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Reichsbanner
Zeitung des Reichsbanners Schwär, - Rot - Gold / Bund Seutschev 
Kriegsteilnehmer und Revublikanev E. Sitz Magdeburg

rr« -re Magdeburg, 26. Luni Savvsang 1626

Bun-esverfaftunssfeier 192S
des Reichsbanners «Achwarz-Rot-Gold am 10. u. 11. Älugust in Vertin

Die diesjährige Bundesverfassungsfeier fällt mit der 
Feier des 10jährigen Bestehens der Verfassung der deutschen 
Republik zusammen. Aus diesem Grunde findet die Bundes
verfassungsfeier in der Reichshauptstadt Berlin statt. Zu der 
Bundesverfassungsfeier marschieren die Gaue mit den Gau
vororten Stettin, Görlitz, Dresden, Leipzig, 
Weimar, Halle a.d. S., Magdeburg, Braun
schweig, Hannover, Hamburg, Rostock und 
Berlin mit allen verfügbaren Kräften auf. Alle übrigen 
nicht benannten Gaue entsenden, soweit ihnen dieses möglich 
ist, Fahnendeputationen, deren Stärke zu bestimmen diesen 
Gauen überlassen bleibt.

Leftovdnung
Sonnabend den 10. August

1. Empfang der eintreffenden Kameraden auf allen Ber
liner Bahnhöfen.

2. 15 (3) Uhr: Empfang des Bundesvorstandes 
auf dem Potsdamer Bahnhof.

3. 16 (4) Uhr: K u n d g e b u n g der republikanischen Eisen
bahner Deutschlands und Oesterreichs im Zirkus Busch. 
Redner: Bundesvorsitzender O. Hörsing (Magdeburg),

Reichstagsabgeordneter Fr. Scheffel (Berlin), 
Reichsobmann der Eisenbahner Oesterreichs 
K. Voigt (Wien),
Landtagsabgcordneter O. Riedel (Berlin), 
Verbandsvors. Scharfs chwerdt (Berlin).

4 19 (7) Uhr: Große Verfassungsfeier in der 
Staatsopcr am Platz der Republik (Kroll
oper). Zur Teilnahme werden geladen die republikanischen 
Minister der Reichsregierung und aller Staatsregierungen, 
die Mitglieder des Reichsausschusses, die republikanische 
Presse, die Ehrengäste, die Deputationen aller Gaue und 
alle Mitglieder des Bundesvorstandes.

Begrüßungsredner:
Oberbürgermeister Dr. B v c ß (Berlin),
Stellv. Bundesvorsitzender Ministerpräsident a. D.
I. Stelling (Berlin).

Als Redner haben wir gebeten: 
Staatssekretär Dr. I. Deutsch (Wien), 
Reichsinnenminister Karl Severing (Berlin),

Reichsminister Reichskanzler a.D. Dr.J.W irth (Berlin), 
Reichsminister a. D. E. K o ch - W e s er (Berlin), 
Staatsminister a.D. Vorsitzender des Allgemeinen deutschen 
Gewerkschaftsbundes Th. Leipart (Berlin).

5.21 (9) Uhr: Großer Zapfenstreich der Spielleute 
aller Pflichtgaue — 5000 Mann — aus dem Platz der 
Republik vor dem Reichstagsgebäude.
Leiter: Bundesstabsührer E. Hädike (Magdeburg).
Gespielt werden: 1. Reichsbannermarsch, von Heinsburg,

2. Hoch Heidecksburg, von Hertzer.
Ansprache: Auf dem Wege zum Einheitsstaat!

Redner: General B. v. Deimling (Baden-Baden).
3. Frei weg, von Lattermann,
4. Freiheit, die ich meine, von K. Peter.

6. 22 (10) Uhr: Empfang der Vertreter der republikani
schen Presse, der Regierungen,dcrEhren- 
gäste, Mitglieder des Reichsausschusses und der 
Gauvertreter durch den Bundesvorstand.

S o n n t a g d e n 11. A u g u st

1. Ab 7 Uhr: Wecken in allen Stadtteilen.
2. Ab 8 Uhr: Antreten der Formationen auf den 

Sammelplätzen zum Abmarsch nach dem Lustgarten.
3. Um 9 Uhr: Republikanische I u g c n d k u n d g e b u n g 

im Z i r ku s B u s ch am Bahnhof Börse.
Redner: Reichstagspräsident Pani Lobe (Berlin), 

Reichstagsabgeordneter E. Lemmer (Berlin), 
Verlagsdirektor Dr. Schreiner (Berlin), 
Vorsitzender der Sozialistischen Arbeiterjugend 
E. Ollenhauer (Berlin),
Vorsitzender der Jugend des Allgemeinen deut
schen Gewerkschastsbundes W. Maschke (Berlin).

4. Um *11  Uhr: Gesamtaufmarsch zu Ehren der 
Reichsverfassnng im L u st g a r t r n.
Ansprache: Bundesvorsitzender O. Hörsing (Magdeburg).

5 Um 11.25 Uhr: Start der R e i ch s v c r s a s s n n g s- 
stafette des Jungbanners vom Lustgarten — Unter 
den Linden — nach dem Brandenburger Tor. Ziel Tribüne 
des Bundesvorstandes und der Ehrengäste.

6. Um 11.30 Uhr: Vorbeimarsch sämtlicher Forma
tionen Unter den Linden — an der Spitze Jungbanner 
und Schutzsportler — am Bundesvorstand und an den 
Ehrengästen.

7. Nach dem Vorbeimarsch Abmarsch nach den Quartier
bezirken, dortselbst Volksfestein allen Stadtteilen. An 
der Gesamtveranstaltung haben ihre Mitwirkung zuge
sagt: Gesangvereine, Sportvereine, Reichsverband republi
kanischer Motorradfahrer, Flugverband der Werktätigen 
(Sturmvogel), der Deutsche Automobilklub, Deutscher 
Wassersportverband u. a. m.

Montagden12. undDienstagden13. August
Sonderfahrten und Ausflüge in die Um

gebung Berlins, nach dem Spreewald und nach Rügen. 
Nähere Auskunft durch Ullstein-Reisebüro, Berlin 8Vi? 68, 
Kochstraße 22—26. In allen übrigen Angelegenheiten Aus
kunft beim Gauvorstand Berlin, Sebastianstraßc 37/38.

*
Kameraden! Der Aufmarsch in Berlin muß an Beteili

gung alle bisherigen Veranstaltungen übertreffen. Für jeden 
Kameraden, der es nur irgend ermöglichen kann, gilt die 
Parole:

Auf rum 10. und 11. Älnsust 
nach Nevlinr

Jeder Festteilnehmer muß im Besitz einer Festplakette 
sein, die 1 Mark kostet und zum Eintritt bei allen Veran
staltungen berechtigt. Unsre sehr rührigen Berliner Kame
raden, die alles tun, nm ihren Gästen angenehme Stunden 
zu bereiten, werden jedem Besitzer einer Festplakette eine 
reich illustrierte geschmackvolle Festschrift überreichen; 
ferner haben sie ein sehr schönes Werbeplakat herge
stellt, das durch die Gauvorstände zu beziehen ist.

Und nun Kameraden an die Arbeit! Der 10. und 
und 11. August muß unsre unbezwingbare Stärke und damit 
die Festigkeit der Republik zeigen!

Frei Heil!

Nev Bundesvovstand
I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

Hvieden und Demokvatke
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, voran die in ihm 

dereinten ehemaligen Kriegsteilnehmer, gedenken nm
28. Juni des Tages, da vor zehn Jahren der Krieg mit den 
Waffen beendet wurde, aber im Diktat der Sieger eine 
furchtbare, insbesondere wirtschaftliche Fortsetzung sand.

Das deutsche Volk einschließlich seines österreichischen 
Stammes hat den Ausbruch des Krieges nicht verschuldet, 

es sei denn, daß ihm die Nichterkämpsung demokratischer 
Kontrolle über die Reichsleitung, insbesondere das Heer und 
die außenpolitische Führung der Vorkriegszeit als Unter
lassungssünde ungerechnet werde. Diesen Vorwurf zu er
heben, steht aber all jenen nicht zu, die bei sich oder ihren 
Verbündeten die gleiche oder eine weit freiheitsfeindlichere 
Staatsleitung duldeten. In allen Ländern waren im Zeit
alter ungeregelter und ungezügelter wirtschaftlicher Kon
kurrenzkämpfe nationalistische Leidenschaften bis zum Flamm
punkt erhitzt; nur von der gleichen Leidenschaft geblendete 
Rügen können die Schuld an der im Sommer 1914 er- 
salgtkn Explosion bei einem Volk allein sehen.

Uns geht es heute nicht darum, Schuldanteile der 
Regierungen auszuwiegen. Wir fordern, daß die einseitig 
diktierten Verträge von 1919 endlich die Umgestaltung finden, 
dre zum Zusammenschluß Europas unerläßlich ist. Das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold richtet daher heute den 
kameradschaftlichen Ruf an die ehemaligen Kriegsteilnehmer 
aller Nationen, die mit ihm für nationalen und inter
nationalen Ausbau der Demokratie eintreten, in jenem 

Sinne auf ihre Volksgenossen und auf ihre Regierungen 
einzuwirken. /

Wir fordern die Räumung der noch immer be
setzten de u t schen Gebiete in der kürzest möglichen 
Frist, ohne Vorbehalte und ohne Bedingungen. Wir fordern 
Freigabe unsrer Volksgenossen im Saar
gebiet ohne Handel um materielle Gegenwerte.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist grundsätzlich 
für Abrüstung; Abrüstung im großen Maßstab ist aber 
zunächst nur im Rahmen einer europäischen Gemeinschaft 
möglich. Einseitige Abrüstung fördert nicht den Frieden, 
sondern vermehrt die Kriegsgefahren. Als erstes muß die 
notwendige Wehrmacht der europäischen Staaten durch 
starke Beschneidung des heutigen Uebermaßes an Rüstung 
in ein angemesseneres Verhältnis zueinander gebracht 
werden.

Die schweren Opfer, welche die Kriegsteilnehmer aller 
Nationen getragen haben, sind umsonst gewesen, wenn es 
nicht gelingt, die Völker Europas in gemeinsamer wirtschaft
licher und kultureller Arbeit zu einen. Dem hohen Ziel 
europäischer Demokratie müssen wir entscheidend näher
kommen. Auf ihm allein kann der Friede für ganz Europa, 
ja die Welt gedeihen. Dazu rufen wir ans, heute am 
10. Jahrestag des Friedensschlusses von Versailles.

