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Wir brachten in Nr. 3 des „Reichsbanners" 
unter dem Titel „Die Saat des Hasses" einen 
geschichtlichen Ueberblick über das Zusammenarbeiten 
von Nationalisten und Bolschewisten gegen die deut» 
sche Republik und gegen den Frieden.

Heute setzen wir unsre Veröffentlichung fort, 
um darzutun, wie sich dieses merkwürdige Hand-in- 
Hand-Arbeiten in der „nationalen" Presse dokumen
tiert.

In dem innerdeutschen Kampf um Demokratie und sozialen 
Fortschritt, jenem Kampf, der wohl später einmal als Schlüssel
punkt weltgeschichtlicher Entwicklung aufgefatzt werden wird, ist 
ein« Erscheinung von ganz besonderm Interesse: Der gleich
zeitig« Angriff hiergegen von rechts und links. In 
merkwürdiger Uebereinstimmung richtet sich dabei der Hatz der 
Konservativen ebenso wie der „weltrevolutionären" Bolschewiken 
vornehmlich gegen die demokratische Organisation der deutschen 
Arbeiterschaft. Wie 1918 in Rutzland, so hat heute auch bei uns 
di« reaktionäre Rechte die Zwangsvorstellung, es sei besser, zu
sammen mit den Maximalisten (Bolschewiken) dis Demokratie 
in Grund und Boden zu treten, als sie mit der demo
kratischen Arbeiterschaft, diesem Träger ehern gesetzmäßiger sozia- 
ler Evolution gegen die asiatischen Pseudomarxisten zu verteidi
gen. Habe man nur erst diese verhatzte Demokratie über den 
Haufen gerannt, so werde man auch mit den Kommunisten 
fertig werden. Ein politisches Spiel, aufgebaut auf gegen
seitigen Betrug! Aber es ist ein Zusammenspiel, das 
autzerordentlich planmätzig ist. Nichts veranschaulicht dies besser, 
als ein« systematisch« Durchsicht der Rechtspresse.

Verherrlichung der Rote« Armee.
„Kriegsbereit und modern ist Rutzland» Heer." 

(Hugenbergs „M ontag" des „Berliner Lokalanzeigers", 26. No
vember 1928.) (Auch „halbuniformierte bewaffnete Proletarier
abteilungen, unter denen auch Frauen sind, als Manöverteil
nehmer", werden im Bild« vorgeführt.)

*
„Einheitliche Kommandogewalt in der Roten Armee, wie fie 

in der zaristischen Arme« üblich war... Rückkehr zur alten 
Zeit!" (Hugenbergs „BerlinerLokalanzeige r", 1. De
zember 1928.)

„Sowjetrussische Luftmanöver: Das ganze Volk im Dienste 
der Landesverteidigung." („Deutsche Zeitung", 
1. Dezember 1928.)

„Auf dem Gebiete des Gasschutzes ist Sowjetrutzland 
heute weiter vorgeschritten als irgendein andres Land. In Lenin
grad mutz in jedem Haus für jeden Bewohner eine Gas
maske (Angeblich. D. Berf.) vorhanden sein. Alle Leningrader, 
ob Mann, Frau oder Kinder, werden durch besondere Instruk
tionen im Gebrauch der Gasmasken unterrichtet." (Haupt
mann a. D. Seydel im „Widerstan d", 10. Mai 1928.)

*
„In Rutzland stehen alle wissenschaftlichen Körper

schaften, Universitäten und technischen Hochschulen zur Verfügung 
des Obersten Kriegsrats für Forschungen auf chemischem 
Gebiet."

*
„In die diesjährigen Herbstmanöver der russischen Armee 

wurde auch die Zivilbevölkerung von Odessa eingezogen. 
Damit sind die Russen einen erheblichen Schritt weiter gegangen, 
als die andern grohen europäischen Militärstaaten." („Deut
sche Allgemeine Zeitung", 4. November 1928.)

*
„Was uns Rutzland lehrt!... Man unterhält nur ein 

Heer von 600 000 Menschen, bildet aber die Arbeiter und selbst die 
Jugend im kleinsten Dorf im Schießen und Handgranatenwerfen 
aus." (Geheimrat Cleinow im „Halber st ädter Intelli
genz b l a t t", 6. Juni 1927.)

*
„Die revolutionäre Disziplin unterscheidet sich nur dem 

Namennach von der Disziplin der Staaten mit monarchistischer 
Gewalt... Rote Disziplin!" („Wehr und Vaterland", 
Wochenschrift der vereinigten vaterländischen Verbände, 21. Juli 
1928.)

*
In Wirklichkeit ist die „Rote Armee" (ohne asiatisch

chinesische Hilfe) eine gerade notdürftig zur Verteidigung des 
eignen Landes zureichende (?) Organisation. Es ist ein klägliches 
Armutszeugnis für einen „Sachverständigen" wie Seeckt, datz 
ihm diese Binsenwahrheit bis heute noch nicht aufgegangen zu sein 
scheint.

Die übereinstimmende Absicht aller dieser Pressestimmen ist 
aber offenbar, die deutschen Bierbänkstrategen und nationalisti
schen Spießer wild zu machen und ihnen einzureden, datz wir 
jederzeit „siegreich Frankreich schlagen" könnten, wenn wir uns 
nur Sowjetrutzland in die Arme werfen würden.

Um den schwarzweißroten „Politiker" für diese Ruffenfreund
schaft zu gewinnen, muh ihm vorher noch die Wahlparole von vor
gestern, die Bolschewistenangst, ausgetrieben wer
den. Jetzt aus einmal ist alles nicht mehr wahr, der Bolschewis
mus ist zahm und „gesellschaftsfähig".

„Rußland ist ja so national!"
„Bolschewismus ist Nationalismus." („Braunschwei

ger Neueste Nachrichten", 11. März 1927.)

„Stalin ist Urrusse," so versichert im grohen Chor der 
Reaktionären die berüchtigte antisemitische Zeitschrift „Der 
Hammer" (Februar 1928): „Stalin, der die Trotzki, Radek, 
Sinowjew nach Sibirien schickt, ist Urruffe. Der Kurs, den Ruh
land unter seiner Diktatur einschlägt, ist nicht der Trotzkis und 
Sinowjews. Denn Stalin ist Antisemit!" Stalin, dessen 
außenpolitische rechte Hand heute ohne Litwinow alias Wallach 
ist — Antisemit!

*

Stalin, so lätzt sich unterm 18. März die „Deutsche 
Tageszeitung" einreden, ist „gemäßigt, konservativ, bureau- 
kratisch und nationalistisch, für Privateigentum, gegen Welt
revolution und gegen Marxismus".

*

„Lernen können wir von den Ruffen die Betrachtung aller 
Fragen vom grotznationalen Gesichtspunkt aus." Der an
erkannte „nationale" Sachverständige für russische Dinge, Geheim
rat Cleinow, ist es, der im gutbürgerlichsn „Halberstäd
ter Jntelligenzblatt" (!) vom 6. Juni 1927 den Propa
gandisten der „Weltrevolution" und der panasiatischen Erhebung 
dies ins Album schreibt.

* -

„Auch in Afghanistan setzt das Sowjetregime die Politik 
fort, die das zaristische Rußland seit mehr denn einem Jahr
hundert betrieben hat: Zielbewußtes (!) Vordringen nach Indien, 
der Basis der grotzbritischen Machtstellung." Herr Hugenberg läßt 
es in seinem „Berliner Lokalanzeiger" noch am 2. Fe
bruar 1929 der aufhorchenden Spietzbürgerei verkünden.

*

„Moskau hat sich statt des weltrevolutionären ein im
perialistisch-nationalistisches Ziel gesteckt." Das hat 
die stramm nationale „Braunschweigische Landeszeitung" entdeckt 
(10. Mär, 1927).

*

„Rutzland oder die Weltrevolution k" war die Frage, und 
Stalin antwortete: „Rußland!" (Der Reichstagsabgeordnete 
Gregor Straßer in der nationalsozialistischen „Berliner 
Arbeiterzeitun g", 31. Dezember 1927.)

*

„Mit fester Hand griff Stalin zu! Datz Rußland innerlich 
erstarkt, liegt im deutschen Lebensinteresse." So verkündet Herr 
Ernst Nielisch in seinem „Widerstand" (Dezember 1928) 
und im März 1929 stellt er fest: „Die europäische Ordnung ist 
bürgerlich-demokratisch-privatkapitalistisch. Von Rußland und 
Asien her droht ihr Gefahr." Das ist zwar ein sehr summari
sches — und oberflächliches Urteil —, aber es genügt ihm, um zur 
Allianz mit diesen Asiaten aufzufordern.

