Empfang des Reichs
präsidenten anwesend sein wird, wird die stärkste republi
kanische Partei und — das Reichsbanner fehlen! 
Aber in aller Breite werden die Schwarzweißroten 
dastehen! Der Reichspräsident, die Reichs- und Staats
minister, die Reichswehr und die Beamten, sie werden und 
müssen sich von der republikanischen Front geächtet und vom 
Reichsbanner direkt beleidigt fühlen. Ein Gefühl der 
Bitterkeit muß bei allen denen aufsteigen, die man als 
republikanische Führer erkoren und jetzt im Stiche läßt 
ausgerechnet in Breslau, wo das republikanische Lager die 
Mehrheit hat. So wird der deutsche Osten zum Gaudium 
unsrer Gegner — und zu unserm unabsehbaren Schaden — 
sich dem Reichspräsidenten und seiner Begleitung in 
Schwarzweißrot präsentieren, obgleich es beim Auf
marsch unsers so starken Gaues von Schwarzrotgold 
erdrückt würde und ohne Bedeutung beiseitestehen müßte. 
Kann sich ein denkender Mensch überhaupt vorstellen, daß 
der schwer ringende und politisch umstrittene Osten sich dem 
Reichsoberhaupt nicht im Gewände der Republik, son
dern der verflossenen Monarchie vorstellt?

Vielleicht werden die Kameraden in Breslau und die 
vielen Freunde, die ich dort habe, mir der klaren und ein- 
deutigen Sprache wegen zürnen, mir und dem Bundesvor
stand manches verübeln. Aber sie werden sich die Sache auch 
noch einmal überlegen.

Der Vorgang in Breslau beweist, welch große staats - 
politische Erziehungsarbeit noch von uns zu 
leisten ist.

Eine reine Freude in diesen Tagen ist der kluge 
und staatspolitisch erfreuliche Beschluß unsrer Kameraden in 
Oberschlesien, die auf schwerstem und härtestem Boden 
stehen und wie ein Mann ausmarschieren nnd den Reichs
präsidenten und seine republikanische Begleitung beim 
Besuch Oberschlesiens begrüßen werden. Ich gebe die H o f f- 
nung nicht auf, daß auch die Breslauer Kameraden dem 
oberschlesischen Beispiel folgen und dafür sorgen werden, daß 
sich auch Breslau im Gewand des repubftkamschen 
Deutschlands zeigen wird. —

(Siehe auch aus Seite -244)

! wird von allen republikanischen Parteien und dem Reichs- 
banner anerkannt.

Getreu unsrer eignen Forderung zu Lebzeiten Eberts, 
dem Reichspräsidenten die ihm gebührende Achtung ent
gegenzubringen, sind wir bei Besuchen des Reichspräsidenten 
stets au fmarsch i e r t. Unser schwarzrotgoldener Fah
nenwald begrüßte den Reichspräsidenten in Köln, im 
Ruhrgebiet, in Frankfurt a. M., in Kiel und 
sehr vielen andern Orten. Wo wir ausmarschierten, wurde 
die Republik durch uns aufs beste repräsentiert; die schwarz
weißroten Häuflein, in irgendeine verborgene Ecke hin
gestellt, blieben ohne Bedeutung. Der Präsident des Reiches 
sah die Republik, das neue Deutschland. Die republi
kanischen Länderregierungen, die führenden Oberpräsiden
ten, die Regierungspräsidenten, die Oberbürgermeister und 
Magistrate — sie alle bekamen starken moralischen Halt 
gegenüber den ewig Gestrigen durch uns. Das haben uns 
die republikanischen Negierungen, Beamten, Parteivorstände 
und nicht zuletzt Männer wie Hermann Müller, Wels, Löbe, 
Sollmann, Koch (Weser), Dr. Haas, Dr. Wirth, Joos und 
zahllose andre aus allen Parteilagern gedankt und als 
eine Tat angerechnet.

Nadem über diese Frage, „Reichsbanner und Reichs
präsident", lange debattiert und sie in eindeutigem Sinne ge
löst war, hat der Bundesvorstand mit Beschluß vom 
1. Dezember 1926 in der Frage mit satzungsmäßiger 
Kraft Vorschriften erlassen, die den Aufmarsch 
des Reichsbanners bei Besuchen des Reichspräsidenten in 
allen republikanisch regierten Ländern restlos und bejahend 
regeln.

Dieser Beschluß — stehe „Wegweiser" Seite 29 —, dem 
auch der Gauvorstand und die Gaukonferenz in Breslau 
ohne Debatte zugestimmt haben, ist nunmehr in 
Breslau nicht eingehalten worden. War schon der Be
schluß, sich beim Empfang des Reichspräsidenten nicht be
teiligen zu wollen, disziplinwidrig, so ist die Be
gründung derartig, daß ich sie für alle unsre Kame
raden mit Entschiedenheit zurückweisen muß. Solche Be- 
schlüsse sind unsrer nicht würdig; wir dürfen nicht in die 
Fehler unsrer Gegner verfallen. Wenn man sagt: weil einer 
der örtlichen republikanischen Parteivereine vorher 
einen gleichen Beschluß gefaßt habe, könne man nicht anders, 
denn man dürfe die stärkste republikanische Partei am Orte 
nicht desavouieren, so erwidere ich: Was um alles in der 
Welt geht uns das an!

Nun wird — falls nicht in letzter Stunde unsre Kame
raden in Breslau sich eines Bessern besinnen — sich folgen- 
des abspielen: Der Reichspräsident wird nach der deutschen

F. W. Fo erst er ist derzeit Gegner des Anschlusses. 
Er verlangt von den Deutschen des Reiches, sie mögen die 
Anschlußpolitik für lange Zeit gänzlich aus ihrem Programm 
absetzen. Hierbei führt er die Gründe an „die vom realpoli- 
tischen und vom deutschen Standpunkt aus ernst genommen 
werden müssen".

1919 bemerkte F. W. Foerster in seinem Werke 
„Weltpolitik und W e I t g e w i s s e n" über „Politik 
und Moral": „daß die s i tt l i ch e n M äch t e a u ch r e a l - 
politische Faktoren erster Ordnung sind, und 
daß die Loslösung der Politik vom Sittengesetz ein Grund
fehler auch des politischen Denkens ist". Mit Verlaub: sind 
die sogenannten Friedensverträge etwa der Inbe
griff des Sittlichen? Haben die Sieger von 1918 nicht die 
Gelegenheit benutzt, um aus der Gesamtlage, dis ihnen die 
Niederlage schuf, das Letzte und Allerletzte herauszuholen? 
Waren nicht feierliche Bürgschaften gegeben worden, das 
Selbstbestimmungrecht der Nationen zu achten, 
weshalb man es als ausgeschlossen hätte ansehenstollen, daß 
das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen so gröblich miß
achtet wird?

Auf eine durchaus einfache drastische Formel gebracht, 
besagt der Brief Foersters: Das Deutsche Reich möge auf 
den Anschluß der 6)4 Millionen Deutschen Oesterreichs im 

Reichsbanner 
Zrettnns des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gow / Vrnrd der 
vevnbliVanischs« ^viessteilrrebmer S. v. / Sitz Masdebnvs

dahinvegetieren, wirtschaftlich und damit auch geistig und 
kulturell verkommen oder zugrunde gehen.

Das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen sei keines- 
Wegs dasselbe wie dasjenige der Italiener, Polen und 
Jugoslawen. Denn ersteres würde eine Störung des 
Gleichgewichts Europas bedeuten! Als ob die 
nationale Vereinigung jeder andern Nation zu einem Staate 
nicht auch jeweilig das Gleichgewicht Europas verschoben 
hätte! Als ob es zweierlei Nationalrechte, zweierlei Natur
rechte geben könnte?

Werden da nicht sittliche Mächte, „realpolrtische 
Faktoren erster Ordnung" verletzt, um Foersters eigne 
Worte zu gebrauchen? Darf man dem deutschen Volke das 
Recht der Selbstbestimmung beschränken, weil es andern 
nicht genehm ist? Mag es vielleicht noch lange dauern. — 
einstmals wird der Tag kommen, wo man das A n s ch l u ß - 
verbot als eine Verleugnung der Moral in 
den internationalen Verhältnissen ünd als eine Verirrung 
erkennen wird.

Man kann die jetzige politische Lage und das Wieder
aufleben des Anschlußwillens aber nicht verstehen, wenn 
man nicht festhält, wie es zu dem jetzigen Zustand gekommen 
ist. Es ist doch eine vollkommene Verkehrung der Tatsachen 
und eine Entstellung der historischen Wahrheit, die Anschluß
bewegung als eine deutsch-imperialistische Forderung hin
stellen zu wollen. Gerade das Gegenteil ist richtig. Der 
Anschlußwille ist vor allem die Sehnsucht aller 
Deutschen Oesterreichs, des abgesprengten Volksteils, 

W« Woxt rum VvösSarrev Beschluß
Von Otto Hörsing.

8esst^^ Kameraden in Breslau haben den Beschluß 

-er j au der Begrüßung des Reichspräsidenten, 
kick?,Aürze Breslau und die Provinz Schlesien besucht, 

teilzunehmen.
v ^drückende Mehrheit der republikanischen Presse 

Beschluß und seine Begründung ab. Im 
Eut^s/tager aber überschlägt man sich heuchlerisch vor 
ljch r uang und ist doch unsern Breslauer Kameraden inner- 
öazu dankbar; denn auf solch einen fetten Happen, 
tvastjjetzt in der Sauregurkenzeit, haben sie ja ge- 

L Vun kann man den unbequemen Fall Lambach in 
tzkg, ?^tergrund schieben, man kann an der republikanischen 
„sy.j "agen und bohren, man kann das Reichsbanner als eine 

demokratische Organisation" hinstellen, kann alle guten 
sei ^.graulich machen, dem Reichspräsidenten einreden, er 
lciisi^Lftiigt, und endlich der Reichsregierung die Unzuver- 

Reichsbanners vorzuführen versuchen. Hätte 
Hua--«?, ^ue Prämie ausgesetzt dafür, wie man denen um 
sch^^x g am besten auf die Beine hilft, der republikani- 
^sr? m aber E besten — ohne es zu wollen — schadet: 

^.'oreslauer Kameraden wären in diesem Wettbewerb 
«leger,

hätten die Rechtskreise zwar am meisten Ur- 
Zweigen, denn gerade ihre Presse hat den Reichs- 

ileiy Ebert nicht nur Lag für Tag beleidigt, 
hat gegen ihn in der verbrecherischsten Form ge- 

bie ch^ Parteianhänger haben ihm durch Schandurteile, 
s e tz j nichts tun hatten, denTodesstotzver- 

Rechtsverbände haben nicht nur dem lebenden 
dHm ^i>e Achtung versagt, sondern auch dentoten Reichs- 
dez ^"ten geächtet und sich selbst angesichts der Majestät 

l^des wie Lausbuben benommen.
ist K o m m u n i st e n sich in dieser Frage leisteten,
isttz d z af-die-Bäume-klettern, und ich habe die Hoffnung, 

Berhalten derer von rechts und links unsre Bres- 
Kaineraden bald zum Nachdenken zwingen wird.