Reichsbanner; Schwavr-Rot-Gold
Bundesvovstand und Nundesvat
I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

Die ^vlessschttld
Bon Dr. Eugen Fischer.

Die Erörterung der sogenannten Schuld am Kriege hat, wie 
in der vorstehenden Kundgebung unsers Bundes hcrvorgehobcn, 
praktisch wenig Bedeutung, soweit die außenpolitische Gestaltung 
der Verhältnisse, im gegebenen Falle die Revision des 
Versailler Vertrags in Betracht "kommt. Ihr nützliches 
Ergebnis kann nun sein die Unzulänglichkeit der vordem Füh
renden zu erkennen und die Klippen auszuzeigcn, die hätten um
schifft werden können und müssen. Wir kennen im deutschen 
politischen Schrifttum niemand, der zu zusammensasscnder Be
trachtung der Entstehung des Weltkrieges geeigneter wäre als 
Dr. Engen Fischer, Sachverständiger und zugleich General
sekretär des Untersuchungsausschusses des Reichstags. Sein Buch 
„Die kritischen 89 Tage. Von Sarajevo bis zum Weltbrand 
«Berlin, Verlag Ullstein» ist eine besonders gewissenhafte, IN Ihrer 
Formung dramatisch-spannend wirkende Zusammenfassung alles 
bisher angefallcnen wertvollen Materials. Dr. E. Mischer, der 
selbst Frontsoldat gewesen ist, hat sich auch in der Widerlegung 
der Dolchstoßlegende besonderes Verdienst erworben. Wir freuen 
uns daher, daß wir ihn gerade zum L8. Juni IN unserm Bundes- 
organ zu Wort kommen lasten können. Die Redaktion.

Am 28. Juni werden es zehn Jahre, dah unsre Unterhändler 
in Versailles das Diktat unterschrieben haben, mit dem Frank
reich, England und Amerika einem gefolterten Volk den Frieden 
aufzwangen, den sie wünschten. Bier Jahre lang hatten die 
Staatsmänner der genannten Nationen in Reden, die so schön 
waren, daß sie in der Bibel hätten stehen können, die Parole: 
Krieg dem Kriege, dem Militarismus, der Gewalt ausgegeben. 
Nicht nur ihre eignen Völker hatten sich an diesen idealen Worten 
berauscht und geglaubt, mit dem Krieg gegen die Deutschen einen 
neuen Kreuzzug zu führen, sondern auch in Deutschland hatten 
sie Glauben gefunden. Als Wilson nach Europa zog, rechneten 
unzählige Menschen auf der ganzen Welt auf den Anbruch eines 
neuen Zeitalters. Die Hoffnung wurde zuschanden. Die Idealisten 
errichteten einen G e w a l t f r i e d e n, wie ihn umgekehrt die 
geschmähten deutschen Militaristen auch nicht viel anders sich 
hätten ausdenken können. Sie begründeten den Frieden nicht auf 
Vertrauen, sondern auf Kanonen, und ließen es an jedem Wort 
höflicher Achtung vor dem besiegten Gegner fehlen. Um aber die 
Pharisäerhaftigkeit auf die Spitze zu treiben, zwang man die 
Deutschen einen Artikel mit zu unterschreiben, in dem stand, daß 
Deutschland und seine Verbündeten für alle 
Schäden und Verluste des Krieges verantwort- 
lichsei en, weilsie der Gegenseite den Kriegauf- 
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gezwungen haben. Man mag diese Worte drehen, wie man 
will, sie werden immer den moralischen Vorwurf in sich schließen, 
daß Deutschland und seine Verbündeten ohne Not den Krieg an
gefangen haben. Und da in den erläuternden Noten vom 
16. Juni 1918 Oesterreich als von Deutschland abhängig und 
gezwungen dargestellt wurde, so bleibt im Sinne des Friedens
vertrags der Vorwurf der Schuld am Weltkrieg an Deutschland, 
genauer an der kaiserlichen Regierung, hängen.

Ker Stand der Kriegsschuldfrage.
Die deutsche republikanische Regierung hat da

mals gegen alle Artikel, die gegen die deutsche Ehre gingen, p r o - 
testiert. Sie hat ferner durch eine Denkschrift über den Kriegs
ausbruch zu beweisen versucht, daß nicht die kaiserliche Regierung 
den Völkern der Entente, sondern diese dem deutschen Volk den 
Krieg aufgezwungen hätten. Zu diesem Zweck war die russische 
Mobilmachung gegen Deutschland, die der deutschen Mobil
machung vorangegangen ist, als die Entscheidung hingestellt, die 
den Ausbruch res allgemeinen Mordens unvermeidlich machte. 
Auf dieser Grundlage ist der Kampf bis heute weitergeführt 
worden. Die amtlichen Aeußerungen der früher Deutschland feind
lichen Länder, voran in Frankreich, halten an der Behauptung, 
daß die kaiserlich-deutsche Regierung am Ausbruch des Krieges 
schuld sei, fest, während in Deutschland eine große Bewegung in 
Gang kam, die unablässig Beweise für die Verantwortung der 
Gegenseite zusammenträgt. Das Ergebnis ist bis jetzt etwa fol
gendes: Die überwiegende Mehrheit der Menschen in den Entente
ländern bekümmert sich nicht um den ganzen Streit, hält aber 
selbstverständlich die Deutschen für schuldig. Eine kleine Anzahl 
radikaler Persönlichkeiten in diesen Ländern beschuldigt im Gegen
satz dazu in erster Linie ihre eignen Regierungen. Dabei bleibt 
natürlich die amerikanische, die erst später in den Krieg ein
getreten ist, außer Betracht. Die Hauptvorwürfe richten sich gegen 
den französischen Präsidenten Poincars und den russischen 
Botschafter in Paris Iswolski. Eine große Anzahl praktischer 
Versöhnungspolitiker und billig denkender Menschen geben der 
Ansicht Ausdruck, daß unsre Zeit noch nicht imstande sei, über die 
Schuldfrage ein Urteil zu fällen. Ihnen nahe stehen einige Ge
lehrte, die die Schuld zu verteilen suchen. In Deutschland inter
essiert sich die große Masse sowenig für die Schuldfrage wie auf 
der Gegenseite.' Sie hat mit dem sichern Instinkt, der den 
gemeinen Mann öfter, als die Weisen denken, auszeichnet, erfaßt, 
daß der Versailler Spruch kein Urteil, sondern 
eine Vergewaltigung äst, daß aber auch die Gegen
anklage mehr mit Leidenschaft als mit Wahrheit und Recht zu 
tun hat. Einige radikale Persönlichkeiten sprechen auch bei uns 
die eigne Negierung in allen Fragen schuldig, ohne damit einen 
andern Eindruck zu machen, als daß sie genau so blind sind wie 
die unbedingten Verteidiger. Die Erklärungen der Mittel
parteien und der Sozialdemokratie laufen in der 
Regel darauf hinaus, daß die Anklage von Versailles ungerecht 
sei. Deutschland sei keinesfalls allein am Kriege 
schuldig. Von einer Politik der kaiserlichen Regierung, die 
durch Jahrzehnte aus Welteroberung hingearbeitet und zu dem 
Zweck den Krieg inszeniert habe, könne keine Rede sein. Diese 
Formel hat im In- und'Auslande Anklang gefunden. Sie bedarf 
aber der Ergänzung, in der zu sagen wäre, was nun die deutsche 
und die ausländischen Regierungen wirklich getan, was jede ein
zelne zu dem Kriege, der doch nicht gut aus der Welt zu dis
putieren ist, tatsächlich beigetragen hat. Es fehlt noch durchaus an 
einer positiven Auffassung des Weges, auf dem die Weltpolitik in 
den Krieg gegangen ist. Gerade dafür aber hätte wahrscheinlich 
die Öffentlichkeit, der der Schuldstreit langweilig und ver
dächtig ist, großes Interesse. Es wird mit dem Vorkrieg nicht 
anders sein wie mit dem Kriege. Als nach der Propaganda, die 
aller Welt bis zum Halse stand, die Tatsachenbücher kamen, 
zeigte sich ein die schlechten Psychologen verblüffender Heißhunger. 
Vielleicht können die folgenden Andeutungen von den Tatsachen 
einen Begriff geben.

Die Grundtatsache..
Die Grundtatsache ist, daß sich die zu Staaten 

organisierten Völker ebensowenig nach dem 
christlichen Katechismus richten wie die einzel- 
n e n. Statt selbstlos auf die Güter der Welt zu verzichten. Will 
jeder soviel wie möglich davon haben. Darüber gibt es dauernden 
Streit. Man weiß es, und jede Zeitung bestätigt es in den Pro- 
zsßberichten, daß im Kampf ums Geld' alle Mittel, Tricks und 
Teufeleien angewandt werden, die menschliche Phantasie sich aus
denken kann, um andern zuvorzukommen. Auch die anständigen 
Leute, die einander das Leben gönnen, kommen oft in Meinungs
verschiedenheiten und Streit. Gäbe es keine Gerichte, so würden 
die Streitenden, statt zu prozessieren, aufeinander losschlagen. 
Die Staaten sind Besitzgemeinschaften, eine Art Aktiengesell
schaften. Die sollten ohne Meinungsverschiedenheiten und Streit 
miteinander auskommen? Aber wenn der einzelne im Staat vor 
Gericht gehen und prozessieren kann, so kann der Staat selbst 
das nicht. Er mutz sich um sein Hab und Gut schlagen. Er mutz 
sich unter Umständen auch dafür schlagen, daß andre ihn zu Hab 
und Gut überhaupt kommen lassen. DerKriegsschuldstreit 
ist deswegen so scheinheilig, leblos und uninter 
essant, weil dieses Verhältnis der Staaten zu
einander immer verschleiert wird. Man sagt aber, 
daß die Völker friedlich seien. Das ist nur bedingt und bis zu 
einem gewißen Punkte richtig. Wenn der einzelne nicht mehr 
genug verdienen kann, um zu leben, wenn er verelendet und der 
Hunger über ihn kommt, ko bricht er sich mit der Waffe, die er 
hat, eine Bahn. Was sind die Völkerwandrungen, was sind 
Bauern- und Arbeiterrevolten in der Geschichte andres gewesen? 
Aufgabe der Regierungen ist es, es nicht bis zum Hunger kommen 
zu lassen. Was die Regierungen in dieser Voraussicht für unbe
dingt nötig halten, nennen sie ganz richtig Lebensinteressen 
ihrer Völker. Wenn diese dafür und für nichts andres zu den 
Waffen gerufen werden, so sind sie mit dem Kriege einver
standen. Sie verlangen keine heuchlerische Selbstlosigkeit. Aber 
sie sind im Grunde überzeugt, daß die Erde groß genug wäre für 
alle, und ihr Zorn richtet sich gegen solche Regierungen, die unter 
dem Druck habgieriger Schichten über das wirklich« und aner
kannte Lsbensinteresse hinausgehen.