„Rußland ist stark und gesund!"
Ein zweites wesentliches Motiv der Rechtspresse ist, hart

näckig auf die gesunden wirtschaftlichen Verhältnisse in Sowjet
rußland hinzuweisen, dem einzigen Lande der Welt, das heute noch 
die Einrichtung der Brotkarten (auch und gerade auch für die Ar
beiterbevölkerung) kennt! Dabei wird kein Wirtschaftspolitiker die 
betrübliche Meldung der im allgemeinen gut orientierten „Ham
burger Nachrichten" bestreiten können, datz wir heute schon, 
nach einem Jahre, genötigt sein würden, den Regierungszuschutz 
von 300 Millionen Goldmark für das „Rußland- 
geschäft" „in den Kamin zu schreiben"! 300 Millionen — 
wahrhaftig kein Pappenstiel bei unsrer jämmerlichen Finanzlage! 
Aber hören wir, was die antirepublikanische Presse hiergegen zu 
vermelden Weitz:

Verbrüderung von Kommunist und Nationalsozialist.
Diese Zeichnung brachte in zweispaltiger Aufmachung das von dem 
nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten Or. Goebbels 
herausgegebene Wochenblatt „Der Angriff" (Nr. 32 vom 
6. August 1928 — eine Werbenummer). Ueber dem Bild steht dort 
noch in großer Schrift „Der Tag des Erkennens — Der Anbruch 
des dritten Reiches", darunter sehr bezeichnend: „Brüder eines 

Volkes."

„Das wirtschaftliche Aufblühen des Rätereicher ist geradezu 
berauschend... Das tüchtige Sowjetrutzland." (Hugen
bergs „Berliner Lokalan zeig er", 28. Mai 1928.)

*

„Der Bestand des Sowjetreiches ist für absehbare Zeit fest." 
(Geheimrat Cleinows Vortrag in Berlin nach einem Bericht 
der „Bossischen Zeitung", März 1928.)

*

„Der russische Markt ist einer der wichtigsten der Erde." 
(Hugenbergs „Berliner Lokalanzeiger", 1. Dezember 
1928.)

*

Mit theoretischen, an sich unbestreitbaren Feststellungen ist 
es nun freilich nicht getan. Schwer verständlich ist es jedenfalls, 
wenn die „Königsberger Allg. Zeitung" (6. Okt. 1928) 
angesichts der völlig leerstehenden riesigen Getreidespeicher in 
Königsberg, angesichts des völligen Stillstehens der ostpreußischen 
Holzverarbeitungsindustrie (Tilsit) wirtschaftspolitische Darlegun
gen folgendermaßen abschlieht: „Wir dürfen sogar weitergehen 
und dürfen sagen, daß wir es durchaus begrüßen würden, wenn 
sich dis Beziehungen zwischen Deutschland -und der Sowjetunion 
noch (!) enger (!) gestalten!

„Es war richtig, im Vertrag von Rapallo die russische 
Karte zu gewinnen. Deutschland soll nun dierussischeKarte 
aus der Hand gewunden werden. Was für Deutschland daraus 
folgert, ist klar." Also orakelt der Freiherr Walter Eberhard von 
Medem in Hugenbergs „Tag" (11. März 1928).

*

„Unsre ganze Ostpolitik war leider nur «tn Fetzen Papier 
zur Beruhigung der Bevölkerung bestimmt." Der also in» 
Zeug geht, ist der Radekfreund Graf Reventlow (im Reichs
tag, 20. November 1928).

„Neue Annäherungsversuch« der vereinigte« Staaten an 
Rutzland! ....Und Deutschland?! DaS wird von den 
Müllers und Stresemännern regiert!", meint der sonst so juden- 
frefferischs und „antimarxistische" „Völkische Beobachter" 
(29. September 1928). Ihm sekundiert der „Stahlhel m": „Es 
rächt sich bitter, datz die deutsche Außenpolitik die Entwicklung im 
Osten vergessen hat. Der Kampf beginnt, wir müssen in die 
Front einschwenken" (5. Juni 1927).

„Rußland mutz unser Freund bleiben. Deutschlands Zu- 
kunft liegt im Osten. Wir haben alle Veranlassung, dafür zu 
sorgen, daß ein wiedererstandenes Rußland unser Bundes
genosse wird." Also der Baltikumer Generalmajor Graf 
v. d. Goltz in der deutschnationalen „Oderberger Zeitung" 
(6. April 1927), der gleiche General, der 1918/19 jeden Bolsche- 
wiken, dessen er habhaft werden konnte, aufknüpfen ließ!

*

„Niemals wollen wir die Sklaven des Westen? werden. 
Keine Barriere gegen den Osten! Schließen wir uns 
Rutzland an! Die Zukunft strahlt auf uns aus 
dem Licht des Ostens!" So verkünden es denn auch die 
Vereinigten vaterländischen Verbände mit Flug- 
blättern!

*

„Deutschland und Rutzland sind keine Feinde, sondern 
Freunde der Zukunft! Man soll nicht alles, war man plant, 
ausplaudern!", spricht wieder einmal der Generalmajor a. D. 
v. d. Goltz in der „Ernt e" (März 1927).

*

„Die zahlreichen deutschen Politiker, die konsequent für di« 
deutsch-russische weltpolitische Interessengemeinschaft eintreten, 
lehnen leider das förmliche Bündnis entschieden (?) ab," so klagt 
demgegenüber die schwarzweihrote „Braunschweigische Lan- 
deszeitung" (8. März 1927). Sie denkt wohl an die „Herr- 
lichen Zeiten" des dynastischen Drei-Kaiser-Bündnisses und der 
Heiligen Allianz!

„Das deutsche Volk entgeht derFranzösierung(l) nur, 
indem es sich dem Osten zuwendet. — Die Gegenwart verlangt 
von uns: „Die neue Blickwendung, die Sinnesumkehr, den Ent- 
schlutz zur östlichen Zielsetzung." („W iderstand", Oktober 
1928.)

*
„Die politische Haltung des westlich infizierten In- 

tellektuellen kann nicht die Haltung des deutschen Arbeiters sein!", 
meint der neudeutsche Patriot August Winnig im „Wider» 
stand" vom 10. Mai 1928.

*

„Durch die russische Agrarentwicklung in den Sowjets wird 
eine Verbundenheit zwischen russischem und deutschem 
Bauerntum sichtbar." (Harald Laeuen in der „Politischen 
Wochenschrift" (24. Mai 1928).

*

Ist schon diese „Verbundenheit" reichlich verschwommene 
Ideologie — so erst recht, was etwa der (vom Reichslandbund 
unterstützte) „Nahe Osten" unterm 18. Februar 1929 produ- 
ziert: „Wer Europa vom Osten sowohl wie vom Westen her kennt, 
kann sich der Einsicht nicht entziehen, datz der preußische Raum an 
der Peripherie des nahen Ostens eine ArtvonVorrutzland
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bildet und Berlin sich in der gleichen Lagerung zu Moskau im 
Raume verhält wie im Norden Petersburg sie hatte — eine 
Reichs, und Randstaaten-Hauptstadt zu sein. Es ist so viel 
Paralleles in den beiden Städten, in ihren Menschentypen und 
ihrer Mentalität, datz schon Dostojewski seiner Verwunderung 
darüber Ausdruck gab." Hier mutz man sagen: ist es schon 
Wahnsinn, so hat es doch Methode! Aber gesetzt selbst, der grohe 
Dostojewski habe sich wirklich irgendwo ähnlich geäuhert, so hat er 
doch in seinen „M emoiren aus einem Totenhaus" ein 
praktisches Gegenbeispiel gegeben. Dort erzählt er einmal von 
einem „Urrutzen", der ihm als Sträfling begegnete und dessen 
Verbrechen darin bestanden hatte, datz er einen fleitzigen deutschen 
Uhrmacher ohne weiteres deswegen nur totgeschlagen hatte, weil 
er fleitzig, intelligent und ein Deutscher gewesen!

In das derartig gedüngte Geistesfeld der deutschen Rechts
leute wird die Saat der sogenannten „Ostpolitik" gestreut. 
Auch wer diese Tendenz der deutschen Rechten längst kannte, wird 
doch verblüfft sein über den riesenhaften Umfang, die Lückenlosig
keit des Materials, das beliebig in das Hundertfache vergrötzert 
werden kann und über die entschlossene Zähigkeit der pro- 
bolschewistischen Propaganda in Deutschland.

Ostpolitik und Militärbündnis mit Sowjetrußland.
„Oberst Nicolai betonte seine Neigung zur Ostpolitik, 

sprach von dem grotzen russischen Heer und der kommenden kriege
rischen Auseinandersetzung mit Frankreich, die an der Elblinie 
auszufechten sei." („Der Jungdeutsche", 5. Juni 1926.) Der ver
hängnisvolle Chef der Nachrichtenabteilung und der Presseabteilung 
in der deutschen Obersten Heeresleitung, auf dessen Wirken wir 
mit dokumentarischen Unterlagen wohl demnächst einmal zurück
kommen werden, ist heute in engster Verbindung mit Hugenberg 
und wohl die Haupttriebfeder zum Kampf des Ostens gegen das 
verrottete Abendland.