^ichz^ Breslauer Beschluß hat im Lager des 
E'iche bei allen Kameraden, die auf positive poli- 
vlz just^beit eingestellt sind und die radikale Phraseologie 
sattel Ehien unfruchtbar ablehnen, zum mindesten Kopf- 

hervorgerufen. Die erdrückende Mehrheit dieser 
besteht aus Sozialdemokraten, im Dienste der 

^k>eu grauten Männern, die viel gelitten und ertragen 
üeZz '^ch will deren Stimmung, die sich mit der des Bun- 

i "bes und der meinigen völlig deckt, und die ich seit 
Als vertrete, im Folgenden wiedergeben.

^jseg^ Reichspräsident Ebert noch lebte und bei seinen 
gein^ Llwd Von den Rechtsparteien und Wehrverbän- 
-^Witten wurde, ging ein Sturm der Empörung durch 

iste,? kwr der Republikaner: des Reichsbanners, der Par- 
zuletzt, ja, besonders heftig, durch die So- 

Eiile > t-ie und ihre Presse. Man sagte damals, das sei 
öec Hst Pachtung des Reichspräsidenten und 
^d^,LWifung, denn der Reichspräsident sei nach der niit 
Mit ^oer Mehrheit beschlossenen Verfassung ge- 

?r sei der Repräsentant der Republik, dem jeder 
9>tg^e bie dem Oberhaupt der Nation gebührende Achtung 
^blrm Erbringen habe. Unsre Empörung steigerte sich zum 
^>ld n' »^s auch der tote Reichspräsident noch von rechts 

2 geschmäht wurde.
^m die Neuwahl des Reichspräsidenten. Die 

schloss fochten erst getrennt nach Parteien, dann aber 
unter Schwarzrotgold und unterlagen infolge 

^kg Verhaltens der Kommunisten. Herr v. Hinden- 
tz^be gewählt. Wir verhielten uns bis zur Vereidi- 

t ^Reichspräsidenten passiv, mußten das auch schon 
> ' D? schamlosen Verhaltens der Rechtsleute

da Reichspräsident beschwor die Reichsverfassung, 
bull sch gleich hier offen und bestimmt sagen: 

? ^Nde v. H i n d e nb u r g hat seinen Eid bis zur 
Mwm behalten, er hat in der loyalsten Weise die Ver- 

Erbtet, genau wie sein unvergeßlicher Vorgänger 
d> Kein politisch anständiger Mensch kann 

n Reichspräsidenten in dieser Hinsicht auch nur den 
basses ^starwurf erheben — auch nicht wegen des Flaggen-

DeutschSftemreiO und der Änßchlrrtz
Von General d. R. Theodor Körner, Wien. Mitglied des Bundesrates.
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der zum Ganzen strebt. Der Anschlußwille wurde in Deutsch
österreich zu einer Zeit ausgesprochen, bevor er noch irgeird- 
wo im Deutschen Reiche geäußert worden war. Schon am 
21. Oktober 1918 legten die im Sitzungssaal des Nieder
österreichischen Landtags versammelten Reichstagsabgeord- 
neten aller deutschen Wahlbezirke, nach Dr. Viktor 
Adlers, des Sozialdemokraten, Antrag einstimmig 
als nächste Aufgabe fest: „Bildung einer Regierung, tatsäch
liche Uebernahme der Regierungsgewalt, Republik, An
schluß an Deutschland." Was einstimmig durch die 
provisorische Nationalversammlung am 
12. November 1918 Gesetzeskraft erhielt. (Wes
halb auch der 12. November seit 1919 gesetzlich festgelegter 
Staatsfeiertag ist). Die Anschlußforderung kam 
also mit Naturnotwendigkeit von den Deutschen Oester
reichs und fand ihr Ende imReiche.

Zehn Jahre lang bemüht man sich, den abgetrennten 
Volksteil der Deutschen in Oesterreich zur „S el b st änd i g- 
keit" zu zwingen. Gewiß hat es nicht an Bestrebungen 
mancher altösterreichischer Politiker und mancher wirtschaft
lichen Kreise gefehlt, die Selbständigkeit Deutschösterreichs 
wirklich zu behaupten und das alte Wirtschaftsgebiet in der 
Form einer Donauföderation wieder aufleben zu 
lassen. Die Nachfolgestaaten haben es Deutschösterreich aber 
durch politische und wirtschaftliche Mißhandlungen sehr klar 
gemacht, daß die Donauföderation eineUtopie 
ist, und daß die neuen Staaten ein sehr selbständiges Leben 
führen wollen. Sie haben sich durch ihre Schutzzoll-Gesetz
gebung abgesperrt, ihre Industrie und Landwirtschaft an 
den Schutzzoll gewöhnt, was sich alles an dem wirtschaftlich 
schwachen Deutschösterrsich recht schmerzhaft auswirken 
mußte.

Man kann aber 6^ Millionen Menschen nicht an
dauernd mißhandeln und zu wirtschaftlicher Verkümmerung 
verurteilen, ohne daß diese den Versuch unternehmen wür
den, aus dem unerträglichen Zustand herauszukommen. 
Was Wunder, daß es nunmehr nach 10 Jahren in Oesterreich 
keine politischen und wirtschaftlichen Kreise mehr gibt, die 
im Anschluß an das deutsche Wirtschafts
gebiet nicht die alleinige Rettung vor wirtschaft
lichem und deshalb geistigem und kulturellem Niedergang 
sehen würden. Durchaus real politischer Zwang 
hat also bei den Deutschen Oesterreichs das Bewußtsein der 
Nationalgemeinschaft, das nationszentrische Denken geschärft. 
Deshalb wird der Anschlußwille immer heftiger und mutz 
fein Echo immer wieder bei den Deutschen im Reiche finden. 
Das Gegenteil wäre Verleugnung des Deutschtums.

Dies erklärt nun wohl, warum am 23. Mai 1928 (vor 
dem Sängerfest) der Nationalrat einstimmig 
folgende Entschließung annahm, der der Bundes
rat ebenso einstimmig zustimmte:

Die Bundesregierung wind aufgefordert, m der begon
nenen Angleichung des gesamten Eisenbahn-rechts an da» reich», 
deutsche durch ständige Fühlungnahme mit den deutschen Re
gierungsstellen weiter fortzufahren. Der Nationalrat erblickt 
in einer beschleunigten Angleichung österreichischer Recht», 
und Wirtschafts-Verhältnisse an jen.e,deS Deutschen Meiches «in 
dringendes Gebot und ein« unerläßliche Voraussetzung für eine 
günstige Zukunftsentwicklung Oesterreichs.

Der Berichterstatter erklärte in seiner Begründung:
Mögen wir un» auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet 

ost gegenseitig noch so sehr bekämpfen, in einem Punkte sind sich 
alle Parteien einig, das ist in der leidenschaftlichen 
Forderung nach Herstellurig jener Verhältniße, die es un» mög. 
lich machen werden, uns einst mit demDeutschenReichs 
zu vereinigen. Genau so wie vor Jahrzehnten auf dem 
Gehiete des Eisenbahnwesens der erste Schritt zur Einigung 
Deutschlands' geschaffen worden ist, genau so ist auch jetzt die 
Eisenbahnverkehrsordnung zweifellos geeignet, jene große öfter, 
reichisch-deutsche Eisenhahngemeinschaft vorbereiten zu helfen, 
die wir als die Vorläuferin eines großen deutschen Staats- und 
Wirtschaftsgebiets erstreben müssen.

Kann es eine klarere Kundgebung des Anschlußwillens 
Deutschösterreichs geben?

In der Interparlamentarischen Union 
endlich (nach dem Sängerfest) sprach der Führer der öster
reichischen Gruppe, der christlichsoziale Abeord- 
nete Dr. Drexel am 24. August 1928 über die unhalt
bare wirtschaftliche Lage als Grund des Anschlußwillens und 
bemerkte u.a.:

Oesterreich hat durch 10 Jahr« hindurch den Versuch 
gemacht, seiner neuen Lag« entsprechend seine Wirksamkeit ein
zurichten, die zur Erhaltung des st aatlichen Leben» 
notwendig ist. Alle Oesterreichs: wissen heute, daß -die Ein- 
beziehung in ein größeres Wirtschaftsgebiet die einzig erfolg, 
versprechnde Lösung ist, denn jahrhundertelang war e» der 
Mittelpunkt eines großen Staates und kann daher nur in 
einem großen Organismus leben und seine Kräfte 
entfalten. Mr dieses dringende Bedürfnis gibt eS heute ent
sprechend der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Mittel, 
europas ,mr noch eine Lösung: die Auflass unader Zoll
schranken zwischen Oesterreich und dem Deutschen Reiche.... 
Der Bericht über die wirtschaftliche Lage erwähnt mit Recht, 
daß die MeistbegünstigungSklauseln manchmal gegen den Willen 
der Vertragschließenden auch eine Hemmung bedeuten, wenn sie 
Zölle herabsetzen wollen. Dies trifft wörtlich zu, sooft Oester- 
reich und das Deutsche Reich wegen eines Zolltarifs verhandeln, 
und gegenseitige Freundschaft kann sich gegen bessere» Erkennen 
nicht durchsetzen, weil all« Begünstigungen, mit denen da» 
deutsche Volk sich selbst helfen möcht«, durch di« Meistbegünsti- 
aungsklauseln andrer Handelsverträge so weit ausgreifen, daß 
sie aufhören, eine Hilfe zu sein.