Die Kriegsgründe.
Wie steht es unter diesen Gesichtspunkten mit dem Kriege 

von 1914?
Da stießen fünf von den Regierungen behauptete Lebens

interessen zusammen. Die russische Regierung glaubte, 
daß ihr Land auf die Dauer ohne Zugang zum eisfreien Meer 
nicht gedeihen könne und hielt den Zugang zum Mittelmeer für 
den einzig in Betracht kommenden. Sie hatte die feste Absicht, 
diesen Zugang zu erzwingen, und glaubte kaum, daß ihr das 
anders als durch Entfesselung des europäischen Krieges gelingen 
werde. Sie arbeitete auf diesen Krieg hin. Die französische 
Regierung glaubte es dem Leben und der Ehre ihres Volkes 
schuldig zu sein, wenn irgend möglich, den Verlust von 1870 wieder 
auszuwetzen und die deutschgewordenen Länder Elsaß und 
Lothringen zurückzunehmen. Man kann nicht beweisen, daß sie auf 
den Krieg hinarbeitete, aber sie unterstützte jeden Gegner Deutsch
lands bis zum äußersten, einerseits für Elsaß-Lothrmgen, ander
seits, um niemals einem möglichen Angriff Deutschlands allein 
ausgesetzt zu sein. Die englische Regierung glaubte, daß 
ihr Volk nicht sicher leben könne wegen der deutschen Kriegsflotte, 
und besonders dann nicht, wenn die Deutschen etwa durch einen 
neuen Sieg über Frankreich oder die Okkupation von Belgien 
oder Holland übermächtig würden wie der erste Napoleon. Die 
deutsche Regierung glaubte, daß ihr Volk auf die Dauer 
nicht sicher leben könne, weil die verbündeten Russen, Franzosen 
und Engländer mit einem Angriff drohten. Sie hatte angesichts 
der Rüstungen und der ihr bekannten gegnerischen Ziele zu ihrer 
furcht allen Grund. Die österreichische Regierung

_______________ Da- RetchSbairrrer_____________ 
glaubte, daß ihr Volk nicht leben könn«, wenn sie ihr von Slawen 
besiedeltes Reichsdrittel nicht fest in der Hand behalte und ihr 
Ansehen bei den Balkanvölkern behaupte. Sie fürchtete, ihr An
sehen und ihre Slawen zu verlieren und zusammenzubrechen, 
wenn die Russen Konstantinopel nähmen und ans Mittelmeer 
vorstiehen. Diesen Zusammenbruch zu verhindern, hielt auch die 
deutsche Regierung für ein Lebensinterefse, weil sie sich nach Ver
lust des österreichischen Bundesgenossen gegenüber Rußland und 
Frankreich zu schwach fühlte. Kritik des Kriegsausbruchs ist Kritik 
dieser durcheinandergehenden Lebensinteressen und der Art, wie 
sie wahrgenommen wurden.

Das österreichische und das russische erscheinen am 
ehesten zweifelhaft. Serbische Nationalisten hatten den 
Thronfolger ermordet. Eine mindestens moralische Mitverant
wortung der serbischen Regierung durfte, wie heute feststeht, an
genommen werden. Die österreichisch-ungarische Regierung 
glaubte, ihr Ansehen bei den Balkanvölkern breche zusammen und 
die Macht des grohserbischen Gedankens in der Monarchie werde 
die Staatsordnung auflösen, wenn nicht das Königreich Serbien 
diplomatisch oder militärisch dieses letztere wünschte und er
wartete man — niedergeworfen, womöglich verkleinert und in 
Kontrolle gehalten würde. Für diesen Plan wollte sie gegen das 
schützend hinter Serbien vermutete Rußland den eignen Existenz
kampf wagen. Der Zweifel, ob nicht auch andre, weniger in den 
Bestand des serbischen Staates eingreifende Mittel zur Wahrung 
des österreichischen Ansehens und zum Kampf gegen den groß
serbischen Gedanken auf dem eignen Boden genügt hätten, wird 
nie schwinden. Ich bin der Ansicht, daß das Ansehen der Mon
archie auch durch einen moralischen Feldzug gegen die Verschwörer 
und ihre Hintermänner, neben der strafrechtlichen Verfolgung der 
Täter, hätte gewahrt werden können, daß weiter der großserbische 
Gedanke auch durch Niederwerfung und Verkleinerung Serbiens 
nicht geschwächt worden wäre, und schließlich, daß Rußland nach 
einer solchen Niederlage des slawischen Gefühls und seiner Macht
interessen am Balkan mit vermehrter Leidenschaft auf den Krieg 
hingearbeitet hätte. Die Kritik an der österreichischen 
Regierung ist zugleich die an der deutschen. Man 
hat, wie mir scheint, in Berlin den österreichischen Gedanken nicht 
mit der gebotenen Sorgfalt analysiert. Man hat allerdings damit 
gerechnet, daß Rußland nicht kriegsbereit, Frankreich, und vor 
allem England, an einem Krieg für die russische Balkanstellung 
nicht genügend interessiert seien. Aber man hat den Riesenfehler 
begangen, unwiderrufliche Entschlüsse zu fassen, indem man 
Oesterreich zum Kriege mit Serbien bindend ermächtigte, bevor 
man sich über die Lage genügend unterrichtet hatte. Man handelte 
wie ein General, der einen Angriff an bestimmter Stelle befiehlt 
und einleitet, bevor die Position des Gegners genügend erkundet 
ist. Die Worte des Kaisers nach Empfang der serbischen Antwort 
auf die befristete österreichische Note, daß nun jeder Grund zum 
Kriege entfalle, obwohl man der österreichischen Regierung für
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den Fall einer solchen Antwort Vollmacht zum Kriege mit Serbien 
gegeben hatte, ist die bitterste Selbstkritik. Nicht minder ist Zweifel 
berechtigt an der Lebensnotwendigkeit für Rußland, das 
österreichische Strafgericht an Serbien unter allen Umständen zu 
verhindern. Hätte die russische Regierung, wie der deutsche Kaiser 
es wollte, die Oesterreicher in Belgrad einmarschieren lassen, um 
sich dann erst einzumischen, wenn die Wiener Regierung in ihren 
Endforderungen zu weit ging, so wäre Rußlands Ansehen gewahrt 
und in Europa in jenem Augenblick der Krieg erspart worden. 
Diese Kritik trifft auch die französische und englische 
Regierung, die sich die Kontrolle über Petersburg ebenso ent
gleiten liehen wie Berlin die Kontrolle über Wien. Die russische 
Regierung dachte allerdings an das Mittelmeer. Ob aber ihr 
Verlangen, dem russischen Volk diesen Ausgang in die Welt zu 
sichern, nur durch Krieg zu , erreichen war, rst nicht erwiesen. 
Das Verhalten aller Regierungen verrät schließlich, daß über ganz 
Europa die Stimmung lag: der Krieg ist unvermeidlich. Diesem 
Gefühl sind im Grunde die Regierungen fast willenlos erlegen.

Der Machttrieb.
So gibt es zuletzt nicht eine schuldige Re

gierung, sondern einen menschlichen Zustand, 
einen seelischen Trieb, der am ganzen s ch u Id ist: 
das Machtbegehren. Es ist wie im Einzelleben eine ideale 
Forderung, daß das Begehren des einen an der Rücksicht auf das 
Lebensrecht des andern seine Schranke finde. Aber wie viele 
würden im Einzelleben diese freiwillige Beschränkung üben oder 
üben können, wenn es nicht Gesetze und Gerichte gäbe, die dazu 
helfen? Nicht anders von Staat zu Staat. Man kann es den 
Regierungen am Ende nicht verdenken, daß sie sich in die Netze 
wirklicher und eingebildeter Lebensinteressen hilflos verstricken, 
wenn ihnen nicht eine internationale Autorität Wege zeigt und 
Grenzen zieht. Das ist es, was die Völker in der Ueberzeugung, 
daß die Erde Raum für alle biete, Verlangen. Die Regierungen 
gehen freilich nur sehr zaghaft und widerwillig daran, ihre 
Souveränität beschränken zu lasten, und werden vielfach vom 
Nationalismus derselben Massen, die den Krieg verwerfen, unter
stützt. Ob der bestehende Kultur- und Wirtschaftsinternationalis- 
mus von selbst auch zum politischen Internationalismus führt? 
Ob es den sozialistischen Parteien Vorbehalten ist, von Fall zu 
Fall internationale Reglungen zu finden und durchzusetzen? Bis 
jetzt ist in allen Nationen das Vertrauen auf die eignen Waffen 
größer als das zur internationalen Autorität. Wenn es dabei 
bleibt, so ist aus dem Gewirr der Lebensinteressen heraus das 
Aufflammen eines neuen Krieges früher oder später sicher. U n d 
wenn die Völker die internationale Autorität, 
die über Streitfälle zu Gericht sitzt nicht er
zwingen und ehrlich abrüsten, so ist das heute 
schon ihre Kriegsschuld.

10 Lavre -Krieg im Srieden
Der 28. Juni ist ein Schicksalstag für Europa. IS Jahre sind 

es her, seit in Sarajevo Oesterreich-Ungarns Thronfolger, 
Franz Ferdinand, einem Attentat zum Opfer fiel. 10 Jahre sind 
es, seit in Versailles die Delegierten der jungen deutschen 
Republik ihre Unterschrift erzwungenermaßen unter das Doku
ment setzten, das „Friedensvertrag" genannt wird. Vom 28. Juni 
1914 bis zum 28. Juni 1919 spannt sich ein Verbindungsband, 
von äußerlichem Anlaß zum äußerlichen Abschluß des Weltkriegs.