*
„Bündnispolitik nach West oder Ost?" fragt in der „Neuen 

Preuhischen Kreuzzeitung" vom 10. März 1929 einer 
seiner nächsten Vertrauten der Baron von Lamezan. Und 
er schlicht seinen spaltenlangen Leitartikel mit der offenherzigen 
und äutzerst aufschluhreichen Parole: „Offensichtlich war die Ab
sicht der Feinde, durch die innere (!) Umwälzung eine Be- 
freiungsbewegung nach autzen auch in Zukunft in Deutschland zu 
erschweren. So kann weder England noch Frankreich irgend etwas 
Veranlassung geben, eine Politik in Deutschland zu unterstützen, 
die die bestehenden innerpolitischen (!) Verhältnisse ändert. Jede 
innere (!) Befreiung Deutschlands kann sich, wie jede äuhere 
Befreiungstat (!) nur im Kampfe gegen die Weststaaten 
und seiner Vasallen im Osten durchsetzen, da diese allein an der 
deutschen Freiheitsberaubung (!) Schuld und Interesse haben."

*
„Lassen wir den Westen! Wenden wir uns nach Osten!" 

heiht es dann auch im „Widerstand" (10. Mai 1928).
*

„Die bisherige Richtung der deutschen Politik, die Deutsch
land einseitig (?) an Frankreich gekettet hat, ist bedenklich." 
(Rede des deutschnationalen Reichstagsabgeordneten Dr. Quaatz 
in Bremen. „Tag", 12. Mai 1928.)

*
„Der nationalen Opposition bleibt nur übrig, nachdrücklichst 

auf die Notwendigkeit des Zusammengehens mit den Mächten hin
zuweisen, die im Gegensatz zu Frankreich stehen..."

*
„Diese Meinung hat sich die Deutschnationale Volkspartei 

durch den Mund des Grafen Westarp zu eigen gemacht." (Axel 
Freytagh von Loringhoven, deutschnationaler Reichstags
abgeordneter in einer Rede in Chemnitz, Oktober 1928.) Man mutz 
dabei vermerken, datz der Baron von Freytagh-Loringhoven, heute 
Einpeitscher der Hugenbergpartei für „Ostorientierung", 
ehemaliger zaristischer Beamter und Offizier gewesen ist. 
Heute darf er im verbreitetsten Rechtsblalt, dem „Tag" vom 
1. März 1929 breit auseinandersetzen, datz eS nicht besser werde, 
„solange Deutschland im französischen Fahrwasser segelt und dem 
Phantom eine Verständigung mit Frankreich nachjagt". Heute ist 
er dafür, datz Deutschland „Hand in Hand gehe mit seinem natür
lichen Bundesgenossen". Der Gipfelpunkt ist, datz der probolsche-

___________Da? ReichSbannkr
wistische russische Baron ausgerechnet in der halbamtlichen, be
kanntlich aus Strese inanns Kreisen namhaft unter
stützten „Deutschen Allg. Zeitung" unterm 28. Februar 
1929 schreiben darf: „Ein Austritt aus dem Völkerbund ist eine 
der wenigen Waffen, die uns geblieben sind." Proüolschewismus 
in Reinkultur! Wir wissen wirklich nicht, wie man von einer ehr
lichen „Westorientierung" unsrer amtlichen Außenpolitik sprechen 
kann, wenn beispielsweise diese „Deutsche Allg. Zeitung" 
vom 9. Januar 1929 fast ihre ganze gewaltige Vorderseite den 
fettgedruckt überschriebenen „Freundschaftsbeziehungen zwischen 
Rußland und Deutschland" widmet. Den „Westmächten" ist solche 
Freundlichkeit jedenfalls noch nicht widerfahren!

*

„Graf Brockdorff, der „rote Graf", hat in bjähriger 
Botschaftertätigkeit in Moskau den Weg nach dem Osten gebahnt; 
Brockdorffs Weg war historisch richti g." So meint auch die 
in ihrem kulturpolitischen Teil gelegentlich anders orientierte 
„Kölnische Zeitung" vom 5. November 1927. Man mutz 
es schließlich der großbürgerlichen „Kölnischen Zeitung" nach
sehen, wenn sie kein psychologisches Verständnis dafür findet, wie 
eben nur jener eiskalte, oben vom Baron Lamezan (Kreuzzeitung) 
dargestellte Haß gegen den deutschen Umsturz den überfeinerten 
Aristokraten Brockdorff zu den Bolschewiken trieb.

*
„So bleibt die wohlwollende Haltung Deutschlands 

für die Sowjetunion der stärkste Aktivposten gegen die 
gänzliche außenpolitische Isolierung." 'Wiederum die „Deutsche 
Allg. Zeitung" (9. März 1928)1
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„... Daraus ergibt sich, datz die deutsche Regierung bereit 
ist, mit den Russen praktische (!?) Politik zu treiben." Noch- 
mals die „Deutsche Allg. Zeitung" (10. März 1928)1

Nationalbolschewismus in Reinkultur!
„Frühere deutsche Offiziere leisteten in Angesicht des 

einstigen Kaiserschlosses beim Pfingsttreffen des Roten Front
kämpferbundes am Pfingstsonntag 1928 dem Bolschewismus 
einen feierlichen Treueschwu r." So berichtete nicht etwa der 
„Vorwärts", sondern die darob durchaus nicht erboste schwarzweitz- 
rote „Tägliche Rundschau" (29. Mai 1928) l

*

In der gleichen Richtung liegt denn auch die nachstehende 
Gefühlsäußerung:

„Der Kampf gegen das heutige System zwingt die Jugend, 
eine neue politische Ordnung revolutionär zu gestalten. Die 
außenpolitische Orientierung nach Osten setzt die Ueberwindung 
der westlichen Ideologie voraus." Hier kann man nur sagen: 
Rasch fertig ist die Jugend mit dem Wort! Denn es ist eine 
Resolution des Vertretertages des „Hochschulrings deut
scher Art!" („Standarte", 10. November 1928.)

*

„Lenin war ein Russe. Wir grüßen den Bundes
genossen!" (Hartmut Plaas im „Vormarsch" des Ka
pitän Ehrhardt. Dezember 1928.)

*
„Deutschland mutz sich in die Front der Revolutionäre 

gegen den Westen stellen! (Arnold Friese im „Vor- 
mars ch", Dezember 1928.)

„Die Putilowarbeiter (Die Rüstungsarbeiter. D. Verf.) sind 
die Elitearbeiter der Sowjets, die tapfersten Armierungssoldaten 
der kommunistischen Idee!" Also Hugenbergs „Tag" (12. Juni

_____ ______________________Nummer 13 8. Jahrgang 
1928)! Man kann sich solchem deutschen probolschewistischen Ge
rede gegenüber nicht wundern, wenn die ausländischen Ur
teile entsprechend ausfallen:

„Nur in sozialdemokratischen Zeitungen findet 
man Angriffe auf die Kommunisten. Die Rechtspresse 
führt keinen Kampf gegen die Kommunistische Partei!! Ist das 
Korruption oder Betrug? Beides! Es gibt Leute, die sich 
kaufen lassen und es gibt Leute, die betrogen werden." (Jules 
Sauerwein im „Matin", 14. und 16. Mai 1928.)

*
Aus den zahlreichen Aeußerungen der sozialdemokratischen, 

demokratischen und Zentrumspresse, die solche unsinnige und ver
hängnisvolle radikale „Ostpolitik" ablehnen, sei hier nur eine be
sonders deutliche Aeußerung angeführt:

„Nach den Vorschlägen der deutschen Rechten müßten wir 
uns Rußland oder Italien in die Arme werfen und mit 
dem Untergang Europas zugleich unsern eignen besiegeln. Die 
grotze Mehrheit des deutschen Volkes lehnt diese Desperado
politik ab und wünscht, an einem wirklichen Friedenszustand 
aufrichtig mitzuarbeiten." („G ermani a", 15. Oktober 1928.)

Merkwürdige Freunde hat also die „Einzige Arbeiterregie, 
rung der Welt"! Als Busenfreunde Sowjetrußlands 
konnten wir hier fast alle prominenten Führer der Rechtsparteien 
und „Vaterländischen" Verbände aufmarschieren lassen:

Hugenberg und seine Parteipresse, 
Freiherr Axel Freytagh-Loringhousn,
Geheimrat Cleinow, der nationale „Ostspezialist" (neben

Dr. Hoetzsch!), 
Generalmajor von der Goltz, 
Dr. Quaatz, M. d. R., 
der Kreis um Kapitän Ehrhardt, 
die Nationalsozialisten, 
die „Vereinigten Vaterländischen Verbände", 
der „Hochschulring deutscher Art", 
Niekisch, Winnig und ähnliche Einzelgänger, die sich heute als 
Vertreter der deutschen Jugend aufspielen.

Auch Graf Westarp gehört in diese Gemeinschaft der Freunde 
Sowjetrutzlands, ebenso wie gewisse Intellektuelle, die heute noch 
formell der republikanischen Bewegung angehören mögen.