Daher rufe ich allen Delegierten, besonder- aber den Ver
tretern der Siegerstaaten zu: Gebt Oe st erreich den Weg 
jfreiindieWeltwirtschaftimRahmendeSdeut- 
scheu VolkeSl Darin liegt nach unsrer tiefsten Erkenntnis 
der einzige Weg aus der Eng« heraus, in die man uns steckte, 
ohne daß jemand vor 10 Jahren die Folgen dieser Tatsache er
kennen konnte. Ohne mühsame Konferenzen, ahne irgendeine 
finanzielle Beeinträchtigung, fast nur mit einer wohlwollenden 
fiteste, können die Siegerstaaten jene Hemmung wirtschaftlicher 
Bewegungsfreiheit beseitigen, unter der wir sehr fühlbar leiden. 
Sie mögen Oesterreich und dem Deutschen Reiche gestatten, -daß 
sie in ihrem gegenseitigen Handelsvertag Vereinbarungen 
treffen können die nur für sie beide gelten und für welche die 
MeistbegünstigungSklauseln in allen andern Handelsverträgen 
nicht wirksam sind. Oesterreich ist ein Vorkämpfer für den 
Frieden und für die Freundschaft mit allen Völkern Europas. 
So gebt ihm die Freiheit und laßt es den Weg ziehen, 
her Erfolg bringt, und laßt es vor der ganzen Welt den 

____ ____________DaS Reichsbanner_____________
Beweis erbringen, daß nur auf diesem Wege, auf dem Wege 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Europa gesunden kann.

Den in diesen Aeußerungen des deutschösterreichischen 
Volkes zum Ausdruck kommenden, immer trostloser werden
den wirtschaftlichen Zustand nennt Professor Dr. Foerster 
eine „so hoffnungsvolle Entwicklung einer 
vom deutschen Machtkörper getrennten 
deutschen Peripherie, die unter dem Zei
chen bescheidener Einordnung die alte deut
sche Zusammenarbeit mit dem Slawentum 
wieder aufzunehmen begonnen hat", was in 
Wahrheit der Hilfeschrei eines zur Verkümmerung oder 
zum Untergang verurteilten deutschen Volksteiles ist.

Ist es nun richtig, daß die Nachbar st aatendurch 
den Anschluß bedroht sind, wie es Foerster fürchtet? 
In Wahrheit ist es im Gegenteil doch so, daß die Aufhebung 
des Anschlußverbots eine wirkliche Tat der Versöhnung und 
Verständigung bedeuten würde, durch welche die demokrati
schen Kräfte in Deutschland eine gewaltige Verstärkung er
fahren müßten, gerade jene Kräfte, denen eine Revision der 
Friedensverträge durch Gewalt und Krieg vollkommen fern- 
liegt. Außer Zweifel steht wohl auch, daß das ganze 
deutsche Volk Oesterreichs in seiner Gesamt
heit friedliebend ist, also ebenfalls jedem aggressiven 
Deutschtum entgegenwirken würde, und, wie es Foerster 
ausdrückt, „jenes Deutschtum mitbringt, das zur staatlichen 
Zusammenarbeit der Deutschen mit fremden Nationen" be
sonders befähigt ist.

Rein machtpolitisch gesehen liegen die Verhältnisse 
wiederum so, daß sich D eu t s ch I a n d durch den Anschluß 
Wohl um 614 Millionen Menschen vermehren, dafür aber 
eine südöstliche Grenze erhalten würde, dis ganz 
exzentrisch gelegen und, von allen Seiten bedroht, 
überhaupt kaum verteidigt werden kann, selbst wenn Deutsch
land und Deutfchösterreich nicht vollkommen entwaffnet 
wären. Schon aus dieser, sich jedem vernünftigen Deutschen 
aufdrängenden Tatsache muß jeder Deutschösterreicher die 
friedlichen Kräfte des Deutschen Reiches stärken.

Bedenklich ist die Zitierung je eines Absatzes aus zwei 
verschiedenen Artikeln der Bassler „National- 
Zeitung", die Foerster zur Stützung seiner Ratschläge 
beranzieht. Ganz abgesehen davon, daß es vollkommen un- 
richtig ist zu behaupten, daß vom Reich aus eine „kostspielige 
und planmäßige Propaganda zur Aufsaugung getrieben 
wird", wie es ebenso falsch ist zu behaupten, „daß die Agita
tion vom Reiche nach Oesterreich unermüdlich hineingetragen 
wird", verfolgt z. B. der Leitartikel der Baseler „National- 
Zeitung" vom 6. August, dem der 2. Absatz entnommen ist

Nummer 30 5. Jahrgang

und der die „Kölner Reden" würdigt, den Zweck, 
Deutschen Reiche zu empfehlen, sich in die Lage des an 
Staates hineinzudenken, um zu verstehen, w^r 
im Augenblick Frankreich „Sicherungen verlangt, die 
Abrüstung vorausgehen müßten".

Im Eifer, Gründe gegen die Anschlußbewegung ans 
führen, bringt Foerster u. a. ganz fehlerhaft die ini s 
schlossenen, unfreiwillig selbständigen Staatsgebiet, anstl 
zend an das Deutsche Reich lebenden Deutschen Oe st 
reichsin eine Parallele mit den deutschen Mino e 
heiteninGroß-Rumänien. Da Foerster doch w 
übersehen haben konnte, daß zwischen Groß-Rumänien > . 
Oesterreich noch der selbständige Staat Ungarn liegt, > 
man an der Sachlichkeit seiner Ausführungen zu -well 
beginnen. S.

Durchaus einverstanden kann und muß man mtt v- „ 
Foerster sein, wenn er verlangt, man möge doch vw"? 
tischer Gegner immer zunächst voraussetzen, daß auw , 
ser von der Güte und Heiligkeit seiner Gründe uv 
zeugt sei. Man müsse also verstehen lernen, wa 
Frankreich Einwendungen gegen die AnschlußbestM^ 
vorbringe. Um so notwendiger ist es deshalb aber auw' § 
ein Deutscher vom Range F. W. Foersters nicht Ma 
gegen den Anschluß liefere, das teilweise unriw 
und deshalb unsachlich ist.

Es macht im Augenblick gewiß noch nicht einmal so 
aus, wenn sich die deutsche Nation einstweilen m 
Großstaat und einem Kleinstaat darstellt. Wenn nur 
G e ist beide leitet. Desto notwendiger ist aber vollkonn 
Klarheit über die augenblickliche Lage und Vermeidung 
allem, was zur Verwirrung der Geister beitragen kann, 
die Ablehnung des Anschlusses durch F. W. Foerster.

Um so bedauerlicher empfindet deshalb der Den 
Oesterreichs, der F. W. Foerster aus seinen Werken 
Vergangenheit kennen und achten gelernt hat. daß der 
lehrte in eine Richtung abirrt, in die man ihm als D^l' ' 
nicht mehr folgen kann. Als Deutscher, dem "rast 
Machtpolitische das wesentliche ist, sondern ve 
wesentlich und entscheidend dünkt, daß ein Volk, das w 
Einheit seines wirtschaftlichen, seines geistigen uiw v 
tischen Lebens geschlossen ist, sein Leben innerlich und w v 
lich ganz anders und viel bedeutsamer führen kann a 
Volk, das in verschiedene Staatsgebiete zerrissen iw 
ein Deutscher endlich, dessen Ueberzeugung es weitau- 
daß die Vereinheitlichung der Völker in 1 
ständigeStaaten ein Gesetz der gesellschaftliche 
Wicklung ist, gelegen in der Entwicklung zu gesellschai 
höhern Formen der Beziehungen der Staaten zueinan

Zdeolosien und ReakvottM / Vevieuevte GlSsrrba^ 
vHVAGV Oeimtzehv des vevlovnerr Lambach /

Unsre neuen Minister werden nicht von sich sagen können, 
daß ihnen für die Vorbereitung der politischen Winterarbeit 
Monate der Ruhe und der Sammlung gewährt seien. Am aller
wenigsten die sozialistischen, die mit ihrer Zustimmung zum Bau 
des Panzerkreuzers eine oppositionelle Strömung in 
ihrer Partei geweckt haben, die so bald nicht abgedämmt sein wird. 
Wer heute die sozialistische Presse in ihrer verschiedenen 
Färbung verfolgt, gewinnt den Eindruck, als ob das Wort der 
Reichstags fraktionell und der Parteivorstände, das Mitte August 
den Streit entscheiden wollte, nie gefallen wäre. Jetzt ist der 
ParteiauSfchuß zusammenberufen, um erneut zur poli
tischen Lag« Stellung zu nehmen. Wa» jetzt in der Sozialdemo, 
kratischen Partei vorgeht, ist in seinem tiefsten Sinne eine Aus
sprache über die realpolitischen Möglichkeiten der Partei in einem 
auf Koalitionskabinette angewiesenen demokratischen Staate, ist 
aber auch eine Aussprache darüber, welchen Einfluß der Wille der 
Wähler noch auf ihre Fraktion und ihre Minister besitzt. Es geht 
auch um die Demokratie in der Sozialdemokratie.

Im bürgerlichen Lager herrscht vielfach hämische Freude 
über die Schwierigkeiten, in die die Sozialdemokratische Partei so 
plötzlich geraten ist. Doch sollte man dort wissen, daß man selber 
von ähnlichen Konflikten in der Vergangenheit nicht verschont 
geblieben ist, noch daß man in der Zukunft vor ihnen sicher sein 
wird. Auch der Nationalismus in der Deutschnationalen Volks- 
Partei hat seine Dogmen, und daher hat die Deutschnationale 
Volkspartei, um regieren zu müssen, schon mehrfach durch ein 
kaudinifches Joch kriechen müssen. Wie die Politik der Zentrums. 
Partei von ideologischen grundsätzlich-dogmatischen Anschauungen 
behindert wird, zeigt sich jedesmal, tvenn kulturpolitische Fragen in 
den Vordergrund treten. Aehnliches gilt vom Liberalismus. ES 
können aber auch die bürgerlichen Parteien deshalb keine Ursache 
zu hämischer Freude haben, weil die Schwierigkeiten innerhalb der 
Sozialdemokratischen Partei zugleich sehr heftm an dem Gefüge 
der parlamentarischen Demokratie selbst rütteln. 
Wenn der Kampf sich mehr auf die Betonung der grundsätzlichen 
Anschauungen des Sozialismus konzentriert, dann kann es zu 
einer Regierungskrisis kommen, die naturgemäß die Regierungs
gewalt in die Hände der Rechtsparteien zurückgäbe. Die Oppo. 
fition müßte aber in einen Radikalismus verfallen, der sie dem 
Staate und der Demokratie entfremdete, d. h. die demokratische 
Politik verlöre für einen großen Teil des Volke» ihren idealen Sinn.