Der unsinnige Schuldvorwurf in der bekannten „Mantel
note" zum Versailler Vertrag ebenso wie all die dicken Bücher und 
die Tausende von Zeitungsartikeln und Denkschriften — sie sehen 
alle die Schuldfrage moralisch, nicht politisch. Das ist gut lediglich 
insofern, als es zeigt, wie weit heute schon im Volksbewußtsein 
der Krieg als moralisches Verbrechen gilt. Aber es führt notwen
digerweise in die Irre, weil man von der moralischen Seite dem 
Kriegsausbruch überhaupt nicht beikommen kann. Nicht Friedens
liebe und Kriegswille der Monarchen und Staatsmänner, nicht 
Bosheit und Güte waren entscheidend. Der Zusammenstoß war 
zwangsläufig mit dem ganzen System der imperialistischen 
Politik verknüpft. Der wirtschaftliche Expansionstrieb (nicht -nur 
Gier nach Bergwerken und Erzlagern) verband, sich mit milita
ristischem Machtstreben zu einem System, das zum Krieg drängte. 
Nur ein Shstemwechsel konnte noch helfen. Mögen auch Persön
lichkeiten Geschichte machen, sie stehen in ihrer Zeit und können 
nicht in luftleerem Raume Politik treiben. Sieht man Vie Dinge 
so, dann ist das Suchen nach der Schuld einzelner müßig, wenn 
dabei vergessen wird, die Mängel des Systems zu erforschen und 
zu bekämpfen. Alle Untersuchungen, die hieran Vorbeigehen, sind 
unfruchtbar. . »

Das gilt auch von dem Buche von Paul Seelhoff „Der Weg 
:n den Krieg *).  Es ist blendend geschrieben. Die gelegentlich leicht 
dramatisierende Methode hat der Verfasser von Emil Ludwig 
übernommen, ohne jedoch auch dessen psychologische Fähigkeiten zu 
besitzen. In einzelnen Bildern zieht die Geschichte der letzten 
40 Jahre vor dem Kriege an uns vorbei. Aber immer bleibt das 
Buch an der Oberfläche. Kein Wort von den treibenden Kräften 
der Wirtschaft. Alles spielt sich in höfisch-diplomatischer Sphäre 
ab. Kaiser Wilhelm und der Zar, Poincars und Grey, sie erschei
nen als die Entscheidenden. Die sie unsichtbar lenkten, bleiben 
auch bei Seelhoff im Dunkeln Doch selbst wenn man diese Methode 
annehmen könnte — sie ist unmöglich —, der alldeutsche Geist, 
die Verherrlichung Wilhelms II. und auch des Zaren (!) zeigt, 
was das Buch will. Deutschland als das Opfer von Intrigen hin
stellen und das reaktionäre Regime rechtfertigen (selbst ein 
Rasputin wird von Seelhoff mit einer gewissen Ehrfurcht behan
delt). Einseitig wird alles hervorgehoben, was für Deutschland 
spricht. Das französische Verständigungsversuche nicht beachtet 
wurden — aus Mißtrauen! —, wird als berechtigt hingestellt. 
Dieses Buch — Feuilleton nicht Geschichtswerk — dient nicht dem 
Kampfe gegen die törichte Behauptung von Deutschlands Allein
schuld.

*) Reimar Hobbing, Berlin.
**) I. H. W. Dietz, Berlin 1929.

Der Kampf gegen die Kriegsschuldlüge ist wichtig, sicherlich. 
Aber nicht mit dem Ziele, sich reinzuwaschen und den Gegner zu 
belasten, sondern nur, um dieses die Völkerverständigung vergif
tende Problem aus der Welt zu schaffen. Wichtiger aber noch ist 
der Kampf gegen das System von Versailles, das Europa in zwei 
Lager zerreißt. Dieser Kampf kann nicht mit hohlen Protesten und 
klingenden Phrasen geführt werden, die nur di« wahren und ver
meintlichen Nutznießer des Versailler Systems zur Abwehr er
muntern. In diesem Kampfe hilft nur nüchterne Politik, Politik, 
wie sie in Deutschland von Ebert, Wirth und Rathenau, von 
Stresemcmn und Hermann Müller geführt wurde und wird. Wir 
sind noch längst nicht am Ziele, gewiß nicht, aber wir sind schon 
ein Stück vorangekommen. Der Versailler Vertrag ist noch in 
Kraft, aber er ist an allen Enden ausgehöhlt. Diese Aushöhlungs
politik gilt es, weiterzuführen bis der Vertrag von selber, seines 
Inhalts beraubt, in sich zusammenfällt.

Der dauernde Kampf um jeden Fortschritt läßt uns allzu 
leicht vergeßen, was schon erreicht ist. Uns daS in Erinnerung zu 
rufen, erschien zur rechten Stunde eine prächtige Schrift des 
„Vorwärts"-RedakteursViktorSchiff „So war es in Versailles"**).  
Ein Journalist, der dabei war, schildert seine Eindrücke in leben
diger, prägnanter Form. Die furchtbaren Tage und Wochen des 
Frühjahrs 1919 leben wieder auf. Das Ringen in Versailles, ein 
ohnmächtiges Ringen gegen den allmächtigen, siegestrunkenen 
Clemenceau, der geschmackvoll genug war, die deutschen 
Delegierten hinter einen Holzzaun einzusperren. Das Ringen in 
Weimar, um Annahme oder Ablehnung des Diktats. Lebendig 
wird die Gewissensnot der deutschen Volksvertreter, aber auch die

Unwahrhaftigkeit der Deutschnationalen, die damals froh waren, 
als dis Annahme des Vertrags gesichert war, heute aber alle, die 
damals zustimmten, als Verräter beschimpfen. Dieses Jahr 1919 
mit all seinen Schrecken wird durch Schiffs Buch, dem Fr. 
Stampfer, Otto Landsberg und Hermann Müller 
Beiträge beisteuerten, wieder lebendig. Es ist die Arbeit eines 
Journalisten, der eigne Eindrücke plastisch darstellt. Und gerade 
darum ein wertvolles Buch.

Wir lernen viel daraus, vor allem, wie viel sich seit 10 Jahren 
geändert hat. Damals herrschte in Deutschland Weltuntergangs
stimmung: Ewige Sklaverei, unendliche Reparationsbelastung, 
keine wirtschaftliche und politische Bewegungsfreiheit, Deutsch
land als Objekt des Völkerbundes und aller möglichen Kontroll
kommissionen, demütigende Bestimmungen (Auslieferung der 
„Kriegsverbrecher"). Das alles war Versailles.

„Und wenn wir SS Jahre daniederliegen, einmal werden wir 
doch wieder hochkommen, und was sind 25 Jahre im Leben eines 
Volkes", eine einzige Stimme in der deutschen FriedenSdelegation, 
Albert Schwarz, der Arbeitsminister SachsenS, vertrat diese 
hoffnungsvolle Ansicht, alle andern verzweifelten. Der eine be
hielt recht. Nicht 25 Jahre, erst 10 Jahre sind vergangen, Deutsch
land ist noch nicht frei, die unmöglichen Bestimmungen des Ver
sailler Vertrags sind noch nicht beseitigt, aber hochgekommen ist 
Deutschland immerhin wieder. Die Reparationsverpflichtungen 
sind gewaltig, aber doch schon einigermaßen begrenzt, das Unge
heuer „Reparationskommission" ist mausetot, die Kontroll- 
kommissionen sind verschwunden, Deutschland ist mit ständigem 
Ratssitz im Völkerbund, Deutschland ist wirtschaftlich wieder ein« 
führende Macht Europas und auch politisch ein Faktor, der inS 
Gewicht fällt. In Versailles wurde nicht verhandelt, nur diktiert, 
in Spa (1920) und London (1921) wurde zwar verbandelt, aber 
immer noch diktiert, in Locarno (1926), Genf (1926) und Paris 
(1929) wurde verhandelt und nicht mehr diktiert. So war es in 
Versailles — und so ist es heute!

Dieser Fortschritt ist ein Ruhmesblatt für die deutsche Re» 
publik. Aber das darf uns nicht verführen, die Hände in den Schoß 
zu legen. Noch lebt der Ungeist von Versailles an allen Ecken, noch 
ist das Rheinland besetzt und das Saargebiet, noch ist Ostpreußen 
durch den polnischen Korridor vom Reiche getrennt, noch werben 
Deutsche in Südtirol unterdrückt, noch ist der Anschluß Oesterreichs 
verboten, noch hat das europäische RüstungSsystem keine grund
legende Aenderung erfahren. Versailles ist zwar auSgehöhlt, aber 
tot ist es noch nicht, erst ein einiges Europa wird ihm das Lebens
licht ausblasen. Die Richtung deutscher Politik ist vorge^eichnet.

VuveaukvaMthe Verkalkung dev 
Sowreidkktattw

Die demokratische Republik wird von rechts wie von links 
rastlos bekämpft. Je mehr sie sich behauptet, je tiefer sie sich im 
Volksbewuhtsein verankert, desto stärker werden die Angriffe ihrer 
zahlreichen und verschiedenartigen Feinde auf die Grundsätze des 
freien Volksstaates selbst. Fascisten und Kommunisten sind einig 
in ihrer „geistigen" Bekämpfung der Demokratie mit der „Waffe 
der Kritik", wie sie oft einig in dem praktischen Bemühen sind, 
die Republik durch die „Kritik der Waffe" zu stürzen.

Bureaukratische Entartung der „formalen Demokratie" . . . 
Man vergißt jedoch dabei absichtlich, daß die Demokratie sich ge
schichtlich gerade im Kampfe gegen den Absolutismus, gegen den 
Polizeistaat, gegen die Allmacht der Bureaukratie entwickelt und 
behauptet hat. Die Monarchisten wie die Fascisten 
streben gerade nach einem bureaukratischen Re
giment, das die Selbstverwaltung des Volkes 
grundsätzlich ausschaltet. Haben aber vielleicht die Kommunisten 
das Recht, die „formale Demokratie" herabzuwürdigen, indem sie 
der „korrumpierten und bureaukratischen bürgerlichen Demokratie" 
den Sowjetstaat als die „höchste Form der Demokratie" gegen
überstellen?

Von außen gesehen ist Rußland das gelobte Land der 
Selbstverwaltung und der Arbeiterdemokratie. In Wirklichkeit 
aber ist eS ein hierarchisch gegliederter und von oben regierter 
Staat. Der sowjetistische Scheinkonstitutionalismus macht den 
Bureaukratismus nur verwickelter und heuchlerischer.