*
Die vorstehende Auswahl von Presse st im men aus 

allen Teilen der deutschen „vaterländischen" sogenannten öffent
lichen Meinung ist eine Blütenlese, di« wir noch weit umfang
reicher hätten gestalten können. Ihr einwandfreies Ergebnis ist 
jedenfalls: Die gesamte Rechte ist mit den russisch
asiatischen Bolschewiken eine wahre Bluts
brüderschaft eingegangen. Ein Gutes hat — auch ein 
Stück „Dialektik der Weltgeschichte" — diese ungewöhnliche Er- 
scheinung, die zärtliche Liebe der deutschen Rechten zum russischen 
Zarismus — sei er „Weitz" oder „rot" — ist neben der unbedingten 
Abneigung der deutschen Linken, der Arbeiterschaft insbesondere, 
gegen jede Art von Abenteurerkrieg eine gewisse weitere Bürg
schaft, datz das russische Volk nicht zu fürchten braucht, daß das 
deutsche Volk jemals für Beteiligung an einem imperialistischen 
Eroberungskrieg oder einem großkapitalistischen Ausbeutungsfeld
zug zu haben sein werde. Das hat, wenn in das ernste Thema 
noch eine komische Not« hineingebracht werden darf, vor wenigen 
Tagen „kein Geringerer" als — Ludendorff gepredigt, der 
noch 1920 mit den Engländern („Gott strafe England!") gegen 
Moskau zu Felde ziehen wollte. Der bekannte deutschamerikani
sche Journalist K. H- bon Wiegand hat dieser Tage den „Feld
herrn" wieder einmal interviewt: „Sind Sie, Exzellenz, der Mei
nung, daß dieses Jahr (1929) noch einen Krieg bringen wird?" 
Antwort: „Ein Krieg gegen Rußland ist ein Haupt- 
programmdergeheimenKräfte. Dochwirwerden 
es verhindern, wir werden es verhindern!"

Das Entscheidende ist, datz die Einheitsfront von Hugenberg 
bis Stalin-Lenin die innerdeutsche Freiheit ebenso ge
fährdet, wie sie die europäische Zwietracht zu verewigen 
droht, während doch gerade europäische Einheit das wirksamste 
Unterpfand neurussischen Ausbaues bedeuten würde.

Hfiles.

Ättievsiandeu
Ern OstererlebniS.im Kriege.

Manchmal hat auch während des Krieges die 
Menschlichkeit und der Gedanke der Brüderlichkeit aller Men- 
schen die Drahtverhaue durchschnitten und unbekümmert um Be- 
fehle vom Feldwebel bis zum General gaben sich die Menschen 
die Bruderhand. Die fremde Uniform und die fremde Sprache 
waren dann plötzlich vertraut und Menschen standen sich gegen- 
über, die versuchten, sich gegenseitig etwas Liebes zu tun. Und 
von solch' einem Erlebnis will ich erzählen.

Es war an der russischen Front, Frühling 1915.-) 
Tag und Nacht hatten die Maschinengewehre gehämmert. Noch 
am letzten Abend hatten wir mehrere Tote und Verwundete. Die 
Verbitterung unter uns über dre Russen war groß. Unsre Ma
schinengewehrposten paßten scharf auf und wehe, wenn sich drüben 
auch nur das Geringste zeigte. Sofort setzte ein mörderisches 
Feuer ein.

Es war Osterabend. Die Erde duftete und das ewige 
Wunder des Frühlings war für uns nach den langen Winter
monaten in trostlosen Schützengräben ein unerhörtes Erlebnis. 
Die Nächte waren lau und erfüllt von den Geheimnissen des 
nordischen Frühlings.

Mein Freund Hermann und ich zogen in unser Horch- 
postenIoch. Es war weit vor der Stellung. Wir tasteten uns 
am Drahtverhau entlang um den Ausgang zu finden. Die beiden 
Kameraden im Horchpostenloch freuten sich, datz sie. abgelöst wur- 
den. Es war die letzte Wache der Nacht. Beim Morgengrauen 
sollten wir uns zurückziehen.

Nun hockten wir in dem feuchten Erdloch. Vor uns die Ge
wehre und etliche Handgranaten. Wir sahen ganz scharf über 
die Erdoberfläche, da wir am Hellern Horizont, der sich scharf vom 
dunkeln Boden abhob, alles Verdächtige sehen mußten.

Etwa eine Stunde hatten wir unter Anspannung aller Nerven
kraft beobachtet und noch kaum merklich wurde der Horizont 
Heller und der Morgen konnte nicht mehr fern sein. Da plötz- 
licht zuckten nur zusammen und griffen zu den Gewehren. Was 
war das? Ein noch nie gehörter, und unerklärlicher Lärm 
drang von der russischen Linie zu uns. Was war los? Ge-' 
hör und Gesicht hatten sich übermenschlich verschärft. Wir mel
deten nach hinten, daß irgend etwas los sei. In der Stellung 
wurde alarmiert. Alles rannte fieberhaft an seinen Platz. 
Gewehre wurden entsichert, Maschinengewehre waren schußbereit. 
Handgranaten waren wurffertig. Die Bajonette wurden aufge
pflanzt. Phantastische Vermutungen wurden ausgesprochen und 
wir alle rechneten mit einem besonders teuflischen Plan der 
Russen, um uns zu überrumpeln. Die Horchposten wurden zurück
gezogen und unsre ganze Front wartete in fieberhafter Spannung.

Doch kein Schuß fiel. Und der Lärm drüben wurde immer 
lauter Wir horchten angespannt. Nun schien es uns als sei es

*) Auf die historische Bedeutsamkeit d'eses frühen Datums 
machen wir besonders aufmerksam. Das Erlebnis ist ein Gegen
stück zu der von uns früher mit Photowiedergabe gebrachten Ver
brüderung deutscher'und französischer Soldaten an der Westfront. 
Die ersten Möglichkeiten über Rußland zu einem Frieden zu ge
langen, sind von der alten kaiserlichen Regierung 1915 zunichte 
geniacht worden. Die Rod,

Gesang. „Lächerlich," sagten wir uns. „die und singen und dann 
so laut mitten in der Nacht". Aber doch! DaS war kein Lärm — 
das war Gesang! Jetzt hörten wir's ganz deutlich! Es 
war der fremde und schwermütige Klang und Rhythmus des 
russischen Liedes. Immer stärker schwoll der Gesang an 
und es bestand kein Zweifel mehr, die ganze russische Linie, so- 
weit wir sie in der weiten Ebene überblicken und hören konnten, 
sang. Doch wir waren äutzerst mißtrauisch und die wildesten Ge- 
rüchte gingen von Mund zu Mund. Unsre Gruppe bekam Be
fehl sich so weit wie irgend möglich vorzuwagen um festzu- 
stellen, was los sei.

Wir gingen vorsichtig vorwärts und es wurde schon ver
dächtig hell. Schon sahen wir in der Dämmerung ganz schtvach 
gewisse Umrisse, konnten schon die Linie der russischen Stellung 
erkennen.

Da plötzlich sahen wir, daß die Russen aus dem 
Graben kamen. Wir warfen uns platt auf die Erde mit der 
Absicht, kriechend wieder den Schützengraben zu erreichen, da wir 
den Angriff jetzt bestimmt erwarteten. Aber di« Russen sangen 
noch immer. Und hatten sie nicht die Hände erhoben? 
Wollten sie etwa überlaufen? Jetzt sahen wir, sie waren alle 
ohne Gewehre, standen oben auf den Deckungen und sangen. 
Und ganz langsam. Schritt für Schritt, kamen die Russen an der 
ganzen Front, immer mehr und immer mehr, auf uns zu. Wie 
vor einem Rätsel standen wir.

Da sagte einer uns uns: „ES ist Ostern heute, der größte 
christliche Feiertag der Russen. Sie feiern das Osterfest." 
Da erhoben wir uns ganz vorsichtig, so daß auch die Russen uns 
sehen konnten. Anstatt auf uns zu schießen, winkte man 
uns zu und als auch von deutscher Seite kein Schutz fiel, da 
kamen die Russen immer schneller auf uns zu, singend und mit 
erhobenen Händen.

Auf der ganzen, weit sichtbaren Linie kamen Hunderte, 
tausende Russen. Da war auch auf deutscher Seite 
das Mißtrauen überwunden und unsre Soldaten kletterten, un- 
bekümmert um das Schimpfen der Offiziere, aus den Gräben, 
gingen ebenfalls ohne Gewehre, ohne Waffen den Nutzen entgegen. 
„Ist das der Feind?" sagten wir und alles schien uns wie 
ein Spuk in dieser Dämmerung des Frühlingsmorgens. Und 
wie berauscht schritten wir über den sonst so gefahrvollen Zwischen- 
raum zwischen den Gräben unsern „Feinden" entgegen.

Als wir aber bis auf etwa 80 Meter aneinander heran- 
gekommen waren, blieben die Russen stehen. Gingen wir weiter 
vor, so gingen die Russen wieder zurück und wir warteten. Dann 
trat ein Russe bis zur Mitte vor, legte ein Paket auf die 
Erde und machte uns durch Gebärden begreiflich, daß wir das
selbe holen sollten. Er grüßte uns durch Abnehmen seiner Mütze 
und trat zurück. Einer holte das Paket. Und als wir es öffneten, 
sahen wir, datz es Schokolade, Zigaretten, weißes 
Brot und ähnliche Herrlichkeiten mehr enthielt. Da eilten einige 
von uns in die Stellung, suchten ähnliche Dinge aus verschie
denen Unterständen zusammen, machten ein Paket daraus und 
legten es ebenfalls in die Mitte der beiden Linien nieder. 
Ungeheure Spannung herrschte. Ein Russe kam und holte das 
Paket und als sie es geöffnet hatten, war auch ihr Mißtrauen 
beseitigt und die ganze russische Linie setzte sich gegen uns 
in Bewegung. Als wir uns dann gegenüberftanden, gaben

uns die Russen die Hand, küßten uns vielfach 
auf Stirn und Wangen und aus ihren grotzen 
Kinderaugen strahlte unendliche Freude.