Wer aber heute eine Gefahr darin steht, daß sich an der 
Panzerkreuzerfrage der ideologische Radikalismus neu 
entzündet, der braucht deshalb noch nicht den Panzerkreuzer selbst 
zu wollen. Aber hier entsteht die Frage, wie solche Gemeinsamkeit 
oer Ablehnung parlamentarisch fruchtbar gemacht werden kann. 
Da unsre Politik gegenwärtig auf Grund des ideologischen 
Charakters der Parteien vorwiegend gesinnungsgemäß 
verwaltet und geführt wird, geschieht auch die Beurteilung dessen, 
wa» von den Verantwortlichen politisch beschlossen wird, in jedem 
Falle nach dem GesinnungSmaßstab. Das bringt die bürgerlichen 
Parteien der Mitte gerade in den Wehrfragen leicht in innere 
Konflikte. Sie erkennen die praktischen Gründe gegen den Bau eines 
Panzerkreuzers an, sie geben zu, daß er zwecklos ist, müssen sich 
aber fragen: Wie wird man meine Gesinnung beurteilen, wenn 
ich ihn ablehne. Wird man überhaupt auf meine Gründe hören? 
Unter diesen psychologischen Mißständen leidet sehr unser 
politischer Betrieb, leidet sehr der Vorgang der parlamentarischen 
Mehrheitsbildung. ES ist kein Zweifel, daß, wenn jetzt die radikale 
Linksagitation das ideologische Motiv in den Vordergrund schiebt, 
sich die Gesinnungen auch auf der Gegenseite verhärten und der 
Gegensatz der Geister unsre junge Demokratie in ihrer Arbeits- 
fähiak eit lähmt. Da der Sozialismus kaum hoffen kann, 
als „Weltanschauungsbewegung" die absolute Mehrheit im Par. 
lament zu gewinnen, bedeutet die Radikalisierung natürlich die 
Auslieferung des Staate? an die Reaktion.

Wenn aber der Kampf in der Sozialdemokratie sich mehr auf 
die Frage der Führung, des Vertrauensverhältnisses zwischen 
Wählern und Abgeordneten, der Abgrenzung der Verantwortlich, 
ketten zwischen Parlamentariern, Parteibureau und Wählerschaft, 
kurz auf die „Demokratie in der Sozialdemokratie" konzentriert, 
dann kann daraus für die Entwicklung unsers Parlamentarismus 

sehr viel Gutes entsprießen. Daß ein großer Teil ve „ h-c 
demokratischen Wählerschaft sich von Mehrheitsentschewung ' 
Reichstagsfraktion und der Parteivorstände nicht nrehr b 
läßt, daß er, wie man wohl sagen darf, neue Entfchei 
verlangt, ist ein Symptom für tue Entwicklung des Ver 
Verhältnisses zwischen Führung und Geführten, das 5" chstst 
geben muß. Da in den andern großen Parteien die Zusia de" 
besser sind, muß wohl die Schuld an dem System, d. ä .^ztag 
Methoden der Zusammensetzung der Führerschaft un v ft« 
liegen. Die Masse hat heute ja auch kein Ventil meh"-ß 
von einem innern Zorne zu befreien. Sie kann heute u 
diesen oder jenen Abgeordneten vorübergehend inS Ek" 
sie mutz ganze Listen wählen, ob sie will oder nicht- , 
Parteibefehle aus, wenn sie wählt. Aber keinerlei 
helfen dann mehr, wenn das Vertrauen von Mensch 3 
verlorengegangen ist.

«c

Mit der Entscheidung des Reichsbahngerichts in 
der Tariferhöhung hat das Kabinett Müller 
unliebsame Erbschaft der verflossenen Rechtskoalition tzb aw 
müssen. Bekanntlich hatte diese das Verlangen der Reich» f,eue" 
Tariferhöhung abgelehnt, alber die endgültige Entscheid" 2 ,
Verhandlungen in diesem Herbst zugeschoben. DaS neue . . dw 
hatte sich nun mit der Reichsbahnleitung dahin verstau 2 
Reichsbahngericht anzurufen, dessen Spruch verbindlich i 
Dies hat nun auf Grund zweier Sachverständigen-Gui xa» 
Ansprüche der Reichsbahn in vollem Umfang stuerkai 
heißt, es hat gebilligt, daß die Tarife bi» zu einer Mehr- . g d>.
von 260 Millionen Mark einmalig erhöht werden. > „n"
Tariferhöhung in dein Verhältnis von 4 :1 auf die df 
den Personenverkehr verteilt werden. Die Begründung,, 
Reichsbahngericht seinem Urteil mitgegeben hat, ist xaiü 
umstritten. Aber es gibt keine Berufungsmöglichkelt. de
«rhöhung tritt mit dem 1. Oktober in Kraft. Die Verl L 
Frachten soll durchschnittlich 11 Prozent, die der -p 
tarife 10 Prozent betragen. Der LebensmitteltranSpor > 
betroffen und von der Verteurung auch der gesamte wi'ine" 
Berufsverkehr ausgenommen sein. Die Pläne der o ' , hofft' 
legung der Klassen, die die Reichsbahndenkschrist .borge 
und die im Prinzip ebenfalls vom Reichsbahngericht g AheN^ 
worden sind, bedürfen besonders auch hinsichtlich der vo v 
Fahrpreisabstufung noch sehr der Nachprüfung.

„Da» Parteigericht der Deutschnationalen VolkSpar^^te" 

am SS. August unter dem Vorsitz des Neichstagsavge ggi". 
Schultz (Bromberg) über die Berufung des Abgeortme o 
bach gegen den vom Landesverband Potsdam II. folger 
Ausschließung lautenden Spruch verhandelte, faiue > z v 
Urteil: Unter Abändrung des Beschlusses de» Vor! df, 
Landesverbandes Potsdam II vom 24. Juli 1S28 wftv ö 
Reichstagsabgeordneten Lambach auf einen V e r w e r s 
— Wie sich das liest, wie sich das anhörtl Welche dekorative stft, 
Feierlichkeit, welche stolze Würde, welch hartgespielter zM 
dabei ist der ganze Akt nichts andres al» ein Bekenntul d 
vor der eignen Courage. Man hat den Schritt nicht gew s gefud 
Partei-Entzweiung bedeutet hätte. Man hat instwt W 
daß monarchische Grundsätze zwar schön und erhübe lösche 
„wabernde Lohe", daß aber der wirklich aufrechten mon 
Bekenner nur noch sehr wenige in der Partei zu sinv 
Aber auch der so vielgenannte Lambach selbst hat " 
„nationales Heldentum" bewiesen. Es ging in den Wv ° 
vor dem Parteigericht ein Schreiben au« seiner Fede 
Zeitungen, das geradezu von Loyalität gegenüber 
inquisitor Hugenberg triefte, aber er hat sich doch w^?e "selbst °» 
geglaubt, als Plötzlich der Verdacht ausgesprochen, er smi 
Veröffentlichung dieses schon ältern Briefes veranlag, Porte 
Wetter" zu machen. Im übrigen wird die Entscheidung 
gerichts von der Hugenberggruppe nicht anerkannt." 
Wort fft noch nicht gesprochen!" schrieb die „Deutsch
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das als einzige Großmacht

unsre Reaktionäre so gerne täten. Damit gäbe es die einzige 
Machtposition, die es besitzt, die moralische, auf. Zum Wett
rüsten aber fehlt es — von allen andern Gründen abgesehen — 
bei uns an Geld.

der Not des Volkes, großzügig, aber doch als Barbar, als blut
saugender Vampir und scheute sich selbst nicht, um des Profits 
willen die Währungspolitik des Cuno-Kabinetts während des 
Ruhrabwehrkampfes zu zerschlagen. Als aber Poincar« mit 
den Micum-Verträgen aus der Ruhr-Industrie herauspressen 
wollte, was er vom Reiche nicht bekommen konnte, weil diese 
Industrie der Reparationspolitik des Reiches die Unterstützung ver
sagte, da erst bekannte sich Hugo Stinnes wieder zur Notwendig
keit der Stabilität der Währung und des Reichsetats. Er wollte 
die von Poincars erpreßten Kontributionen vom Reiche zurück
erhalten. Er erreichte es auch. Das von der Stinnesschen Haus
politik zerschundens Reich warf, kaum wieder zum Atmen ge
kommen, unter Verletzung des Budgetrechts des Reichstags einige 
800 Millionen der Ruhrindustrie in den Schoß. Stinnes' Para
sitenpolitik sah einen neuen Erfolg.

Millionen von Rentnern und Kleinbürgern haben unter den 
Wirkungen der Stinnesgeschäfte ihr Vermögen verloren. Mit der 
Mark schwand ja auch der Wert der Staatspapiere, zumal der 
Kriegsanleihen. Und nun ist es der Sohn des verstorbenen Hugo 
Stinnes, ebenfalls ein Hugo, der an der Aufwertung der durch die 
schwere Mitschuld seines Vaters entwerteten Papiere wieder zu Un
recht, wieder auf Kosten des Staates verdienen wollte. Noch ist 
seine Schuld nicht gänzlich gerichtsnotorisch. Aber wer zweifelt? 
Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamme. Des alten Stinnes 
Geschäfte hatten den Schein der Legalität — weil die Gerichte 
schematisch Recht sprachen, weil sie an dem Grundsatz nicht rüttel- 
ten: Mark ist gleich Mark. Und doch gehörte ein Unmaß von 
Skrupellosigkeit zu seiner Äeschäftspolitik. Der Junge 
hat vom Alten gelernt. Nur fehlt jetzt der Rahmen der Legalität. 
Aber großzügig ging auch er vor: Im Handumdrehen mit 400 000 
Mark gleich 2,68 Millionen Mark verdienen wollen durch Um
fälschung von Kriegsanleihe-Neubesitz in Kriegsanleihe-Altbesitz, 
wäre durchaus eines Stinnes wert. Besonders weil es auf Kosten 
des Staates geht. So sieht der groß-kapitalistische Patriotismus aus!

Fritz Lensen.

«ISS8.

4 Pf

*
Die Abrüstungsdebatte stockt, nicht viel besser steht eS mit der 

Frage der Rheinlandräumung. In beiden Fällen wirkt 
sich die neue englisch-französische Entente ungünstig aus. Die Zu
sammenhänge wurden das letzte Mal gestreift. Auch Strese- 
manns Pariser Verhandlungen mit Briand und vor 
allem mit Poincare scheinen keine bedeutenden Ergebnisse gehabt 
zu haben. Man hatte es allgemein erwartet. Die Verhandlungen 
sollten im wesentlichen die augenblickliche Stimmung feststellen, 
das dürfte gelungen sein. Etwas Positives ist das aber nicht.