Nicht umsonst stand auf der 14. Parteikonferenz der 
K. P. d. S. U., die Ende April in Moskau getagt hatte, als einer 
der wichtigsten Punkte der Tagesordnung «Der Kampf gegen 
den BureaukratiSmu s". Fast auf jedem Partei-, Sowjet
oder Gewerkschaftskongreß wird diese ewige Frage besprochen.

Der Berichterstatter des Polbureaus der K. P. d. S. U. auf 
der Parteikonferenz, Jakowlew, hat in sainen kilom*t*rlaing«i
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«Thesen" („Prawda" Nr. 84) u. a. erklärt, daß „der Kampf der 
Irrtet und der Sowjets gegen die bureaukratischen Aus
schweifungen des Staatsapparats zu einer der wichtigsten Formen 
"es Klassenkampfes wird"!

Die „Prawda" vom 14. April bestätigt vollinhaltlich die Aus- 
whrungen Jakowlews. Sie schildert die ..Atmosphäre der Unver- 
stntwortlichkeit, die den SoNyetapparat zersetzt". Höchst interessant 
ht in diesem Zusammenhang ein unfreiwilliges Geständnis der 
'»Prawda", daß „es uns nur bevorsteht, die gesammelten Erfah
rungen der kapitalistischen Länder auf dem Gebiete der Ver- 
^altungstechnik auszunutzen". Also wie steht es mit der „höchsten 
storm der Demokratie", die die Verwaltungstechnik der kapita- 
«stischen Länder sich zu eigen zu machen beabsichtigt?

Wieweit die bureaukratische Entartung des Sowjetstaates 
Und der verstaatlichten Gewerkschafts- und Genossenschafts
organisationen bereits fortgeschritten ist, ist aus den folgenden 
Entfachen zu ersehen. Das Volkskommissariat für Arbeiter- und 
Bauernkontrolle hat eine Untersuchung über die Revisionen in 30 
Krätzern Betrieben vorgenommen. Es hat sich ergeben („Trud" 
7" das zentrale Gewerkschaftsorgan vom 1. und 2. Februar 1927), 
oass im Laufe eines Jahres acht von den Betrieben etwa zehnmal, 
Aer Betriebe 11- bis 20mal, sieben Betriebe 21- bis 30mal, vier 
Getriebe 65- bis 75mal revidiert wurden. „Anstatt sich ihrer 
direkten Aufgabe zu widmen, sind die Betriebe genötigt, ihre Zeit 
Uüt dem Zusammenstellen aller möglichen Berichte, Listen usw. zu 
Erbringen." Beinahe noch schlimmer steht es mit der schriftlichen 
Berichterstattung. Die Bolschewisten selbst bestätigen, dass man 

hier mit einer wahren „papiernen Sintflut" zu tun 
hat. Die Rechenschaftsberichte, die dem Verkehrs- 
^ominissariatim Laufe eines Jahres von 26 
Eisenbahnlinien zugegangen sind, umfassen 
"80000 Seiten! Die Verwaltung jeder Eisenbahnlinie 
"klein erhält im Laufe des Jahres Berichte von den ihr unter
geordneten Behörden, die insgesamt einen Umfang von 1875 000 
?eiten haben! Der Moskauer Verband der Konsumgenossen- 
Moften mutz an 36 Organisationen Bericht erstatten und 662 393 
Tragen beantworten. Der Betrieb AMO (Autotrust) muh im 
"anfe des Jahres 840 000 Fragen beantworten. Für den Trust 
»Mossukno" ist die Aufstellung des Jahresberichts mit einer Aus
gabe in der Höhe von 1306 284 Rubel und des laufenden TageS- 
derichts mit einer Ausgabe von 1 140 284 Rubel im Jahre ver
bunden.

Nicht besser sieht es in den Gewerkschaften aus: „In unsrer 
Gewerkschaftsbewegung", führte der „Trud" vom 28. April 1927 
aus, „kann man bereits mit blohem Auge Anzeichen einer Abkehr 
"ar Gefolgschaft von den Führern, der Massen von der Orga
nisation bemerken. Anzeichen der bureaukratischen Verknöcherung, 
Ignorierung der Interessen der Arbeiterschaft, Gelbstzufrieden- 
hest — sind nicht zu leugnen. Es bildet sich bei uns der Typ 

„lackierten" GewerkschaftSbeamten, der die öffentliche Kritik 
iviediePest fürchtet, der gelaubt, datz er überden Massen steht. Ein- 
keine Zellen des Gewerkschaftsorganismus sind mit dem Gifte der 
bureaukratischen Zersetzung infiziert. .

Hat sich seitdem etwas grundsätzlich geändert? Nicht im 
Mindesten! Auf der soeben stattgefundenen 16. Parteikonferenz 
der K. P. d. S. U. wurde eine Fülle von geradezu erschütternden 
Tatsachen bekannt, die die bureaukratische Verkalkung des ge- 
sainten Sowjetsystems kennzeichnen. Nur ein paar Beispiel« wollen 
dch hjer anführen. Im Juli 1928 hat der Oberste Wirtschaftsrat 
die Aufgabe erhalten, ein Bureau für die technische Hilfe zu orga
nisieren. Organisationsstatuten wurden von einem Fachmann in 
° Tagen fertiggestellt. Volle 6 Monate wurde der Entwurf in den 
Unzähligen Kommissionen durchberaten und „angepaht". Die an
genommenen Statuten zeichneten sich aber mitnichten von dem 
Ersten Entwurf aus. Ein zweites Beispiel. Der Rat der VolkS- 
wrnmissare hat die Sowjetrepubliken der Union mit der dringen
den Schaffung der Berufsschulen für di« Bauarbeiter beauftragt. 
M der Ukraine dauerte das „Durcharbeiten" und di« „Anpassung" 
ffS Entwurfs mehr als «in Jahr und die weissrussische Republik 

sogar beschlossen, diese Frage... in den 5jährigen Wirtschafts. 
Plan einzugliedern . . .
. Aber genug mit den Beispielen, deren unendliche Reihe auf 
s^r Parteikonferenz aufgerollt wurde! Die Sowjetpresse ist mit

DaS ReichSvartirer

Die Parteikonferenz hat eine spaltenlauge Resolution über 
den unablässigen Kampf gegen die bureaukratischen Ausschwei
fungen einstimmig angenommen. Aber die Resolutionen bleiben 
auf dem Papier stehen. „Selbstkritik", „allgemeine Reinigung" 
und so weiter, das sind die neusten Losungen, die als Universalheil, 
mittel zur Ueberwindung des Bureaukratismus dienen sollen.

Selbstkritik! Als ob sie möglich wäre unter dem Beile der 
terroristischen Diktatur! Als ob sie möglich wäre ohne die ver
achtete „formale" Demokratie, ohne die politische Freiheit, ohne 
die Bürgerrechte, ohne die Pressefreiheit! Selbstkritik der Herr
schenden ist keine Kritik. Sie ist entweder Selbsttäuschung oder 
eine Volkstäufchung oder beides zusammen. Sie darf nur die 
Einzelfälle berühren, sie darf aber die aufgedeckten Mitzstände 
mit dem herrschenden System der Parteidiktatur nicht in Verbin
dung setzen.

Dasselbe gilt von der auf der Parteikonferenz beschlossenen 
grotzen „Reinigung" der Partei, des Staatsapparats, der Ge
werkschaften, der Genossenschaften usw. Es ist nicht die erste 
„Reinigung"! Hunderttausende werden „gereinigt" werden, da
bei nicht immer die schlimmsten. Die gefügigsten, die gewissen-
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losesten, die verfchmitzsten Beamten werden in der Regel bleiben. 
Denn die Grundursache der bureaukratischen Mitzstände liegt 
nicht in den einzelnen Leuten, sondern in dem System der Partei
diktatur, die unvermeidlich zur bureaukratischen Verkalkung und 
zur bonapartischen Entartung führt.

Die bolschewistische „Prawda" vertritt die Notwendigkeit, die 
Regierungstechnik Westeuropas zwecks Ueberwindung des sowje- 
tistischen Bureaukratismus auszunutzen. Aber es liegt nicht an 
der Regierungs technik , sondern an den demokratischen 
Grundsätzen der politischen Freiheit, der festgelegten Bürger
rechte, der wahrhaften Volksvertretung und Selbstverwaltung der 
Kulturländer Westeuropas. Keine gute Verwaltungstechnik ohne 
Partei- und Pressefreiheit, ohne allgemeines, gleiches und geheimes 
Wahlrecht, ohne breitestes Koalitionsrecht, mit einem Worte — 
ohne die „formale" Demokratie!

Es gibt nur ein wirkliches Mittel gegen die Pest des 
Bureaukratismus: die Selbstverwaltung und Selbstbetätigung 
eines freien Volkes in einer von ihm erkämpften und bewahrten 
demokratischen Republik. P. Garwy (Berlin).

Suvopa und der Faschismus
Von Landrat Hermann Kranold-Steinhaus (Sprottau).

Professor Dr. Hermann Heller in Berlin, der den Lesern 
dieses Blattes als dessen Mitarbeiter gut bekannt ist, hat (im 
Verlag Walter de Gruyter in Berlin und Leipzig) soeben ein Buch 
von 137 Seiten („Europa und der Faschismus"; Preis 7 Mark 
geheftet) veröffentlicht, auf das ich mit besonderm Nachdruck hin- 
weisen möchte; obwohl sein Wert mit der Zeit des Erscheinens 
nicht vergehen wird, ist es doch im besten Sinne zeitgemätz. Die 
Demokratie als Staatsform hat in Europa in den letzten ändert- 
halb Jahrzehnten eine plötzliche und umfassende Ausweitung ihres 
Geltungsgebiets erfahren. Mängel, die sie wie jede Staatsform 
hat, Unbequemlichkeiten, die sie auch ihren Freunden macht, 
Jnterefsenverletzungen, die gegenüber allen Nutzniehern der durch 
sie entthronten Herrschaftssystem von ihr herbeigeführt werden, 
Kinderkrankheiten, die sie — wie jedes neue System menschlicher 
Gesellschaftsorganisation — selbstverständlich in weitestem Umfang 
an sich hat, Enttäuschung unbegründeter, aber desto lebhafterer 
Hoffnungen, datz sie das irdische Paradies in sieben Hundsposttagen
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heraufführen werde: alles dies hat sich im so kurzlebigen, so 
wenig warten könnenden Europa zu einer Kater-, ja zu einer 
Weltuntergantzsstimmung der Demokratie vereinigt; die 
Melancholie des Ordnungsstaatsfanatikers gedeiht dabei um so 
prächtiger, je mehr das Gesicht des sterbenden sogenannten 
Kommunismus in Totenstarre und Leichenflecke übergeht. Soll, 
kann, wird die bolschewistische Paralyse mit der Reiztherapie 
der faschistischen Hirnhautentzündung behandelt, ja geheilt 
werden? Das sind in der Tat europäische Fragen, und sie nicht 
obenhin, sondern nach allen Seiten gründlichst, auch aus eigner 
Anschauung faschistischen Staatswesens zu beantworten, in klarer, 
für Deuteleien weder Stoff bietender noch Raum lastender Dar
stellung, ist das grotze Verdienst des Hellerschen Buches.