Wieviel Tränen sind an diesem Morgen zwischen den nut 
allen modernen Mordwaffen gespickten Schützenlinien über die 
Wangen gehärteter Männer geflossen. Das Wort „Bruder" 
klang in deutscher und in russischer Sprache von Mann zu Mann. 
Alles was wir an Schokolade, Zigaretten, Lebensmitteln besaßen, 
schenkten wir den Russen. Immer wieder schüttelten wir uns die 
Hand, umarmten uns und viele weinten vor Freude.

Und nun setzte ein wunderbares Leben ein. Wir besich
tigten gegenseitig unsre Stellungen. Die russische Regi
mentsmusik spielte im russischen Graben und die Feld
küchen fuhren in beiden Stellungen am Hellen Tage bis an die 
Gräben.

Es war ein unglaublicher Rausch. „So i st der Friede," 
sagten verwilderte Infanteristen, während Tränen in ihren 
Augen leuchteten. Abends sangen die Nutzen auf der Deckung, 
spielten Balalaika und tanzten. Als nachts ordnungsgemäß Horch- 
posten ausgestellt wurden, saßen Deutsche und Russen im selben 
Horchpostenloch, unterhielten sich in gegenseitig fremder Sprache 
und verstanden sich doch so gut.

Zwei Tage und zwei Nächte herrschte abso- 
luter Friede. Tann kam Befehl von ..Oben", datz eS 
den deutschen Soldaten verboten sei, die Gräben zu verlassen. 
Erstaunt fragten uns die Russen, was los sei, und blieben dann 
auch in ihren Gräben. Wer der Krieg, der war an dieser Stell« 
der Front vorbei.

Dann kam plötzlich ein Befehl: Bon 9 bis 9.10 Uhr 
nimmt die Infanterie die russische Stellung unter 
Feuer, von 9.10 bis 9.20 Uhr die Feldartillerie, von 9.20 bis 
9.40 Uhr di« schweren österreichischen 80-Zentimeter-Haubitzen. 
Alle Empörung half nichts. Wir nahmen die Gewehre und 
schossen auf Kommando, schossen aber in die Luft und 
erschrocken flüchteten die Russen in ihre Gräben. Durch Hand
bewegungen machten wir ihnen begreiflich, daß sie ihre Stellung 
räumen sollten. Die leichte Feldartillerie setzte ein und dann die 
schwere, und die. ganze russische Stellung war in Rauch und Dreck 
gehüllt. Ganze Unterstände flogen in me Lust und wir zitterten 
um das Leben unsrer „Feinde". Als es endlich vorbei war, 
herrschte eine todtraurige Stimmung bei uns Nachts 
zogen Wir auf Posten und suchten die russischen Posten. Als wir 
uns fanden, umarmten wir uns freudig und baten die Russen 
um Verzeihung. Dann saßen wir zusammen im selben 
Horchpostenloch und kein Schutz fiel. Immer wieder brachten wir 
uns gegenseitig Geschenke, kümmerten uns um keine Befehl«. 
Und unser Gedanke war immer: DaS also soll unser 
Feind sein? So ging es mehrere Tage.

Dann wuiwe das russische Regiment abgelöst und Kosaken 
bezogen die Stellung. Dieselben Fronten, die noch vor wenigen 
Stunden in tiefem Frieden gelegen hatten, waren nun wieder 
Tag und Nacht mit mörderischem Gewehr- und Geschützfeuer er
füllt. Der Friede an dieser Front war vorbei.

Aber — ulld das war das grotze Erlebnis jener Ostertage —, 
Feinde gab es von nun an für uns nicht mehr. Wir, die 
dieses Erlebnis mit den Russen hüten, sahen immer durch die 
Drahtverhaue, die Sperrfeuer, die GaSwolken und Uniformen 
den Menschen, den Bruder, der Ostern 1915 in uns auf
erstanden war, E. Tetzloff,
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Keue wese
Die „Mitte" in Gärung.

Der Reichstag ist in die Osterferien gegangen, ohne sich 
seiner Hauptsorge entledigt zu haben. Die Regierungs
frage ist vertagt worden. Es hat zwar an gewissen Versuchen, 
zu einem Berständigungsprogramm zu kommen, nicht gefehlt, aber 
die sachliche Kluft zwischen der Deutschen Volks- 
Partei und der Sozialdemokratie besteht nach wie vor 
weiter. Auch gewisse Bemühungen, die von der Zentrums- 
feite her versucht worden sind, die Möglichkeiten einer Verein
barung mit der Deutschen Volkspartei zu sondieren, haben kein 
Positives Ergebnis gehabt. Die Unklarheit über den Ausgang der 
Reparationsbesprechungen in Paris liegt lähmend auf der Ent
schlußkraft der Reichstagsfraktionen, insbesondere aber auf der der 
Deutschen Volkspartei. Wenn die ganze Frage bis Mitte April 
vertagt worden ist, so hat diese Verzögerung ihren bestimmenden 
Grund in der Unsicherheit der reparationspolitischen Kal
kulationen. Die Vertagung geschah nicht, weil man etwa des 
Glaubens wäre, die Ostertage würden das Wunder der Verständi
gung gewissermaßen als ein Festtagsgeschenk herbeizaubern.

*
Aus der Unsicherheit der parlamentarischen Situation ziehen 

natürlich gewisse Bestrebungen ihre Kräfte, die auf eine Um
ordnung der parlamentarischen Mitte abzielen. Man 
soll diese Bemühungen nicht unterschätzen, da gar kein Zweifel 
daran bestehen kann, daß das, was inan in der deutschen Demo
kratie „die Mitte" nennt, also Zentrum, Deutsche Demokratische 
Partei, Wirtschaftspartei und Deutsche Volkspartei, sich in einer 
starken Gärung befindet. Zu dieser Mitte stoßen allerdings auch 
noch gewisse Gruppen des sogenannten christlichsozialen Lagers, 
das in der Hauptsache unter der Fahne des Deutschnationalen 
Handlungsgehilfenverbandes steht. Noch hat diese Bewegung 
keinen einheitlichen politischen Charakter gefunden, noch sucht sie 
Nach einer zusammenfastenden und zusammenhaltenden poli- 
tischenJdee. Die Neigung, den englischen Liberalismus Lloyd 
Georgescher Prägung zum Vorbild, zu nehmen, ist unverkennbar. 
Wir möchten aber hier auf einen bedeutsamen Umstand mehr 
technischer Natur aufmerksam machen. Solange die großen 
Wahlkreise, das Listenwahlsystem und die Proporz 
bestehen, wird das politische Leben in unsrer Demokratie niemals 
»um Zusammenschluß drängen, sondern zu ewig neuen Spaltun
gen. Immer wieder wird diese oder jene Gruppe feststellen, daß 
hon diesem oder jenem Führer und seinem Anhang „die Idee" 
'n ihrer Reinheit verletzt worden ist, Abzweigungen und Sekten 
bildungen werden einander immerfort ablösen. Wenn der englische 
Liberalismus gegen Sektenbildung gefeit ist, wenn Spaltungen 
und Absplitterungen hier immer nur vorübergehenden Charakter 
haben, so liegt das an den Wirkungen des besonderen englischen 
Wahlverfahpens.

Zum Wahlverfahren.
Das englische Wahlverfahren führt seinem 

ureigenem Wesen nach dazu, daß ein Jdeewandel oder die 
Charakterändrung einer politischen Idee nicht gleich eine Partei
spaltung oder sektenmäßige Absplitterung bewirkt. Die Partei 
ändert sich in ihrer Gesamtheit von innen heraus zu einer neuen 
Anschauungsweise, was so viel bedeutet, daß die englischen Par
teien ihre geistige Elastizität behalten und für alle Entwick
lungen des kulturellen und politischen Lebens die innere 
Aufgeschlossenheit nicht verlieren. Die Stärke des engli
schen Liberalismus ist dabei heute in hohem Maße abhängig von 
dem GradedesRadikalismus in den Flügelparteien, also 
hei den Konservativen und der Arbeiterpartei. Je mehr sich diese 
'n ihrer politischen Haltung mäßigen, )e tüchtiger ihr politischer 
Wirklichkeitssinn ist, je mehr sich also rhre politische Zielrichtung 
ber mittlern Linie nähert, um so mehr mutz die liberale Mitte 
selbst überflüssig werden. Es ist außerordentlich interessant, 
Unter diesem Gesichtswinkel der politischen Psychologie das Ver
halten der Konservativen und der Arbeiterpartei seit einem Jahre 
»u betrachten, also bis in die Tage zurückzuverfolgen, da die ersten 
Vorbereitungen auf die demnächst, Ende Mai, stattfiudenden 
Anterhauswahlen getroffen worden sind.