Was Stresemann mit Poincarö besprach, wird nicht verraten. 
Man kann sich's denken. Stresemann wird dem französischen 
Staatsmann die psychologische Bedeutung der Räumung 
auseinandergesetzt haben, Poincarö wird die Räumung mit all den 
andern schwebenden Fragen verquickt haben, mit der 
Endlösung des Reparationsproblems, die wieder von der 
Reglung der interalliierten Schulden zusammenhängt, mit der 
Anschlutzfrage, die für Deutschland prinzipiell nicht 
diskutabel, sondern nur eine Angelegenheit der Zeit ist, mit dem 
sogenannten Ostlocarno, mit der Frage der ständigen mili
tärischen Kontrolle im Rheinland u. a. m.

Ob sich aus dem Gewirr ein Ausweg zeigte? Man spricht 
von vorzeitiger Räumung der zweiten Zone. ES wäre ein kleiner 
Teilerfolg, nicht mehr. Das Problem selbst bliebe voll und ganz 
bestehen.

Werden die Verhandlungen in Genf anläßlich der Völker
bundstagung, an denen ja für Deutschland Hermann Mül
ler, für Frankreich Briand teilnehmen werden, irgendeine 
Lösung bringen. Der Anfang in Genf sieht etwas trübsäig aus, 
langweilige Aussprachen. Die führenden Staatsmänner fehlen 
noch. Werden sie irgend etwas erreichen? Fest steht nur, daß 
über die Räumung der besetzten Gebiete verhandelt werden 
wird. Jedenfalls sollte man sich vor übertriebenem Optimismus 
hüten. Vor der amerikanischen Präsidentenwahl einerseits, vor 
einer weitgehenden direkten Verständigung Deutschlands mit seinen 
östlichen Nachbarn (Polen, Tschechoslowakei) anderseits — sie führt 
nur über Handelsverträge, die man endlich unbeschadet 
agrarischer Sonderwünsche zustande bringen sollte — ist eine Ge
samtlösung nicht denkbar.

Es ist falsch zu glauben, Deutschland könne nichts tun, als 
abzuwarten. Im Osten, vor allem imSüdosten liegen Mög. 
lichkeiten, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den dortigen Staa
ten können politischer Zusammenarbeit den Weg ebnen. Auch 
Amerika, so sehr es sich von europäischen Händeln zurückhält, 
ist wirtschaftlichen Aussprachen schon eher zugänglich. Und Ruß
land und Italien sind politische Faktoren, mit denen man 
zwar äußerst vorsichtig umgehen muß, die aber durchaus benutzt 
werden können, um den fest gefahrenen europäischen 
Wagen wieder in Bewegung zu bringen. Vorsicht ist nötig. 
Aber Vorsicht ist noch lange keine Tatenlosigkeit. Es gibt Arbeit 
für die Diplomatie. Dr. G. Warburg.

a», Änliche" Augenblick ist vorbei. Der Kellogg-Pakt 
' August in Paris von den Außenministern (bzw. ihren 

Am- dcm 14 Staaten unterzeichnet. Die sechs Großmächte 
Mpaa L'L/ Deutschland, England, Frankreich, Italien und 
^use°r. ow britischen Dominien — Australien, Irland, Kanada, 
iMvakei i Südafrika — sowie Belgien, Polen und die Tschecho- 
iejH als Locavnomächte waren die sogenannten Erstunter- 
jLlt r. Sie erließen gleichzeitig an alle übrigen Staaten der 

Au^uf, dem Pakte beizutreten; denn nach der Theorie 
-Um H ^Ikarier, die allgemeine Anerkennung fand, soll der Beitritt 
R iqq,, bdenspukt allen Ländern offenstehen. Das Weltecho darauf 
^klärt Ä'llunstig. Zehn Mächte haben bereits ihren Beitritt 

«Erreich, Holland, Dänemark, Finnland, Rumänien, 
M>en ^rru, Bolivien, Kuba, San Domingo), vier weitere 
^ien)^ ungekündigt (Schweiz, Türkei, Griechenland, Jugo- 

r,U ß wichtigsten ist aber die Tatsache, daß auch Sowjet- 
°^Äich ^n Pakt unterzeichnen will. Rußland hatte ja erst 
^teriljWunsch geäußert, über seine Teilnahme als Erst- 

°^er zu verhandeln und dabei VerbesferungSvorschläge 
^seitz können. Das wurde abgelehnt, da die Verhandlungen 

udgeschlustxu waren und niemand den Wunsch hegte, sie 
M gf? eröffnen. Daß sich Rußland, das als einzige Großmacht 

^^Unterzeichner zugelassen war, nun nicht in den 
">>t zurückzog und sich aus „Prestigegründen" weigerte,

^uftaaten auf die gleiche Stufe gestellt zu werden, ist 
^otih. It Gewiß waren nicht irgendwelche, uneigennützigen 

N Moskau maßgüberid. Man will dort den Kellogg-Pakt 
agan damittel benutzen, so wie man sich aus dem 

^r<u»>Aruind «n den MwüstungSverhandlungen beteiligte. Ein 
"M» Recht zu solchem Vorgehen kann kein Mensch den 

An^/streiten. Denn was ist schließlich der Kellogg^stakt andres 
mich» Uganda? Kein Mensch erwartet nun sofort den ewigen 
"lh selbst bei dem Pariser Unterzeichnungsakt hielten sich 

Schänner merklich zurück. Hochtönende Phrasen hätten 
>. gv„ich gewirkt.

e xv r gmrze .Kellogg-Pakt bedeutet nicht im geringsten 
L "Ulsation des Friedens, er zeigt nicht einmal 
«hchlvq> zur Vermeidung^Meivaffneter Konflikte. Vorbehalte 

an allen Mn. Dort, wo die imperialistisch- 
gx.-. '^chen Interessen der Großen es erfordern, ist jeder Raub- 

r nicku e«: cham gibt ihm nur einen andern Namen, man nennt 
kuiejcht --Krieg", sondern „Schutz fremder Staatsangehöriger", 
Mche Durchdringung", „Sicherung der Zivilisation" und 
Maaten 5" schönen Worte man noch erfindet. Die Vereinigten 
Hrch tvj haben in Mittelamerika (Mexiko und Nikaragua) 
!?°Nien völlig freie Hand, England kann nicht nur in seinen 

g. Und Mandatsgebieten, es kann auch in Aegypten 
»ch kg.^Etftreich vornehmen, der ihm erwünscht erscheint, Frank- 
Mn uiMarokko, in Syrien tun und lassen was es will. 
Aßenn.Mk'Pakt verbietet eS. Vandervelde, der frühere belgische 

""Per, stEe das mit bitterer Ironie auf dem Brüsseler 
? techj LAen Sozialistenkongreß fest. Er hatte recht, genau wie 

atz er trotzdem den Kellogg-Pakt bejahte als ein 
höchst unvollkommnes — Programm, als ein Zeichen 

bei den Völkern der Friedenswille lebt und die 
-M, ui, e? Staatsmänner ihn nicht völlig ignorieren können. 
Usrall v du« ist der Sinn des Paktes. Erst wenn die Völker 
^klich».^ Reaktion vernichtet haben, kann das Programm zur 

u, kann aus der Phrase Wahrheit werden.

ZV 5. Jahrgang 
"Deuts^^?M im Oktober soll erneut darüber entscheiden, ob die 
Kill od-?^wmale Volkspartei grundsatzgetreu monarchisch bleiben 
ko Hst ^uchi". Dieselbe Zeitung erinnerte an den 29. August 1924, 
Wulste A^kschnationalen die Annahme des Dawesplans mit der 

Neichstagsmitglieder ermöglichten. Diesem „Ber- 
^solat 29' August 1924 sei jetzt das vom 29. August 1928 
»nd oA i^Mt, die Partei steht wieder auf Halb und Halb, 
Plesstg.u rd wohl nicht viel nützen, wenn die Deutschnationale 
Uundsök- offiziösen Erklärung die Vertiefung der Partei- 
Sinter-,,,- 'L Bewußtsein aller Parteianhänger als die wichtigste 

erklärt oder Graf Westarp in einem persönlichen 
>Ui dst uc an die Voraussetzungen gesunder Führerschaft, d. h.

^llziplin, die unverzichtbare, erinnert.
* 

ber gleißenden und rußigen Sonne des Hauses 
iveuu , P.die Deutschnationale Volkspartei groß geworden,

Stmm>s senior selbst auch der Deutschen Volkspartei 
i>ne S-s Aber dessen Wirken gegen den Weimarer Staat schuf 

im denkfaulen deutschen Bürgertum, die den 
ovalen zugute kam. Insofern ist di« Deutschnationale 

blilpst Psychisch mit dem Aufstieg des Hauses Stinnes ver- 
vst'er ^."wsen. Der Stern dieser Firma aber ist jetzt verblichen, 
^ischoü d'e wie keine andre an unserm Volke, unsrer Volks- 
Hsführt r, unserm Staate ein verheerendes Parasitendasein

Der Alte tat's durch systematische Förderung und 
fhnk, H "er Inflation. Von billigen Papierkrediten der Reichs- 
M derUr er neben einigen wenigen andern Geschäftsgrößen 
sftrte "5" konnte, kaufte er sich breiteste Industrien als Sach- 
Ah sa - fohlte die Kredite in wertlosem Papier zurück und schuf 
ästendLusern. Steuern und Arbeitslöhne fielen für diesen 
Ke,,,, d-^"'bler en gros nicht ins Gewicht, da jene bezahlt wurden, 
fffer fällige Papiersumme bereits wieder entwertet war, diese 
Mch . ^ganz minimalen Realwert besaßen. So lebte man sich 

erbreiternd in pomphafter Selbstgefälligkeit auf Kosten

QaS festsefsrhvetts Guvova / AbrrMtmsS-aboiase 
RSrrtrmngSdoSatte auf dem Lsterr Punkt?

geistige" Fließarbeit vornimmt. 
___der „neutralen" Presse wie aufs 
Provinzblätter stapft in dieser Be- 
Vierteljahrhundert hinter der Welt-

' Alte Schwarten, geboren aus dem Untertanengeist einer ver- 
flossenen Epoche, werden mit Druckerschwärze neu aufgefrischt 
und den Lesern fortsetzungsweise präsentiert. Beim Lesen eines 
solchen Geistesprodukts faßt man sich unwillkürlich an den Kopf: 
„Ja, haben wir denn wirklich einen Krieg mit staatsumwälzen
dem Abschluß gehabt?"