Zunächst zeigt Heller, datz die Krise der Demokratie aus den 
oben angeführten und ähnlichen Momenten nicht hinreichend er- 
klärt werden kann, datz vielmehr das Verblasten und Versagen 
der nationalen Idee gegenüber den Aufgaben und Idealen einer 
rapid sich internationalisierenden Welt grundsätzlicher Art ist. Die 
Aufsplitterung und Zersetzung der europäischen politischen Ideen
welt hat danach den Punkt erreicht, an dem irgendeine Gemein
samkeit gesellschaftlicher Ideale nicht mehr besteht und Politik nur 
noch zur ideologisch kaum noch verhüllten, nie endenden Rauferei 
um den besten Platz an der Futterkrippe wird; dann aber kann 
Demokratie nicht mehr gedeihen; denn sie setzt voraus, datz die 
jeweilige Minderheit um des Bestandes des Ganzen willen sich 
einer Mehrheitsentscheidung friedlich fügt, und datz die Mehr
heit die Minderheit nicht unterdrückt, eingedenk besten, datz sie sich 
bald in eine Minderheit verwandeln kann.

So liegt die Verlockung in der Tat sehr nahe, die aus den 
Dingen selbst nicht unter sich ergebende Einheit mit Gewalt 
zu schaffen; und gibt man dies zu, so ist zwischen Selbstbestimmung 
des Volkes und Kommandierung durch den erfolgreichsten Jäger 
nach der Beute der Cäsarenstellung nur noch eine schmale und 
niedrige Schwelle zu überschreiten. So weist Heller schlagend 
darauf hin, „datz die gesamte geistig lebendige Nachkriegsgeneration 
nicht mehr daran glauben will, datz das politische Geschehen durch 
Vernunft erklärbare und durch Vernunft zu verwirklichende Gesetze 
beherrschen". Will . . .!

In diesem geistesgeschichtlichen Rahmen schildert Heller nun 
auch (in besonders glänzenden und überzeugenden Ausführungen) 
die Entstehung des Faschismus in Italien. In einer den Ideen 
nach atomisierten Gesellschaft der einzige „feste Wille zur Herr
schaft", der „offen die Macht um der Macht willen wollte", und 
deshalb über das Programm der Machterwerbung hinaus zunächst 
Programm- und inhaltlos, bald sozialistisch, bald anarchistisch, 
bald grohbürgerlich angefärbt: so konnte er an die Spitze einer 
Bewegung treten, deren geistige Quintessenz er selbst in dem 
komischen, aber von Rechts wegen schreckenerregenden Satz formu
lierte: „Unser Programm ist sehr einfach: wir wollen Italien 
regieren." Das ist in der Tat „das Ergebnis einer ideellen und 
politischen Verzweiflung und nicht der AuSflutz eines starken tat
frohen Glaubens". Und so kommt denn der faschistische Ideal
mensch zustande: „den Dolch zwischen den Zähnen, die Bomben in 
den Händen und eine souveräne Verachtung der Gefahr im 
Herzen".

Bei Heller folgt dann eine eingehende Schilderung deS 
faschistischen Staates, besten Vergottung schliesslich bei der Suche 
nach einem faschistischen inhaltlichen Ideal entdeckt worden ist. 
Ich kann hier diese gründliche, auf bester Kenntnis der Literatur 
und auf genauer eigner Anschauung beruhende Schilderung nicht

Svarrjerr, Sevilla und seine 
AuSftellrrrrs

In der Ausstellung kommt irgendein faschistischer Charakter, 
wohl im Ausland angenommen wurde, überhaupt nicht zum 

Ausdruck. Das Ganze ist das Bild eines aufstrebenden Volkes 
absolut pazifistischem Denken und einer ausgesucht 

svsinopolitischen Höflichkeit. In der Ausstellung ist Kunst und 
Arbeit dieses Volkes und seiner amerikanischen Verwandten ver- 
-örpert. Die Beziehungen zu den Völkern Südamerika» sind di« 
Alkbar herzlichsten. ES sind ja auch dieselben Menschen. DaS 
Mutterland geniesst in Amerika, trotz aller Revolutionen und 
llNabhängigkeitSerklärungen, immer noch die alte Liebe, die ein 
Suter Sohn stet» dem Lande, das seiner Mutter Sprache spricht, 
«Utgegenbringt. — Deshalb war eS auch für Deutschland «in 
großes Glück, datz diese Brücke, die Spanien zu den südamerita- 
Nchen Ländern bildet, im grossen Kriege nicht abgebrochen würd«. 
Wir hatten doch so, nach dem Kriege, gleich wieder gute Freunde 
yl»r und in Amerika, mit denen wir arbeiten konnten.

Auch irgendwelche militärischen Einflüsse sind bei der Ar- 
Aigierung der Ausstellung nicht zu bemerken. Wenn auch 
^bimo de Ribera General ist, so ist doch die Diktatur heute ein« 
Ml«. Ueberhaupt muh man den Eindruck haben, als wenn der 
Afilitarismus so allmählich abgebaut werden sollte. Wird ein 
^wklicher Militarist einen mit aristokratischer Tradition bedeckten 
V°fper, wie die Artillerie, einfach auflösen und nach Haufe 
byicken, wie eS Primo getan hat? — Hier werden die Schüsseln 
A so heiss gegessen, wie sie aufgetragen werden. Auch der Ar- 
Züeri«, nachdem sie zu Kreuze gekrochen, ist verziehen worden.

ganze Revolution im September 1928 hat Primo ohne Sol- 
gemacht. Diese blieben in den Kasernen. Er kam seinen 

-Tykwern nur frisch und fromm zuvor und die überreife Birne 
bei nur geringem Schütteln herab. ES rührte sich keine 

vvnd — das beste Zeugnis dafür, wie wenig beliebt da» gefallene 
^hstem war und wie wenig stark der Radikalismus.

Dem König wird von radikaler Seite vorgeworfen, dass er 
Konstitution fallen gelassen hat. Ja, sie war sehr schön und 

.^e sehr freie Konstitution —, aber wie wenig ist früher danach 
N'ert worden! Wie häufig und lange Zeit wurden die sog. 
^"rantien suspendiert? — War nicht unter ihr der sog. Kazi- 
>»MuS, der aus dem alten Mexiko importierte Absolutismus der 

Nveiligen Machthaber, entstanden? Einmal liberal, das andre 
konservativ; der zehnmal scheutzlicher ist als der monarchi- 

.Oche Absolutismus. — An Wahltagen mutzte jeder Unbefan- 
^."e, der den Kuhhandel mit den Stimmen beobachten konnte, 
^fehen, dass die» Volk, bei all der hohen Kultur der gebildeten 
7^"ise, in seiner Masse erst noch durch die Schule zur Bürger
agend erzogen werden muhte. Selbst weitschauende, grotze De- 
Erraten, wie der ermordete CanalejaS, konnten mit dem besten 
willen sich in dieser Beziehung nicht durchsetzen.
k M. E. ist die Basis jeder Diktatur, jedes Faschismus, 

göttliche Analphabetismus. Einmal — in geschöpfter 
starrn, damit die Völker bequemer ausgenommen werden können, 
7?.^ andre Mal in schöpfender Form, wie wohl in Spanien, damit 
Tjst. jener Rückständigkeit in der BolkSerziehung endlich auf- 
^raumt werden kann. Nach dem Streiche von Primo sind 4000 
Mulen gegründet worden. Auch die Schullehrer, die früher 
Aecht und manchmal gar nicht bezahlt wurden, sind heute bester 
«stellt und erhalten ihr Gehalt pünktlich Natürlich hätte« da« 

die Radikalen auch machen können — vielleicht sogar noch 
besser —, aber sie kamen nicht dazu. Auch die Verkehrswege sind 
heute in bestem Zustand —, früher waren sie unbeschreiblich. 
Dies und noch manche» andre, vor allem die glückliche Beendigung 
des ewigen Marokkokrieges, hat dem Diktator viele Sympathien 
verschafft —, man mutz die spanischen Mütter hören ! 
Die Beziehungen zu den frühern Feinden, den Marokkanern, 
sind freundliche. — Spanien tut alles, um den Kulturzustand und 
die Lebenshaltung der Eingebornen zu heben. Von Terrorismus 
der Siegers kann wohl nicht geredet werden. — Aber trotz der 
vi«len Sympathien anfangs und trotz de» Aufblühens des Landes 
mehrt sich die Zahl der Gegner. Politiker früherer Observanz, 
di« entlassenen Artilleristen, jetzt auch noch viele Studenten und 
Professoren bilden die Gegenfront —, aber diese Teile haben die 
Massen nicht hinter sich. Diese Verhalten sich abwartend. Ver
schiedentlich hat Primo bei Streitigkeiten zwischen Kapital und 
Arbeit einaegriffen und die Arbeiter sind, wie hier in Sevilla, zu 
ihrem Rechte gekommen. Aber die Diktatur fängt an, weil sie 
schon zu lange dauert, den Leuten auf die Nerven zu fallen. Der 
stereotype Satz: „Dieses Matt ist von der Zensur revidiert 
worden!" ist auch den Blättern lästig, die anfangs für Primo 
eintraten; unter ihnen Blätter demokratischer und konservativer 
Tendenz, obgleich man in ihnen von den Grützen der Feder 
immerhin noch sehr offenherzige Artikel lesen kann. Die freie 
Meinungsäusserung ist also nicht ganz niedergeknüppelt. Aber 
man will mehr Freiheit in der Kritik haben und vor allen 
Dingen nicht nur in der Auslandspresse lesen können, was 
vorgeht. Die Zensur, so milde sie auch gehandhabt wird, gibt 
zu dem Entstehen von Gerüchten Anlass, die im Ausland als 
Wahrheit verzapft werden, in Wirklichkeit aber meistens nur 
Hirngespinste sind. Der Krach mit den Studenten zieht immer 
weitere Kreise — er hätte sich wohl vermeiden lasten können — 
und ist bi» zu einer Herabsetzung der Professoren außgeartet, 
unter denen sich doch manche in der ganzen Welt angesehen« 
Köpfe befinden. Primo zertritt damit die Sympathien, die «r 
durch seine Erfolge -fraglos gehabt hat. Mir sagte nach dem 
Staatsstreich ein sehr angesehener Herr: „Die Sache ist sehr 
schön und erfolgreich —, aber schwierig er ist, in die Diktatur 
hineinzukommen, noch schwieriger ist es, wieder aus ihr heraus
zukommen!" —