WaS in England unter der Einwirkung seines besonderen 
Wahlgesetzes an psychologischen Wirkungen auf das Parteileben 
sichtbar ist, sollte für Deutschland und sein parlamentarisches 
Leben nutzbar gemacht werden. Solange das heutige Wahlgesetz 
besteht, ist mit einer großen geschlossenen Mitte 
schwerlich zu rechnen. Ein Versuch ihrer Gründung müßte zu 
einer Enttäuschung führen. Trotzdem wird dieser Versuch wahr
scheinlich gemacht werden. Er wird gemacht werden, weil die 
gegenwärtigen Parteiverhältnisse tatsächlich unhaltbar geworden 
sind und auch der Meinung der Masse des Volkes nicht mehr ent
sprechen. Wem aber daran liegt, daß auch Garantien geschaffen 
iverden, daß die deutschen Parteiverhältniffe möglichst ein
fach werden, damit eben der deutsche Parlamentarismus seine 
ffunktionsfähigkeit erlangt, der wird die hier vorliegende Frage nicht 
vur unter dem Gesichtswinkel der Programmbildung betrachten, son- 
bern auch nach ihrer rein technischen Seite hin, d. h. ein neues 
Wahlgesetz muh gewisse technische Antriebe schaffen, die eine 
Sammlung der Wählermasse in ganz wenige Parteien sozu
sagen von selbst bewerkstelligen. Natürliche Sammlungen, 
Vicht solche, die dadurch bewirkt werden, daß man Aendrungen des 
Parteisystems einfach durch Gesetze verbietet oder behindert, 
solche natürliche Sammlung schafft aber allein das relative 
Wahlverfahren, eine Wahlbestimmung also, die den Kandidaten, 
bie in ihrem Wahlkreis die relative Mehrheit besitzen, das 
Wandat zuspricht, wenn auch die andern Parteien zusammen über 
eine größere Stimmenzahl verfügen. Es ist eine durchaus un
glückliche Auffassung, wenn man meint, die Partei müsse von 
einer „politischen Idee" her entstehen. Cs geht zwar 
Vicht an, diese Art von Parteibildung grundsätzlich abzulehnen. 
Aber vorteilhafter für die Funktionsfähigkeit des parlamentari
schen Systems ist der elastische Wandel innerhalb der politi
schen Zielsetzung einer Partei gemäß dem Wechsel der Zeit
verhältnisse und der Entwicklung des allgemeinen kulturellen 
gebens. Diesen letztern Vorzug besitzt die englische Demokratie, 
ve besitzt ihn aber auch hauptsächlich als Wirkung ihres Wahl- 
Zerfahrens, das, als es vor mehreren Jahrhunderten ein
geführt wurde, zwar in dieser seiner Wirkung sicher nicht bedacht 
b>ar, die es aber heute hat und derentwegen cs ebenso modern 
b>ie alt ist.  Fritz Lensen.

VKnMtve-ferr in Dmnig
Der Bund Danziger Republikaner im Reichs

inner Schwarz-Rot-Gold veranstaltet am ,18., 19. und 20. Mai 
(Pfingsten) in Danzig ein großes Treffen in Form eines Re
publikanischen Tages, verbunden mit Fahnenweihe des 
-brtsvereins Danzig. Das Programm sieht folgende Veranstal- 
wngen vor: Pfingstsonnabend: Fackelzug durch die Stadt. 1. Feier- 
wg: Wecken, Empfang der deutschen Kameraden, Promenadcn- 
wnzert, Fahnenweihe auf der Kampfbahn, Umzug durch die Stadt, 
^Publikanisches Volksfest im SchützenhauS mit Festball. 2. Feier- 
wg: Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der Stadt und Um- 
gebung, Frühschoppen, Abfahrt der Kameraden aus dem Reiche.

Alle Orts-Vereine sind zu dieser Veranstaltung freundlichst 
Ungeladen und werden gebeten, vom Gausekretär, Kameraden 
^alesse, Königsberg, den Fragebogen anzufordern und aus- 
Müllt bis zum 1. April an Bruno Kilschke, Danzig, Hohe 
Orfgen 6, pari., cinzuschicken. Für Unterkunft und gutes, billiges 
sRittagessen wird seitens der Danziger Kameraden Sorge ge
zogen. Ueber alle Einzelheiten der Veranstaltung werden die 
^meldeten Ortsvereine auf dem laufenden geholten werden, 
lchfragen sind an die Festleitung (Bruno Kilschke, Danzig, Hohe 
Mgen 6, Part.) zu richten. Die Danziger Kamerade hoffen, 
Pfingsten in Danzig zeigen zu können, daß trotz der Abtrennung 
vorn Deutschen Reiche die Farben der Republik geachtet und ge
schätzt werden. —-
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Trotz allem: Europa
Amerika und Haager Gerichtshof.

Wenn nicht Außerordentliches dazwischenkommt, werden die 
Vereinigten Staaten von Amerika dem Inter
nationalen Gerichtshof im Haag demnächst beitreten. 
Die Aufgabe des Gerichtshofs ist es, bei zwischenstaatlichen Streitig
keiten juristischer Art zu entscheiden, auf welcher Seite das 
Recht liegt. Die einzelnen Staaten können sich in solchen Streit- 
fragen direkt au den Gerichtshof wenden, aber auch der Völker
bund hat das Recht, an ihn zu appellieren und ihm Rechts- 
streitigkeiten zur Entscheidung zu überweisen oder ihn bei poli
tischen Streitigkeiten um ein Gutachten zu bitten. Der Inter
nationale Gerichtshof ist auch dadurch an den Völkerbund gebun- 
den, daß die Wahl der Richter durch die Völkerbundsver
sammlung erfolgt.

Diese Bindung an den Völkerbund war es, die bisher die 
Vereinigten Staaten hinderte, dem Haager Gerichtshof beizu
treten. Denn der Völkerbund spielt in den U. S. A. noch immer 
ein wenig die Rolle des Kinderschrecks. Eine seltsame Erscheinung, 
da doch gerade der amerikanische Präsident Wilson der Vater 
des Völkerbundes ist und um seinetwillen dem Versailler Vertrag 
zustimmte. Aber zuerst der Senat, dann das Volk ließen 
Wilson im Stiche. Sie wollten nichts mit Europas Händeln zu 
tun haben und lehnten deshalb brüsk den Beitritt, ja jede Be
ziehung zum Völkerbund ab. Noch jetzt kann es kein amerikanischer 
Politiker, der ein Amt erstrebt, wagen, sich für den Eintritt in den 
Völkerbund auszusprechen. Auch Wilsons Partei, die Denwkraten, 
drücken sich in der Hinsicht sehr zurückhaltend aus. Und doch — so 
undiskutabel vorläufig noch der Eintritt der U. S. A. in den Bund 
ist — etwas freundlicher ist die Stimmung Genf gegen
über doch geworden. Man arbeitet in technischen und sachlichen 
Fragen schon hier und da zusammen (Abrüstung, Wirtschafts
fragen u. a.).

So kam es von selbst, daß auch der Beitritt zum Haager 
Gerichtshof erwogen wurde, der ja mit den eigentlich politischen 
Streitfällen nichts direkt zu tun hat. Coolidge beantragte beim 
amerikanischen Senat den Beitritt. Aber der Senat wacht eifer
süchtig über seine Rechte, er ist auch der Verfechter der radikalen 
Souveränitätsidee. Deshalb machte er eine Reihe von 
Vorbehalten, zum Teil technischer Art, zum Teil selbstverständliche 
Ansprüche, zum Teil aber auch bedenklicher Natur. Der wichtigste 
Vorbehalt war folgender: ein Anrufen des Gerichts
hofes in allen Fällen, in denen sich die Vereinigten Staaten für 
interessiert erklären, soll nur mit Zustimmung der Ver
einigten Staaten erfolgen, dürfen. Das heißt nichts andres, 
als daß die Vereinigten Staaten in jedem Fall entscheiden können, 
ob das Gericht überhaupt tätig werden darf. Das ging auch dem 
durchaus verständigungsbereiten Völkerbund zu weit. Er lehnte 
diesen Vorbehalt ab.

Doch Coolidge verfolgte sein Ziel mit Zähigkeit. Als kürzlich 
ein Juristenkomitee des Völkerbundsrats zusammentrat, 
um über die Revision der Satzung des Gerichtshofs zu beraten, 
wurde auch ein hervorragender amerikanischer Jurist, Senator 
Elihu Root — ein Vertrauensmann Coolidges und Hoovers — 
hinzugezogen, um eine Kompromißformel zu finden. Und 
sie wurde gefunden. In jedem Falle, wo der Völkerbundsrat den 
Haager Gerichtshof anruft, werden die Vereinigten Staaten be
nachrichtigt. Innerhalb einer bestimmten Frist müssen sie mit
teilen, ob sie sich an diesem Falle für interessiert erklären. Be
jahen sie diese Frage, dann verhandelt das Völkerbundssekretariat 
mit ihnen. Sind sie einverstanden, daß der Gerichtshof in Tätig
keit tritt, so gibt es keine Schwierigkeiten. Sind sie aber nicht

einverstanden und läßt sich auch in den Verhandlungen keine Eini
gung erzielen, dann steht es den Vereinigten Staaten jederzeit 
frei, sofort aus dem Gerichtshof auszutreten, ohne 
daß der Völkerbund dies als unfreundliche Handlung ansehen soll. 
Es scheinen unter der Hand Zusicherungen gegeben worden zu 
sein, daß die Vereinigten Staaten lieber austreten als den Ge
richtshof sabotieren wollen.