*
f^» Pakt heute ist, sieht man nirgend» besser al» bet 

AdA??""ten Abrüstung. Mit vollstem Rechte hatte Deutsch» 
Antwort an Kellogg hervorgehoben, -daß mit Unter- 

Te-„ e» Paktes der Weg zu einer ernsthaften Abrüstung frei 
kigkm»^nn der Krieg international geächtet sei, dann sollte 
uig genügend Srcherheit für alle Staaten vorhanden 
Unebne große Rüstungen auszukommen.

s»ch kein.?^ sehen wir? Die Abrüstungsdebatte kommt aber 
" Sös? - Mritt weiter. Im Gegenteil Das e n g lisch - 

aus »Ich e F l o t t e k o m p r o m i h , das sich ja zweifellos 
- o'e Landabrüstungen erstreckt, ist ein offenkundiger 

Ä der L* ° k t. Die beiden Mächte mit dem stärksten Heer 
»I> ^'lgz„!.^stten Flotte verbinde« sich, um jode ernsthafte Ab- 

k t .zu hindern. Mögen die Einzelheiten des Abkom- 
di» - lou»„„ e'chrwnderweise ^och streng g e h e i m g e h a l t e n 

? AbrössP wie immer, daß sie nur der Aufrüstung, nie aber 
.Au-ä L? dienen, steht fest.

st^sirieu die Kommission zur Einschränkung der Rüstung»- 
L den ae° ? Arbeit ohne jedes Resultat abbrechen mutzte, ist 
Set der M»."wärtigen Stand der Dinge höchst bezeichnend. Die 
Najden k,.. Clique verbündete Reaktion hat in den matz- 
Uu Sten °"dern (England, Frankreich, Italien) eine derart 
M Drills,, g> daß alle, die auf eine, wenn auch nur allmähliche, 
Pj,^disIiNug hoffen, gegen eine Mauer von Eisen anrennen. 
dr„"gtürn^ n Agitation-anträgen, wie sie au» Moskau kommen, 
^L"richt-»^ '"chls getan. Im Gegnteil, sie können nur Scha- 

'w dadurch, daß sie gemäßigte, an sich wohlwollende 
stbu.Der -i, . " und der Reaktion in die Arme treiben.

Uer K^ge Weg ist vorläufig besonnene Agitation, 
d?r int«,--, gegen innen- und außenpolitische Reaktion, 

.Zonales Zusammenspiel meist besser klappt als das 
ldore A»k -den Elemente. Deutschland hat hier eine 
^dern -Labe. ES muß sich nur hüten, dem schlechten Willen 

lu" eignen Aufrüstungswünschen zu antworten, wie eS 

Gefährliche Jettrrrrssvomatts
Bon H. Müller.

Während in den Städten neben dem geschriebenen Worte 
das Kino mit allen möglichen und unmöglichen Filmen einen 
großen Prozentsatz der Unterhaltung bestreitet, ist der Dörfler 
oft einseitig auf den Romanteil seiner Zeitung angewiesen, 
soweit er auf eine solche abonniert ist. Zur Bestreitung einer 
darüber hinausgehenden Lesesucht kreisen noch eine ganze Anzahl 
alter Scharteken, größtenteils aus der Courths-Mahlerschen Ro- 
nranfabrik, die so etwas wie 
Ihnen gleicht der Zeitungsroman 
Haar. Der größte Teil der "" 
ziehung auch heute noch ein st 
geschichte her.
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Alle geschichtlichen Schilderungen in diesen Romanen haben 

nicht den geringsten Anspruch auf das Prädikat „historisch wahr", 
sie sind lediglich das Mistbeet, auf dem der königstreue Autor seine 
Helden züchtet, die in glänzender Gardeuniform durch sämtliche 
Kapitel in Parade schreiten. Daß besagte Romanhelden in Leur- 
nantsuniform Spielschulden haben, mitunter auch mal Papas Na
men zum Ouerschreiben leihen, tut dem Nimbus keinen Abbruch, 
sie sind und bleiben deshalb doch echte „von . . ." Nur „Proleten" 
sind Lumpen, wenn sie ihr Geld verspielen, bei dem Herrn Baron 
ist es eine erbliche Belastung von Germanenzeiten her.

Blätter, die diese Art von Romanen nachdrucken, halten eS 
weiterhin mit der „guten alten Zeit", sie haben nichts 
gelernt oder wollen nichts lernen. Mögen zum Teil auch Spar
samkeitsgründe mitsprechen — der Abdruck solcher Ladenhüter ist 
billiger als neue Romane —, so läßt sich doch eine gewiss« Absicht 
nicht leugnen, die darauf hinausgeht, die Leser im alten Unter
tanengeist befangen zu halten.

Ein andrer Teil der bürgerlichen Presse verwendet wohl 
neure Romane. Wer allerdings dabei auf der Neuzeit ent
sprechende Geistesprodukte wartet, erlebt eine Enttäuschung. 
Die Tendenz ist auch hier mit einigen nicht zu umgehenden Zu
geständnissen an die Neuzeit zu 99 Prozent „Altertum". Die Zeit 
der Handlung beginnt in der Regel vorm Krieg oder doch während 
des Krieges, um Gelegenheit zu einem „Heil dir im Siegerkranz" 
oder „Kaiserhurra" zu haben und den alten Glanz neu zu lackie
ren. Um den Roman in die Jetztzeit hineinspielen zu lassen, sieht 
sich der „vaterländische" Literat gezwungen, wohl oder übel die 
Revolution zu erwähnen, damit keine Lücke im Zusammen- 
Hang entsteht. Allerdings geschieht dies nur so im Vorbeigehen 
mit nichtssagenden Worten wie: „Nach der Staatsumwälzung 
oder „Nach der Umstellung . . .". Mit ein paar Worten wird dieses 
weltgeschichtliche Ereignis, das Stoff zu einem ganzen Roman 
böte, abgetan.

Ist diese für ein nationales Autorenherz gefährliche Klippe 
umschifft, dann beginnt des Homunkulus zweiter Teil. Leider kann 
man das durch die „Umstellung" abgetretene Gardekorps nicht 
wieder lebendig machen. Es fiele selbst dem naivsten Leser auf, 
wenn der Autor in der Inflationszeit einen aktiven Gardeleutnant 
durch den Tiergarten reiten ließe. Einen Reichswehrleutnant mit 
einer schwarzrotgoldenen Kokarde kann er in dem feudalen Milieu 
nicht verwenden; vorläufig ist der noch nicht romanfähig, also 
läßt man das bunte Tuch einfach ganz weg; es gibt ja genug 
schneidige Herren auf andern standesgemäßen Gebieten.

Mit der Wirklichkeit haben derartige Romane keinen 
Deut gemein. Sämtliche Helden sind von Adel, sind Ritterguts
besitzer, Leuchten der Wissenschaft, Jndustriekönige usw. Ihr weib
licher Anhang läßt seine Tage in süßem Nichtstun dahinfließen. 
Ihre „Arbeit" vollzieht sich stets im großen, glänzend ausge- 
statteten Arbeitszimmer; die der Damen äußert sich in Besuchen 
von Modeateliers und Wohltätigkeitsfesten (?), von denen sie er
schöpft nach Hause kommen. Dabei werden Summen auSge. 
geben, bei denen einem gewöhnlichen Sterblichen die Sinne 
schwinden. Graf T, der mit seiner Geliebten Streit hatte, bringt 
chr als Versöhnungsgeschenk ein Perlenkollier im Werte von Tau- 
senden, welches die erzürnte Geliebte natürlich achtlos zu Boden 
wirft und mit ihrem kleinen Fuße zertritt. Die Geliebten haben 
in den Romanen immer kleine Füße, obwohl sie stets auf großem 
Fuße leben. Der Graf U schläft morgens bis 11 Uhr im seidenen 
Himmelbett, worauf er seine Schokolade trinkt und sich dann in» 
Arbeitszimmer an die „Arbeit" begibt. Nachmittags fährt er im 
Auto spazieren, bricht dabei einer Gans die Rippen und zahlt 
dafür generös hundert Mark aus der Westentasche. Abends 
verspielt er im Klub eine Million, ohne mit' der Wimper zu 
zucken.

Hat wirklich so ein adliger Romanheld einmal das Gesetz 
verletzt, so wird er mit einer vollen Brieftasche über den 
Ozean bugsiert. Ins Zuchthaus wandert keiner, eher greift er zur 
Reglung seiner Angelegenheit nach der Pistole. Der Lump ist 
dann der Jude, der sein Geld verloren hat, ihn trifft der Fluch 
des Familienoherhaupts. Hin und wieder schildert so ein Autor 
den Ruin einer Familie: „Als Bettler verließen sie das Schloß, in 
dem sich nun ein Plebejer breitmachte.. Aus dem Verkauf der 
wenigen Sachen lösten die Mutter und ihre Tochter lumpige 
20 000 Dkark." (Schöne Bettler!) Die Tochter geht in Stellung, 
aber nicht als Kindermädchen, wer das glaubt, ist schief gewickelt. 
Sie wird Gesellschafterin einer reichen Dame, verliebt sich in 
deren Neffen, der sie heiratet und das Elterngut von dem Raffke 
zurücffauft. Alles schwimmt wieder in Butter. Will ein gewöhn, 
licher Sterblicher nur simpler Buchhalter werden, so muß er 
stehen Jahre um diesen Posten dienen, wie weiland Jakob um 
Rahel. Der Romanheld zieht nur den bunten Rock aus und 
schwupp sitzt er als rechte Hand des Hamburger Senators im 
luxuriösen Bureau. Meistens heiratet er dann noch die Tochter des 
Großkaufmanns, die mütterlicherseits noch etwas blaues Blut in 
den Adern hat. Hat sich der Autor einmal in einen Roman der- 
rannt, in welchem er seinen Gefühlen freien Laus und die Baro- 
nesse in den Inspektor unsterblich verlieben läßt, so zieht er sich 
dennoch geschickt aus der Falle. Bald hat er herausgefunden, daß 
der Geliebte der Baronesse gar kein gewöhnlicher Sterblicher ist, 
sondern von einem echten Prinzen gezeugt wurde, wenn auch ille
gitim, und nun steht einer Verbindung nichts mehr im Wege. 
Der Baron macht sogar vor dem Prinzenbastard tiefe Bücklinge.