Noch ein Wort über den König. Unter ihm ist die Mon
archie wohl gesichert. Er hat unter dem durchweg demokratischen 
Volke viel Sympathien, weil er persönlich ein freundlicher, 
liebenswürdiger Mann ist, der, was dem Spanier besonders 
imponiert, auch einen grotzen Posten Courage hat, wie er 
mehrfach bewies. Bor allem vergisst man ihm nicht, datz er mit 
persönlicher Initiative, gegen alle Quertreibereien gewisser 
Politiker, sein Land vor dem Kriege bewahrte. Dazu 
gehörte noch mehr Mut, als ihn Wilhelm beim Beginn gezeigt 
hat. Die masslose Propaganda hegen den König von feiten des 
jüngst verstorbenen Blasco Jbaryez hat ihm nichts geschadet, im 
Gegenteil eher genützt. ES war das schwächste Werk dieses 
Schriftstellers; so darf man keinen politischen Kampf führen. 
Aber trotzdem, in den Kreisen, die sich Primo entgegengestellt 
haben, macht sich auch eine Entfremdung gegen den König be
merkbar. Da aber die Massen sich nicht um Artilleristen, Auch- 
politiker und Studenten kümmern, so ist bis auf kleine, hinter
hältige Skandalbersuche, die sich organisierte Massen nicht zu
schulden kommen lassen würden, Ruhe im Lande, mehr noch 
al» i« andern Ländern. Von einem Terror der Re. 

gierung, bis auf di« Ausweisungen in der ersten Zeit der Dik- 
tatur und die Schliessung einiger Universitäten, ist nichts zu 
merken. Wer ist denn heute in der Lage, die Regierung anzu
treten? Ein bekannter Republikaner (Sozialist) sagte mir nach 
dem Putsche: „Was Primo macht, hätten wir nicht besser machen 
können. Er räumt auf, was unsre erste Beschäftigung würde 
sein müssen. Gr arbeitet also gut vor."

Nun ist Frühling, das Land ist ein« Pracht, die Menschen 
haben Arbeit und verdienen gut, wenigstens viel bester als früher; 
die Masten kümmern sich nicht um Artilleristen und Studenten, 
und alles freut sich über die Eröffnung der Ausstellungen in 
Sevilla und Barcelona —, also von tragischer Stimmung ist 
nichts zu bemerken. Die ausländischen Besucher werden ein 
höfliches, freundliches, von den Musen reich bedachte» Volk 
kennenlernen, unter dem sie sich äusserst wohl, fühlen werden.

Der Flug des Zeppelins über Sevilla hat die Leute vor Be
geisterung aus dem Häuschen gebracht. Mr Deutschen wurden 
von unsern Freunden nicht mit „Guten Tag", sondern mit 
„VivL XlciuklNlL" begrüßt. — Ich hatte vor 2 Jahren an ver
schiedene Blätter geschrieben, datz das Luftschiff eine hervor
ragende Propaganda für Deutschland wäre; ersten» wegen seiner 
Friedlichkeit, zweitens weil e'S viel billiger wäre als Kriegs
schiffe, die zu Besuch kommen —, welche Besuche unter dem 
Deutschtum selbst nur sprengend wirken, da sie von jenen El«, 
menten der Kolonien, die sich noch im elften Jahre der Republik 
untereinander mit „Euer Hochwohlgeboren" anreden und di« 
sich selbst für führend halten, mit hohenzollernscher Taktlosigkeit 
für ihre reaktionären Ziel« auSgebeutet werden — und ferner, 
weil da» Luftschiff viel wirksamer sein würde al» di« Unter
haltung der heute vollkommen überflüssigen politischen Vertreter- 
Aristokratie, die dem Reiche alljährlich ungezählte Millionen 
kostet. — Wie fruchtbar könnte eine direkte Verbindung zwischen 
den Regierungen Lurch das Luftschiff werden? Mit dem Banner 
der Republik würde e» wt« kein andre» Propagandamittel die 
Republik im TuSland populär machen. Soll die» durch die 
Diplomatiejunker geschehen? — Meine Artikel fanden aber kein« 
Veröffentlichung, da sie gegen das einmal aufgestellt« Prinzip 
verstiessen. Jedenfalls steht fest, dass der Eindruck des Zeppelin» 
in Spanien ein kolossaler gewesen sein. Deutschland schmeisst 
so viel Geld unnütz zum Fenster hinaus, dass ein paar Millionen 
mehr für Zeppeline keine Verschlechterung seiner finanziellen 
Lage verursachen würden; dafür würden aber Zeppelin«, zum 
Ersatz Veralterter Einrichtungen, eine erfolgreiche Anlage bilden 
können. — Ich freue mich aber herzlich darüber, dass der Zeppelin 
bei seiner Annäherung an Sevilla direkt auf mein« Zahn» 
Schwarzrotgold zustouerte. Nach seiner Rundfahrt über Sevilla 
nahm er fernen Weg über die deutsche Fahne zurück. — GS wird 
wohl die einzige deutsche Fahne in Sevilla gewesen sein.

Jetzt sind deutsche Torpedoboot-Zerstörer in Sevilla ge
wesen; ausserdem noch französische, italienische und englische 
Schiffe. Bei der Einfahrt in den Hafen wurden die Deutschen 
von den Franzosen aufs höflichste begrüht. Die deutschen. See
leute wurden auch vom Publikum mit grosser Freundlichkeit 
behandelt; die Spanier freuen sich über die kräftigen, adretten 
Gestalten. Ich habe sie im Libero! mit einem kräftigen Vive 
la Repudlice KlemanL begrüßt. Den Spaniern hat mein Gruh 
ausserordentlich gefallen, vielen Deutschen auch — aber allen wohl 
nicht! Hoffen wir, datz wir noch einmal eine richtiggehende Re« 
publik werden. Otto Engelhardt, Deutscher KonPula-L^
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wiedergeben und erst recht einzelne zweifelhafte Punkte nicht 
erörtern: im ganzen liegt hier eine Schilderung vor, so klar, so 
lebendig, so lehrreich, daß man jedem, der vom demokratischen 
Kater sich angewandelt fühlt, nur raten kann, durch Lesen dieser 
Schilderung sich davon zu überzeugen, welche Spottgeburt von 
Dreck und — ja, nicht einmal Feuer dieses Wesen ist. Aber aus 
dieser Erkenntnis der Unfruchtbarkeit, Korruptheit, Unmenschlich
keit der Praxis des Faschismus darf man nun ebensowenig wie 
aus der Einsicht in seine theoretische Unbemitteltheit folgern, er 
sei keine Gefahr. Bewegungen dieser Art, die zu einem Teil auf 
idealen, zu einem sehr viel grötzern freilich auf unerfreulichen 
Trieben, auf Machtsucht und Raublust beruhen, überwindet 
man nicht auf dem Papier von Manuskripten und 
Druckerzeugnissen, sondern nur durch die politische, 
ökonomische, sittliche Leistung des demokratischen 
Systems; deshalb ist Hellers Buch, ganz im Sinne des Verfassers, 
eine Aufforderung, Grenzen, Aufgaben, Pflichten, Methoden der 
Demokratie zu studieren und zu erkennen, ihre schmerzlichen 
Mängel bloß- und nach und nach abzustellen, die demokratischen 
Einrichtungen den Menschen anzupassen und die Menschen zur 
Handhabung der Demokratie zu erziehen. Dazu soll Hermann 
Hellers Buch anleiten und ermutigen: und deshalb ist es eine 
Großtat demokratischer Erziehungsarbeit, deshalb sollte es in jeder 
gut republikanischen Familie Hausbuch und Stammbuch werden. 
Was herausgelesen, was hineingeschrieben wird von der n o ch an 
der Macht befindlichen deutschen Demokratie, das wird über den 
Erfolg des Buches und das Schicksal des Volkes entscheiden.

Reithsbattnev-Neobaebtev
Das Ende des Stahlhelms-Volksbegehrens.

Man erinnert sich daran, mit welchem Tamtam der Stahl
helm angekündigt hatte, daß er in einem Volksbegehren den 
ersten aktiven Vorstoß gegen dis Weimarer Verfassung unter
nehmen würde. In Magdeburg hatte man Tausende von Stahl
helmmitgliedern aus dem ganzen Reiche zu einer Kundgebung 
zusammengezogen, um die Einleitung des Volksbegehrens vor
zubereiten. Aber immer wieder war die Einleitung des Be
gehrens hinausgeschoben worden. Auf den verschiedensten Stahl
helmkundgebungen wurden die unruhig gewordenen Mitglieder 
von dem Bundesführer Seldte mit der Versicherung beruhigt, 
daß man nur den geeigneten Zeitpunkt abwarte. Hin 
und wieder wurden Meldungen darüber in die Presse lanciert, wer 
sich alles dem Stahlhelm-Volksbegehren angeschlossen habe. Ein
mal war es der Landbund, der mitmachen wollte, dann hieß es, 
die Deutschnationale Volkspartei habe ihren Anschluß erklärt, dann 
tauchten der Nationalverband deutscher Offiziere und ähnliche, 
radikale Verbände unter den Verbündeten des Stahlhelms auf. 
Aber nie erfuhr man etwas darüber, wann denn nun eigentlich 
die Geschichte wirklich losgehen solle. Und jetzt werden die Republi
kaner ihre Hoffnung, dem Stahlhelm eine gründliche Niederlage 
bereiten zu können, wohl endgültig zu Grabe tragen müssen. Die 
Deutschnationale Volkspartei hat bekannUich ein 
Volksbegehren über die Kriegsschuldfrage an
gekündigt. In einer deutschnationalen Versammlung in Berlin 
erklärte nun der Reichstagsabgeordnete v. Freytagh-Loring- 
hoven nach den übereinstimmenden Berichten des „Tag" und 
der „Deutschen Tageszeitung" wörtlich:

„Der Stahlhelm hat sich in opferbereiter 
und kluger Weise bereit erklärt, sein Volks
begehren in Sachen der Verfassung zugunsten 
dieses neuen Begehrens z u r ü ck z u st e l l e n."