Dieses Kompromiß ist gewiß nicht ideal, es gibt den 
Vereinigten Staaten eine Sonderstellung, die sich aus dem leider 
immer noch nicht überwundenen Souveränitätswahn 
ableitet. Aber kein Baum fällt auf den ersten Hieb. Auch der 
Souveränitätswahn hat feste Wurzeln; ihn zu beseitigen erfordert 
Zeit und Geduld. Die Annäherung Amerikas an den 
Völkerbund und an Europa ist wichtig genug (womit nichts 
gegen die Zweckmäßigkeit vor kontinentalen Sondergruppen iw 
Völkerbund gesagt sein soll), um dafür Opfer zu bringen.

Amerikas Kapital stößt vor.
Diese Annäherung Amerikas an Europa sehen wir auch auf 

andern Gebieten. Vor allem in der Reparationsfrage. 
Daß zur Pariser Sachverständigenkonferenz Persönlichkeiten wie 
Owen Voung und vor allem Morgan als amerikanische Sach
verständige berufen wurden, besagt schon genug. Zwar sind die 
Sachverständigen nicht von der amerikanischen Regierung er- 
nannt, aber sie hätten ihre Berufung niemals ohne Zu
stimmung ihrer Regierung angenommen. Die Persün- 
lichkeiten der amerikanischen Sachverständigen weisen auf ein 
Doppeltes hin: einmal auf das Interesse Amerikas als Staat an 
Europas Schicksal, sodann der Wille des amerikanischen Finanz
kapitals, dessen mächtigster Exponent Morgan ist, seinen Ein
fluß in Europa zu stärken.

In der gleichen Richtung hegt der Ankauf der Opel
werke durch den amerikanischen Autotrust General Motors Comp., 
der in Deutschland soviel Staub aufwirbelte. Ob es aber berech
tigt ist, hier in Klagerufe einzustimmen, ist nicht so absolut sicher; 
denn das Kapital hat seinen nationalen Charakter mehr und mehr 
abgestreift. Und die offene Zurschaustellung der Ver
hältnisse ist immer noch besser als die Tarnung, die inter
nationales Kapital mit einem scheinnationalen Mäntelchen um
kleidet.

„Zu spät" für Europa?
Auch die Kassandrarufe, die Hans Zehrer, der treffliche 

und geistvolle Außenpolitiker der „Vossischen Zeitung" an
stimmt, scheinen doch reichlich übertrieben. Er sieht die euro
päische Sei bst ändigkeit durch Amerika bereits gefähr
det. Die europäischen Hauptmächte — England, Deutschland und 
Frankreich — hätten es nicht verstanden, Europa rechtzeitig in ge
meinsamer Arbeit zu organisieren. Jetzt nütze Amerika die euro
päische Zersplitterung und Zerfahrenheit aus. Europa habe die 
Stunde versäumt, jetzt sei es zu spät. Amerika sei nicht mehr 
zurückzudrängen. Deutschlands Sendung sei es, so schließt Zehrer 
mit einem Gedankengang, dessen Logik etwas dunkel bleibt, im 
vollen Bewußtsein der Machtverhältnisse und der Sachlage die 
Politik der Annäherung an Amerika zu betreiben in der Hoffnung 
auf eine günstigere Situation. Das Wort „zu spä t" scheint also 
auch bei Zehrer nurrelativ zu gelten.

Wir möchten weitergehen: es ist noch keineswegs zu 
spät. So bedeutungslos ist Europa weder wirtschaftlich noch 
politisch noch gar kulturell, daß es widerstandslos ein Objekt ame
rikanischer Kolonisierung werden kann. Mag auch Amerika als 
Gläubiger eine starke Stellung haben, so muh man doch be
rücksichtigen, daß ein Gläubiger, der nüchtern denkt — und wer 
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dächte nüchterner als Amerika — seine Schuldner nicht ver
nichtet, sondern sie sich gesund und kräftig wünscht. Wenn Europa 
sich einigt, so würde Amerika es nicht hindern können und wohl 
auch nicht wollen. Etn einiges Europa wäre aber nach wie 
vor — trotz Schuldnerstellen — ein Machtfaktor. Es mag sein, daß 
Amerikas Position in Europa schon so stark ist, datz es eine euro
päische Einigung, die sich bewußt gegen Amerika richten soll, 
verhindern kann. Aber wäre denn eine solche Einigung erwünscht? 
Der französische Konservative Graf d'Ormesson schreibt in 
seinem interessanten Buch „Vertrauen zu Deutschland ?" 
den treffenden und schönen Satz: „Hören wir auf in 
diplomatischen Fragen immer „gegen jemand zu 
denken." Das gilt auch für das Verhältnis Europa—Amerika. 
Fällt dieser Gedanke „gegen Amerika" fort, dann ist es für eine 
europäische Einigung durchaus nicht zu spät und dann ist die Stim
mung der Europadämmerung unberechtigt. Nur wer sich selbst 
aufgibt, wer müde resigniert, ist verloren.

Der Zug nach links.
Mit Chamberlain und Poincarä allerdings wird 

Europas Einigung nicht möglich sein. Dieser verkalkte Typ der 
Borkriegsstaatsmänner — Poincarös Können soll damit nicht ab
gestritten werden — ist für zukunftsweisende Ideen nicht mehr 
aufnahmefähig. Aber durch Europa geht ein Zug nach links.

Dis letzten Nachwahlen in England zeigen, datz das Volk 
gegen den trägen Konservativismus aufsteht. In der vorigen Woche 
fanden allein fünf Nachwahlen statt, in allen fünf Wahlkreisen 
waren das letztemal Konservative zum Teil mit großen Mehr
heiten gewählt worden. Jetzt haben die Konservativen davon nur 
noch zwei mit Mühe und Not gehalten, zwei haben die Liberalen, 
einen die Arbeiterpartei ihnen entrissen. Das ist ein deutliches 
Stimmungsbarometer. Trügt nicht alles, so werden die beiden 
Linksparteien im nächsten Parlament die Mehrheit haben. Es ist 
zu hoffen, datz sich dann ein Weg findet, der den beiden Parteien 
eine Zusammenarbeit ermöglicht, die Europa außenpolitisch weiter
bringt, wie auch 1924 die Arbeiterparteiregierung Mac Donalds 
den Anstoß zu der Entwicklung gab, die nach Locarno führte.

Auch in Frankreich sind Bestrebungen im Gange, die 
Linke wieder zu sammeln und ihr neue Schlagkraft zu 
geben. Junge Abgeordnete vom linken Flügel der Radikal
sozialen, Montigny und Cot, bemühen sich darum. Ob es 
ihnen so leicht gelingen wird, ist zwar fraglich, denn ein Teil der 
alten Politiker bei den Radikalen kann sich nur schwer zu einer 
sozialen Politik entschließen, die eine vorläufige Zusam
menarbeit mit den Sozialisten ermöglicht, ohne die die Linke nicht 
die Mehrheit erringen kann. Doch auch hier ist es möglich, datz 
die Erfordernisse der Außenpolitik wie im Jahre 1924 so auch jetzt 
schließlich doch den Montigny und Genossen zum Siege verhelfen.

Es geht eine Link s w eile durch Europa. Räumt 
sie mit den konservativen Zauderern auf; deren einzige Parole 
lautet „Laßt uns ruhig schlafen", dann ist Amerikas Annäherung 
an Europa keine Gefahr, dann ist auch die Offensive des amerika
nischen Kapitals nicht das Ende europäischer Selbständigkeit. Dann 
wird ein einiges demokratisches Europa eine Macht 
sein, die respektiert werden mutz, und zusammen mit Ame
rika den Fortschritt der Völker sichert. Europa ist nicht ein 
schöner Traum, der zerronnen ist, Europa ist der große Gedanke 
der Zukunft. vr. G. Warburg.