Diese Romane berühren niemals den Boden der Wirklichkeit. 
Sie sind nur dazu angetan, in manchen Lesern den Wunsch auf. 
kommen zu lassen, es den Romanhalden nachtun zu können. Sucht 
nicht lange nach Schund, hier ist er in R e i n k u l t u r!

Was uns dienlich wäre, sind gute, wirklichkeitswahre Zei. 
tungSromane, nicht jene Phantasieromane, die da anfangen: „Die 
Schauspielerin ließ das kostbare Brillantgeschmeide durch die 
Finger gleiten", oder ,Der Bacon setzte den letzten Tausender auf 
die schwarze Sieben", oder „Der Bankdirektor hob die Hand mit 
dem Revolver an die Schläfe" usw. Ob ein Jndianerhestchen 
mehr geistigen Schaden anrichtet als ein solcher „Gesellschafts. 
roman" mag dahingestellt bleiben. —

Kowdv-Votttw
Ah, jetzt hat Rotfront fette Tage! Denn Rotfront hat 

den Panzerkreuzer ehe er überhaupt gebaut ist, für sich 
armiert und feuert wüste Beschimpfungen und tolle Lügen umher, 
daß es nur so hagelt. Es ist schwer, aber sie bringen es doch 
fertig, das Mundwerk noch 5 Zentimeter weitsr als bisher aufzu- 
reihen und zu der Flut von Kraftausdrücken und Grammophon
phrasen noch ein paar knallneue zu kriegen. Aber weil die Lei
stungsfähigkeit des Mundwerkes — wie gesagt — doch der 
Erschöpfung nahe ist und die des Hirnes nie bedeutend war, 
gebraucht Rotfront das, was bei ihr realitiv noch am besten aus
gebildet ist: die F au st.

Rotfront hat am Sonnabend den 1. September in Ham
burg wieder mit der Faust (nicht nur mit der Faust, zum Teil 
auch mit dem Messer und andern Notfrontwaffen) Rowdy-Politik 
gemacht. Ein Zug von Tausenden junger Gewerkschaft
ler wollte vorm Gewerkschaftshaus eine Begrüßungsfeier veran
stalten. Ungefähr 2 00 Kommunisten, die sich dort postiert 
hatten und — wie aus einem tags darauf verteilten Flugblatt her
vorging — dem übrigens gar nicht bei der Feier anwesenden 
Severing „die Wahrheit zuschreien" wollten, griffen die ersten 
Züge, vor allem die als Ordner beteiligten Reichsbanner
leute an. Es entwickelten sich schwere Schlägereien. Die Kom
munisten griffen außer mit Messern auch mit Totschlä
gern und andern harten Gegenständen an. Etwa 30 Personen, 
darunter viele Reichsbannerleute und selbstverständlich auch einige 
Kommunisten, wurden verletzt. Mehrere unsrer Kameraden muh
ten sofort ins Krankenhaus übergeführt werden. Da der friedlich 
anmarschierende Demonstrationszug durch den rohen Ueberfall auf 
die ersten Züge völlig gestört war und weiteres Unheil vermieden
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werden sollte, wurden die vorgesehene Kundgebung und der Fackel
zug abgesagt.

Auch am darauffolgenden Sonntag — beim Aufmarsch 
der Junggewerkschaftler — versuchte der kommunistische Janhagel 
Zusammenstöße, entriß Jugendlichen Fahnen und Trans
parente, bis ihm Reichsbanner und Polizei zeigten, daß es auch 
anderswo Fäuste gibt. Das Bild wird vervollständigt, wenn man 
noch erzählt, daß kommunistiche Stoßtrupps am Sonnabend und 
Sonntag Reichsbannerleuten die Abzeichen abzureißen 
versuchten.

Glaubt Rotfront tatsächlich, daß diese Rowdy-Politik ein über
zeugendes Werbemittel ist? Wir glauben daß diese Methoden der 
Ausdruck einer innern Roheit sind, die alles andre als ge
staltungsfähige Kraft ist. —

Deutsche Seveirrsmekevet
In Berlin besteht seit etwa 2 Jahren eine Gesellschaft 

für deutsches Schrifttums. V. Sie ist die Gründung 
eines rührigen, organisationsgewandten Literaten namens Franz 
Alfons GMyda, dem es nicht genügte, im „Türmer" und ähn
lichen Blattern fürs deutsche Haus und Gemüt Bruchkritiken 
schreiben zu dürfen, sondern dessen Ehrgeiz dahin ging, irgendwo 
und irgendwie an der Spitze zu stehen. Solchen Ehrgeiz Au 
befriedigen, gibt es zwei Wege: entweder man schafft hervorragende 
Leistungen oder aber — man gründet einen Verein. 
Der letztere Weg ist der einfachere und darum der häufiger be
gangene. So stellte sich also Herr Franz Alfons Gayda an die 
Spitze des von ihm gegründeten Vereins Gesellschaft für deutsches 
Schrifttum. Auf einen Verein mehr oder weniger kommt es in 
Deutschland ja nicht an. Immer findet sich da noch die bekannte 
Lücke, die auszufüllen ein notwendiges Bedürfnis ist. Auch Herr 
Gaydas Verein wird sicher von dem Bewußtsein erfüllt sein, daß 
er eine Lücke ausfülle. Ob und wieweit das vielleicht zu
trifft, interessiert uns hier nicht. Interessant und der Bemerkung 
wert erscheint uns nur die Tatsache, die wir den Angaben am 
Kopfe des offiziellen Briefbogens der Gesellschaft für deutsches 
Schrifttum e. V. entnehmen. Da zeigt sich nämlich, mit welchem 
Brimborium solch eine Vereinsgründung irgendeines Privat
mannes in Deutschland aufgezogen wird.

Dieser eingetragene Verein Gesellschaft für deutsches Schrift
tum hat nicht nur einen Leiter, eben den besagten Literaten 
F. A. Gayda, sondern diesen umgibt, wie die Palladine den 
Fürsten, ein vielköpfiger „Senat der Ehrenmitglieder"! 
Zu den namentlich angeführten „Senatoren" dieses „Senats" 
tritt dann noch die Gruppe der „Vertreter der deutschen Dicht
kunst im Senat", als welche eine Anzahl mehr oder weniger be- 
kgnnter Schriftsteller fungiert. Wer aber sind die eigentlichen 
„Senatoren", die Herr Gayda für würdig fand, zu solch hoher 
Würde in seinem ganz privaten Verein zu gelangen? Es finden 
sich da versammelt: Universitätsprofessoren, Maler, Musiker, aber 
auch: Staatssekretär von Hintze, Gouverneur Dr. Schnee, 
M d.R., Staatsminister A. Steg er Wald, M. d. R., Staats
minister Wallraf, M. d. R. Diese politischen und sicher mit 
einiger Berechtigung als amusisch zu bezeichnenden Köpfe zieren 
den „Senat" der Gaybaschen Vereinsgründung. Was aber hat Gou
verneur Schnee, was hat Adam Stegerwald mit deutschem Schrift
tum zu tun? Diese Frage ist ebenso berechtigt wie folgende: Wie 
kommen alle diese Persönlichkeiten aus Kunst, Musik, Verwaltung 
und Politik dazu, ihre Namen als glorifizierende Draperie für 
einen ganz privaten Literaturverein herzugeben? Angenommen, 
sie seien alle in ihrem tiefsten Innern voll Verständnis und Zu
stimmung für die Ziele und Absichten dieses literarischen Vereins, 
so muß man denn doch fragen, wie können diese angesehenen 
Männer sich von einem jungen Literaten und Vereinsleiter zu 
„Senatoren" ernennen lassen! Merken sie nicht, wie in der An
maßung, mit der hier ein ganz simpler privater Verein sich einen 
„Senat der Ehrenmitglieder" zulegt, sich also eines Namens be
dient, der ganz bestimmten behördlichen Charakter hat, die Ver - 
stiegenheit und Hohlheit der deutschen Vereins
meierei herausschaut? . . . Ryk.

Rsk«Ssvam»s«-Be»bmbtev
Die Verleumder.

Stahlhelmhäuptlinge sind garantiert erstklassige Patent- 
christen. Wer es nicht glauben will, dem kann es bildlich bewiesen 
werden; sie lassen sich ja so gern in Gebet ft ellung Photo- 
graphieren. Aber die Stahlhelmfrömmigkeit scheint an einigen 
Stellen doch nicht ganz intakt zu sein. Jenes Gebot, in dem da 
untersagt wird, den „Namen Gottes unnütz zu führen", wird von 
ihnen mit Vorliebe übertreten. Auch das achte Gebot erfreut 
sich nicht ihrer Beliebtheit, wie nachstehende Lügenblüte aus 
einem dummdreisten Schreibprodukt des neuen „Stahlhelms" 
beweist:

„Das Reichsbanner verfügte für seinen Aufbau über 
eine ungewöhnliche finanzielle Kraft, es konnte seinen neu 
eintretenden Mitgliedern bündische Bekleidung liefern. Zu 
seinen Geldgebern rechnete man die Großverdiener der In- 
flation Michael, Parvus HelpHand, die Barmats."

„Rechnete man . . ." In welch erbärmlich feiger Form diese 
Verleumdung serviert wird!

Wo bleiben die wackern Herrn S ta h I h e l m p a fto r e n, 
die pharisäisch streitbaren, die neuerdings im Stahlhelm ihren 
Extra-Klub bekommen haben? Hier ist doch eins Aufgabe für sie! 
Wann wollen sie ihren „Nächsten", den Stahlhelmhäuptlingrn, 

Das Reichsbanner
klarmachen, daß man „nicht falsch Zeugnis reden" soll. 
Aber auch die gehören zu denen, über die der große Christ Sören 
Kierkegaard einmal unter jener bittern, vernichtenden Üeberschrift 
schrieb „Was man so einen Christen nennt. ..." —

*

Eine denkwürdige Rettung aus Seenot.
Am Sonntag den 26. August veranstaltete der Stettiner 

schwarzweitzrote Marineverein eine Hurra-Festlichkeit für 
seine Marinejugend. Aus nah und fern waren die unentwegten 
Gönner und Förderer dieses in monarchistischem Fahr
wasser segelnden Marinevereins herbeigeeilt. Auch aus Greifen
hagen waren zwei Herren mit ihren Damen in einem Motor
boot unterwegs, die gleichzeitig die Gelegenheit benutzten, dem 
Dammschen See einen Besuch abzustatten. Zu gleicher Zeit, un
gefähr gegen 6 Uhr nachmittags, befand sich die R e i ch s bann e r- 
Marinejugend mit ihrem Segelkutter Friedrich Ebert 
auf demselben See. Während einer plötzlich einsetzenden Ge- 
wjtterboe sichteten unsre Jungkameraden das Greifenhagener 
Motorboot außerhalb des Fahrwassers und beobachteten, daß die 
Besatzung durch Flaggen- und Tücherschwenken sich bemerkbar zu 
machen versuchte.