Älußettvolttlsrhe Klette des Sunsdo
Die mit großem Tamtam des Jungdo begleitete Luxem

burger Konferenz 1928 hat nun leider offensichtlich in 
einen vollen Mißerfolg ausgemündet. Aus den Gründen, die wir 
früher erörterten, konnte es auch nicht anders kommen. Die 
Fidac, der Verband der Interalliierten ehemaligen Kriegsteil
nehmer, hat am 8. Februar 1929 auf einer Konferenz zu Paris 
die Ergebnislosigkeit festgestellt und der Vorsitzende Marcel 
Häraud hat unter allgemeiner Zustimmung betont, datz, wenn 
man von feiten der ehemaligen Alliierten aus wieder einen inter
nationalen Kriegsteilnehmerkongretz mit zusammenberufen wolle, 
dies nur im Zusammenarbeiten mit der Ciamac, in der be
kanntlich neben Kriegsteilnehmerorganisationen der ehemaligen 
Feindbundstaaten auch die demokratisch gerichteten deutschen und 
deutsch-österreichischen Kriegsteilnehmerverbände zusammenge- 
schlossen sind, durchgeführt werden könnte. Mit der Ciamac und 
ihren Einzelverbänden steht bekanntlich auch das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold in kameradschaftlicher Fühlung. Sehr bittere 
Worte gegen die „nationale" Steckenpferdreiterei des Jungdo sind 
zu Paris gefallen. Die Ursache des Zerwürfnisses zwischen Fidac 
und Jungdo ist offenbar die psychologisch und sachlich ungerecht
fertigt gewesene Haltung der Jungdoabordnung zu Luxemburg 
in der belgischen Frage. Die übrigen „hochpolitischen" Ver

such« de» Jungdo (Vorstoß in der.d eutsch-polnischen Frage) 
mutzten infolgedessen auch, wie wir voraussagten, wirkungslos 
verpuffen und nur neues Mißtrauen wecken. Die aufdringliche 
Propaganda des Jungdo, die er insbesondere in dem politisch ganz 
bedeutungslosen Klub Faubourg hat betreiben lasten, ward damit 
nur vergebliche Liebesmühe. Wir werden über das Ergebnis 
der Verhandlungen zwischen Fidac und Ciamac demnächst Weiteres 
berichten. —

LVevbt Mv das Reichsbanner?!
In der republikanischen Presse des Gaues Ostsachsen (Dres

den) erschien der nachstehende, sehr beachtenswerte Aufruf aus 
der Feder des Gauvorsitzenden, Kameraden Hermann Fleiß- 
ner, M. d. R. (Dresden):

„Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist eine Organi
sation zum Schutze der Republik, geboren ans der 
Zeit politischer Not. Der Hitler-Putsch gab den Anlaß zur Grün
dung. In wenigen Jahren hat sich das Reichsbanner zu einer 
starken, achtunggebietenden Schutztruppe der Republik entwickelt, 
die die Putschisten zurückdrängte und in Schach hielt. Alle ehr
lichen und wirklich überzeugten Republikaner haben ein großes 
Interesse nicht nur am Fortbestehen einer solchen Organisation, 
sondern an ihrer kraftvollen Weiterentwicklung. 
Jeder hat die Pflicht, sie in diesem Sinne zu fördern und zu 
stützen. Und man kann nicht wissen, ob wieder Zeiten kommen, 
in denen dem Reichsbanner recht ernste Aufgaben zur Lösung zu
gewiesen werden müssen. Es heißt Vorbeugen!

Besonders den politischen Parteien, D. P. D., 
D. D. P. und Zentrum, deren Mitglieder die Träger des Reichs
banners sind, erwächst die Pflicht, diese republikanische Schutz- 
und Trutzwehr mit allen Kräften zu fördern. Platonische 
Sympathieerklärungen ohne den Willen zur Tat, haben nicht viel 
Zweck. Das Reichsbanner will und soll kein Konkurrenzverein 
gegen politische Parteien sein. Es will diese vielmehr unter
stützen auf Gebieten und in Dingen, mit denen die republikani
schen Parteien unmittelbar sich nicht beschäftigen können. 
Noch immer sind Stahlhelm und ähnliche reaktionäre Gebilde 
recht intensiv tätig, wenn sic jetzt auch nach außen hin weniger 
lärmend auftreten. Gerade in der stillen Tätigkeit liegt Absicht 
und Taktik. Das können wir speziell auch in Ostsachsen beobachten. 
Es wäre verkehrt, wen» wir jetzt weniger auf dem Posten sein 
und alle Gefahr für die Republik als nicht mehr vorhanden be
trachten wollten.

Auch im unmittelbaren politischen Kampfe hat das Reichs
banner vielfach gute Arbeit geleistet. Den frühern Krawall
machern in öffentlichen Versammlungen wurde durch den Saal
schutz das Handwerk gelegt. Die Propaganda und Aufrüttlung 
der Wähler bei Wahlen trug zur Belebung der Wahlaktion bei. 
Die Pflege des kameradschaftlichen Geistes, die Erfassung und 
Erziehung der Jugend in einer der Sache entsprechenden Weise 
kann der Verbreitung des republikanischen Gedankens nur nützlich 
sein. Und so spricht alles für eine möglichste Stärkung 
dieser Schutzorganisation, die nach Lage der Verhält
nisse in Sachsen von den Arbeitern und Beamten getragen ist, 
getragen sein muß.

Darum hinein in das Reichsbanner!"

Adreffenverändrunge«:
Der Gau Dresden führt von jetzt an den Namen: Gau 

Ostsachsen, Geschäftsstelle Dresden A. 1, Georgenplatz 1,1.
Der Gau Zwickau führt von jetzt an den Namen: Gau 

Westsachsen, Geschäftsstelle Zwickau, Richardstrahe 16.
*

Der FafciSmn» in Europa. '
Die bei uns einlaufenden Bestellungen der Broschüre „D e r 

FascismuS in Europa" werden an die Internationale 
Kommission nach Wien weitergeleitet. Er erfolgt der Versand 
von dort aus per Nachnahme. Wir teilen dies allen Interessenten 
mit, damit sich dieselben bei evtl. Bestellungen auf die Nach
nahmen vorbereiten können. —
-...... ........ .......
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Aus de« Gauen
Gau Schleswig-Holstein. In Oldenburg, «inem klein« 

Städtchen in Holstein, fand am 19. Mürz di« fünft« Grün
dungsfeier des Reichsbanners statt. Die Veranstaltung war 
von über 800 Personen besucht und verlief in jeder Weise erfolg? 
reich Die Festrede hatte der Gausekretär, Kamerad Schmidt, 
übernommen. —

Gau Mittelschlefieu. Die Werbearbeit für di« Nun« 
derpresse war im Gaugebiet sehr erfolgreich Vorbildlich hat 
besonders die Ortsgruppe Ohlau gearbeitet. — In Jordans
mühl brachte eine Werbeveranstaltung viele Neuauf
nahmen. — Ende Februar leistete die Ortsgruppe Thomas» 
kirch bei einem Grotzfeuer tatkräftige Hilfe. Der Vorsitzende^ 
Kamerad Franz, vollbrachte dabei hervorragende Bravour, 
lei st ungen. —

Gau Leipzig. Am 14. April findet in Leipzig die Gau, 
Generalversammlung statt. — Mit großem Eifer wer, 
den die Vorarbeiten für den am 20. April in Oschatz stattfin, 
denden Werbeabend und den ihm am 21. April in Wur, 
zen folgenden Gautreffen betrieben. —

Gau Chemnitz. Die Generalversammlung des 
Gaues ist auf den 28. April noch Aue (Erzgebirge) einberufen, 
— Zum Gedächtnis des von Kommunisten ermordeten Kame
raden Arno Paris findet am 9. Mai in Glauchau ein« 
Feier statt. — Dar Gautreffen ist auf den 2. Juni ih 
Plauen festgesetzt. —

Gau Oberbayern-Schwabcn. Die organisatorische Arbeit de, 
Ortsvereine konzentriert sich auf den am 25. und 26. Mai iy 
München stattfindenden südbayrischen Republik«, 
nischen Tag. — Erfreulich ist die Intensität, mit welcher eins 
Anzahl Ortsvereine die Bildungsarbeit betreiben. —> 
Erfreuliche Fortschritte macht unter zielbewußter Führung und bei 
systematischer Arbeit das Jungbanner. —

Gau Pfalz. Eine eindrucksvolle ErinnerungSfeiei 
für die Märzgefallenen veranstaltet« das Reichsbanner Ludwigs» 
Hafen. Die Gedenkrede hielt Kamerad Fritz Ebert, M. d. R.

Gau Baden. Von rührig«« Leben im Jungbanner 
zeugte die Konferenz der Jungbannerführer und Schutzsport, 
ler, die am 10. März in Mannheim stattfand. — Die Erinne
rung an die 48er Freiheitsbewegung wurde in Mannheim 
würdig begangen. In Dossenbach wird am Ostermontag 
an den Gräbern der Märzgefallenen ein Kranz niedergelegt. —» 
Das Reichskartell Republik konnte um ein« neu« 
Gruppe in Leimen bei Heidelberg gestärkt werden. —

Gau Niederrhein. In besonders feierlicher Weise wurde di« 
Gau-Generalversammlung in Elberfeld veran
staltet. Am 16. März fand nachmittags bei der Stadtverwaltung 
ein« Festsitzung statt, an welcher zahlreiche BehSrdenvertreter teil- 
nahmen. Abends war «ine republikanische Kundgebung, in der 
Kamerad Gollmann, M. d. R., sprach Der glänzend ver
laufenen Gaukonferenz am Sonntag den 17. März folgte am 
Nachmittag eine Ebertfeier, bei welcher Kamerad Petersdorfs 
die Gedenkrede hielt. Den Bundesvorstand vertrat Kamerad 
Hatzelmann (Magdeburg). —

Gau Ostsachse«. Am 16. und 17. März fand in Bautzen 
ein Gaujugendtag statt, der sehr stark beschickt war. Gin«m 
Festabend folgten am Sonntag sportliche Veranstaltungen.. Nach
mittag» fand eine Kundgebung auf dem Kornmarkt statt. Di« 
Festansprache hielt Kamerad Osterroth vom Bundesvorstand.
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