Unser Kutter nahm Kurs auf dieses Boot, das mit seiner 
Besatzung einem ungewissen Schiössal preisgegeben war. Eine 
Motorhavarie hatte das Fahrzeug manövrierunfähig ge
macht und die anscheinend motor- und fahrwasserunkundige Be
satzung bedurfte der Hilfe in ihrer durchaus gefährlichen Lage. 
Sie war aber erstaunt und beschämt zugleich, daß ihnen diese 
Hilfe von Reichsbannerjungkameräden zuteil werden sollte. Kurz 
entschlossen wurde von diesen das Motorboot in Schlepptau ge
nommen und zu seinem Bestimmungsort, dem Fe st platz des 
schwarzweißroten Marinevereins, gebracht.

Darob großes Erstaunen der Festteilnehmer. Wie war es 
nur möglich, daß der Segelkutter Friedrich Ebert, am Heck die 
schwarzrotgoldene Flagge, das schwarzweitzrote 
Motorboot schleppen konnte? Die gerettete Besatzung wird den 
Erstaunten Auskunft gegeben haben; für uns fanden sie Worte 
der Anerkennung für das Rettungswerk. Wir aber legten uns in 
die Riemen, daß die Runzel krachten und dachten:

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut."
Otto Krüger, Stettin.

*
Katastrophaler Niedergang der Bismarckjugend.

Das deutschnationale Organ die „PommerscheTageS- 
p o st" schreibt zu den Auseinandersetzungen, die bei den Deutsch, 
nationalen über den Fall Lambach entbrannt sind, folgendes:

„Wo ist denn die Fugend, in deren Namen Herr Sieve - 
king (Reichsführer der Bismarckjugend. Die Schriftl.) gegen 
Lambachs Darstellung Protest erhob. Man sehe von Pom
mern und Ostpreußen ab, und die einst so hoffnungsvolle 
Bismarckjugend besteht noch aus Bruchstücken und kleinen 
Gruppen. Wenn die Partei auf diesen Nachwuchs angewiesen 
sein soll, muß sie aussterben."

Dem Gauvorstand des Reichsbanners in Pommern ist seit 
Jahr und Tag bekannt, daß die Bismarckjugend, die vor Jahren 
seitens der Deutschnationalen aufgezogen und gefördert worden 
ist, durch die immer mehr anwachsende Reichs
bannerjugend-Bewegung stark zurückgedrängt 
worden ist. Wir erinnern uns noch daran, daß wir, als in Pom
mern vor vier Jahren das Reichsbanner einsetzte, überall, be
sonders in den Landstädten und auf dem flachen Lande, die Bis
marckjugend antrafen, die unter Führung deutschnationaler Pro
tektoren stand. Je mehr sich das Reichsbanner ausbreitete, desto 
mehr gewann in der Bismarckjugend, besonders in den Teilen, die 
aus der Arbeitecschicht stammten, die Erkenntnis Platz, daß sie in 
die Reihen des Reichsbanners gehörten. Also dem Reichsbanner 
ist es zu verdanken, daß die Jugendlichen, die durch Irreführung 
in die Bismarckjugend gezwängt worden waren, dem Reichsbanner 
und der Republik zurückgewonnen wurden. Die Reichsbanner- 
Jugendbewegung in Pommern schreitet immer weiter vorwärts 
und faßt auch auf dem flachen Lande Fuß. Das Eingeständnis 
der deutschnationalen „Pommerschen Tagespost" mutz unsre Kame
radschaften im Gau und besonders die Jugend veranlassen, alles 
daranzusetzen, um die Jugend in noch viel größerem Maße der 
Reichsbannerjugendbewegung zuzuführen. —

*
Adel!

Den Unentwegten, die auf ihren Adel und den „Gotha" 
pochen, sei der Hofkalender dieses neu erschienenen Adels-Adreß
buches zur Lektüre empfohlen. Damit sie nicht den Zuwachs über
sehen, den sie erhalten haben in der Person des Herzogs von 
Kolachine. Es dürfte den dänischen Bürger Friedrich Wilhelm 
Holm viel Mühe und noch mehr Geld gekostet haben, es zur 
„Hoheit" zu bringen. Aber es ist ihm gelungen, und jetzt steht er 
zum erstenmal im „Gotha". Der den Bürger Holm zu einem 
Prince dHolm und zum Duc de Kolachine mit dem Prädikat 
„Altesse" machte, war der König Nikolaus von Monte
negro. Zwar hatte dieser 1918 durch die Einverleibung seines 
Ländchens in das neugezimmerte Jugoslawien seine Herrschaft 
verloren, aber das hinderte ihn nicht, sich weiter als König zu 
fühlen und dem ehrenwerten dänischen Herrn Holm im Jahre 
1919 die Herzogswürde zu verleihen!

Natürlich führt Herr Holm als Herzog von Kolachine auch 
ein Wappen: einen goldenen Drachen sieht man da und ein 
silbernes Wikingerschiff, über dem Wappenschild erhebt sich die

Verlorengegangen ist die Mitgliedskarte 
Kameraden Heinrich Henn (Mannheim). Sw 
für ungültig erklärt. „ .
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Fürstenkrone und der Herzogsmantel. Auch ist Se. und 
Montenegrinischer bevollmächtigter M i n i st e r aa nc> -^zht
E h r e n g e n e r a l. Sogar die akademischen Wurden 
der wackere Däne nicht, ist er doch auch Dr. jur. et ln- '' ' „ von 
unwürdig will es erscheinen, daß Se. Hoheit der , von 
Kolachine zugleich auch Kammerherr bei einem n^plen 
Caserta ist. Wie kann ein Herzog Kammerherr ein
Grafen sein. ^... gekost^

Wieviel Geld Herrn Holm alle diese Wurven u 
haben, verrät leider der „Gotha" nicht. Jedenfalls b Misisst 
wenig blechen müssen. Hätte Herr Holm die deutschen 
gekannt, so hätte er Geld sparen können: mit E/ns 
Summen, die er in Montenegro zahlen mußte, hatte Ayk- 
erreicht, im Rheinland PrinzKarnevalzu weroe .

*
Dummheit noch größer als Bosheit.

Die nachträgliche Verfassungsfeier des Berliner ist 
Siemens-Gymnasiums im Reichswirtschaftsrat -vj^isch^ 
bekanntlich glänzend verlaufen. Dieser Sieg des repu . 
Gedankens bringt natürlich die reaktionäre Presse m gellst 
Wut. In Nr. 397 des „Berliner Lokalanzeigers vom A 
orakelt ein Herr Willibald Klatt unter- der U^berfa) l " 
blikanische Jugend unter sich" über die Feier. Seine ' -.^hliche 
fängt wörtlich folgendermaßen an: „Es war eine u "g^gust 
Taktlosigkeit des alten Turnvaters Jahn, gerade am - t sein 
1828 zu sterben . . . Sonst hätte er voraussehen wml - eschen 
hundertster Todestag einmal mit dem Jubeltag der 
Verfassung zusammenfallen würde." we'v'

Willibald Klatt ist also so unwissend, daß er das'n i 
was seit Wochen überall ausgiebig erörtert worden 
lich der 11. August 1928 der e i n h u n d e r t f u n sS' »' ist 
burtstag — nicht der hundertste Todestag 
(sein Geburtstag ist der 11. August 1778, sein ^,-^jftlest^ 
15. Oktober 1852s. Aber es schadet nichts. Der 
des Lokalanzeigers hat es ja auch nicht gewußt — v >- psete» 
er weiß, daß man den Lesern des „Lokalanzeiger- Fr- 
darf.

Politische Umzüge und Vergnügungssteuer.
In ihrem Bestreben, den Umzügen der >ten zil

politischen Verbände, auch des Reichsbanners, xesis 
machen, haben sich einige Gemeindeverwaltungen „ ji g ?
anlaßt gesehen, eine Vergnügungssteuer für 
zu erheben. Die Handhabe hierzu bot das Mitfuhren v 
kapellen, auch wenn es nur Spielmannszüge wäre - Mische 
ist dieses Verfahren weiter nichts als ein Versuch, v 
Versammlungsfreiheit einzuschränken. ^»rwo('

So hat denn auch das Preußische Oberve 
tungsgericht in einer kürzlich bekannt d>
scheidung (II c 91/1927) festgestellt, daß eine 2wrmns ^piglny 
nach ihrem Charakter und der Absicht der Veranstai „Ur
politischen Zwecken dient, wicht dadurch vergnüg_ Kenn
pflichtig wird, daß sie unter Musikbegleitung stnst/wde - 
gleichwohl irgendwo versucht werden sollte, Reichsba. ^ru^ 
als vergnügungssteuerpflichtig zu behandeln, soll man 
weisen, zugleich aber der Gauleitung Mitteilung maw

Vvoslauev VssMutz rmd Rechtspresse
Eine Richtigstellung. ., .^nder

Die Rechtspresse hat unter Verwendung großer, ^schloß 
Ueberschriften und heuchlerischer Entrüstungsposen den ^zsi- 
des Breslauer Reichsbanners, sich am Empfang des < 
deuten nicht zu beteiligen, so kommentiert, als habe das 
Reichsbanner dem Reichspräsidenten v. Hindenbur 
des Verfassungseides" vokwerfen wollen. 
Irreführung. Einer Darstellung des Ortsvereins r 
nehmen wir folgendes:

Was ist in der Versammlung gesagt worden 
Vorsitzende, Kamerad Alexander, führte in der frag ' § guk- 
sammlung, in welcher der Beschluß gefaßt wurde, - gu" 
„Jeder anständige Beamte hat den geleisteten Eid zu hn HS' 
der Reichspräsident hat,Has wir ger» Kjd« 
reitwillig anerkennen w Vl len, zu ser " n>v§ 
gestände n." Ist das nicht genau das Gegenteil twn 
die Rechtspresse behauptet? Der Vorsitzende führte ser- „O 
aus: „Wenn Sie diesen Beschluß fassen, so richte e 
gegen den Reichspräsidenten, sondern 6 
Ehrenmitglied des Stahlhelms. '
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