Und wenn auch Herr v Freytagh-Loringhoven neuerdings 
diese Erklärung etwas abzuschwächen versucht, so kann er seine 
Ausführungen doch nur im Einverständnis mit der Stahlhelm- 
Bundesleitung genial haben. Man kann es ja schließlich auch 
begreifen, daß der L oelm eine sichere Niederlage zu vermeiden 
sucht und die erste be;^ Gelegenheit benutzt, um von einem Volks
begehren loszukommen, dessen Ausgang für ihn - eine Blamage 
geworden wäre. Aber ist nach allem Vorausgegangenen jetzt die 
Blamage nicht noch größer? Es drängt sich doch ganz unwillkürlich 
die Frage auf, wer in Zukunft Stahlhelmkundgebungen noch ernst 
nehmen kann. — *

Stahlhelm-Waffenlager explodiert.
In dem Hause Viktoriastraße 8 in Hohenneuendorf 

an der Nordbahn ereignete sich ein schweres Explosionsunglück. 
Nachdem im Dachstuhl des Hauses auf noch nicht geklärte Weise 
Feuer ausgebrochen war, flog plötzlich unter gewaltiger Detonation 
das Dach des Hauses in die Luft. Gleichzeitig ertönte ein an
dauerndes Geknatter, so daß man minutenlang glaubt«.

_______________ Da- Reichsbanner_________

die Gegend läge unter Maschinengewehrfeuer. Sehr 
bald wurde bekannt, daß in der Wlla Munition und Waffen ver
borgen gehalten würden.

Die Regierung in Potsdam und die Landeskriminalpolizei 
Berlin entsandte den Kriminalkommissar Dr. Stumm mit meh
reren Beamten nach Hohenneuendorf, wo sie unter den Trümmern 
des Gebäudes ein französisches Maschinengewehr, 
fünf Gewehre Modell98, und fünf Karabiner 
Modell 98, sowie große Mengen Rahmenmunition beschlag
nahmten. Das Haus gehört dem ehemaligen Kriegsflieger Elfers, 
der ebenso wie ein andrer Mieter des Hauses dem Stahlhelm 
angehören. —
> *

Waffenfunde bei Hannover.
Wie die „Vossische Zeitung" mitteilte, sind von Beamten der 

politischen Polizei Berlin in der Umgebung Hannovers 
größere Waffenlager beschlagnahmt worden. Allein an einer 
Stelle konnten zehn Maschinengewehre sichergestellt 
werden. Es wird mit der Möglichkeit gerechnet, daß es sich um 
Waffen handelt, die aus der Auflösung des sogenannten Munster- 
Lagers im Jahre 1923 stammen. Die Untersuchung ist noch nickt 
abgeschlossen. —

*

Nationalsozialistische Ausschreitungen.
Am 16. Juni d. I. fand in Kirchheimbolanden (Pfalz) 

eine Gedenkfeier für die im Jahre 1849 in Kirchcheimbolanden 
gefallenen Freiheitskämpfer statt, an der 10 009 bis 
12 000 Republikaner aus der Pfalz und dem Saargebiet teilge
nommen haben. Anläßlich dieser Kundgebung ist es zu schweren 
Ausschreitungen der Nationalsozialisten gekommen.

Auf der Rückfahrt von dieser Kundgebung wurden in 
Ebertsheim unsre Frankenthaler Kameraden von 
Nationalsozialisten überfallen. Die Nationalsozia
listen versuchten bei der Abfahrt der Frankenthaler Lastwagen sich 
auf den letzten Wagen hinaufzuschwingen und schlugen wie wild 
auf unsre Kameraden ein. Auf nationalsozialistischer Seite be
teiligte sich auch eine Frau, die einen Schusterhammer als Waffe 
benutzte. Bei dem Handgemenge wurden einer unsrer 
Kameraden und zwei Nationalsozialisten durch 
Messerstiche verletzt. Die Nationalsozialisten besaßen die 
Kühnheit, bei der Gendarmerie Anzeige zu erstatten. Infolgedessen 
wurden noch am gleichen Abend fünf unsrer Kameraden durch die 
Gendarmerie festgenommen. Die Verhafteten mußten aber am 
Montag durch den Untersuchungsrichter am Amtsgericht Grünstadt 
wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Ein weiterer Zusammenstoß ereignete sich in Landstuhl 
(Pfalz). Auch unsre Kameraden aus Neunkirchen (Saargebiet) 
hatten an der Kirchheimbolandener Kundgebung teilgenommen. 
Auf einer hohen Fichte in Kirchheimbolanden hatten die National
sozialisten eine Hakenkreuzfahne gehißt. Der Eigentümer des 
Grundstücks, auf dem sich die Fichte befand, forderte unsre Neun- 
kircher Kameraden auf, die Fahne herunterzuholen. Als nun die 
Neunkircher Kameraden auf ihrer Rückfahrt Landstuhl berührten, 
wurden sie von einer AbteilungNationals ozialisten 
mitSchüssen empfangen. Die Wagen wurden mit 
Steinen, Stühlen und dergleichen mehr bombardiert. 
Außerdem schlugen die Nationalsozialisten mit schweren 
Stöcken und Eisensta n g e n auf die Insassen ein, so daß vier 
Kameraden schwerer und einige leichter verletzt wurden.

Man wird die Frag« aufwerfen müssen, wie lange die Be
hörden noch gewillt sind, dem gemeingefährlichen Treiben der 
Nationalsozialisten ruhig zuzusehen, Was den Rotfrontleuten recht 
ist, ist mich den Nationalsozialisten billig. —

*
Verfassungstag — Feiertag.

Der Hessische Landtag hat die Regierungsvorlage, den 
Verfassungstag zum staatlich anerkannten Fei
ertag zu erklären, gegen die Stimmen der Rechten und der 
Kommunisten angenommen. —
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Die veimblikanische Lugend 
bekennt am 11. August erneut ihre Treue zum demo- 
kratischen Volksstaat. Das Jungbanner ge
hört in die erste Reihe derer, die zur Republik stehen. 
Darum darf kein Jungkamerad bei der Kundgebung 
fehlen, di« stattfindet

im Zivkus Bus«)
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Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Am 15. September 
findet das Wettschießen des Reichskartells Republik, ver
bunden mit den Gaujugendwettkämpfen, in Barel 
statt. —

Gau Hannover. Das Jungbanner Lüneburg 
gründete bei einem Ausmarsch in die Elbmarsch eine neue 
Jungbannergruppe in Carrsen. — Das mit der 
Fahnenweihe der Ortsgruppe Lauenburg verbundene 
Kreistresfen hinterließ einen guten Eindruck. Weiters 
Kreistreffen finden statt am 7. Juli in Burgdorf, aw 
1. September in Pöhlde und am 15. September in Wals
rode. Das am 9. Juni in Hameln veranstaltete Mann
schaftsvergleichsschießen zeitigte gute Ergebnisse. —

Gau Hessen-Kassel. Eine glänzend gelungene Veranstaltung 
war auch in diesem Jahre das Volksfest auf dem Kuhberg, 
welches am 9. Juni stattfand. Kamerad Meurer vom Bundes
vorstand hielt die Festrede. — Das 5. Stiftungsfest des 
Ortsvereins Gers Hausen verlief in harmonischer Weise und 
war sehr werbekräftig. — Der Schützenbund Hessischer 
Löwe, Mitglied des Reichskartells Republik, veranstaltet am 
25. August das Gaumeisterschaftsschießen und am 
15. September das Pokalschießen in Kassel. Gründungen 
neuer Gruppen stehen bevor. —

Gau Magdeburg-Anhalt. In den letzten Wochen fanden 
größere Aufmärsche und Veranstaltungen statt, welche alle 
einen ausgezeichneten Verlauf nahmen, so am 9. und 10. Juni 
das Volksfest in Groß-Ammensleben, der Republikanische 
Tag in Wahrburg, am 16. Juni die Kreis- und Bezirkstreffen 
in Schwanebeck, Ummendorf, Werben und der Repu
blikanische Volkstag in Dessau. —

Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover. Fahnenweihen 
fanden unter starker Beteiligung in Baden bei Bremen und 
Gnarrenburg statt. —

Gau Bolksstaat Hessen. Bei dem überaus stark besuchten 
Republikanischen Tag in Heidesheim hielten Staats
minister Korell und der Gauvorsitzende Storck die Fest
ansprachen. — Der Gau veranstaltet am 20. und 21. Juli d. I. in 
Weinheim ein Jugendtreffen. — '

Gau Berlin-Brandenburg. Der Ortsverein Charlotte n- 
burg beging seine fünfjährige Gründungsfeier. Der 
Landtagsabgeordnete Oskar Meier und Reichstagsabgeordnete 
Scheidemann hielten Festansprachen. — Bei der fünfjährigen 
Gründungsfeier des Ortsvereins Berlin-Baum
schulenweg sprach der Gauvorsitzende Kamerad Stelling. — 
In Zeddenick wurde unter starker Beteiligung ein Ebert- 
Gedächtnisbrunnen eingeweiht. — Das Schutzsport
fest des Gaues findet am 22. September in Berlin statt. —

„Wegweiser". Dem Beschluß des Bundesrats folgend, haben 
wir den „Wegweiser" mit den jetzigen Bundessatzungen in Ein
klang gebracht und wesentlich ergänzt. Der „Wegweiser" tritt ab 
1. Juli d. I. in Kraft und erscheint in Kürze. Wir geben den 
„Wegweiser" an unsre Funktionäre und Kameraden zum Selbst
kostenpreis von 30 Pf. plus Porto ab. Die Ortsvereine wollen 
Bestellungen sammeln und durch den zuständigen Gauvorstand 
an unsre Abteilung „Vereinsbedarf" leiten, die den Versand 
pünktlich erledigen wird.

Gausekretäre. Zum Gausekretär des Gaues Pommern wurde 
der Kamerad Michael (Stettin) gewählt. Mit der Verwaltung 
der Gausekretärstelle im Gau Westl. Westfalen ist der Kamerad 
Baumeister (Dortmund) beauftragt. Allen übrigen Bewer
bern besten Dank für ihre Mühewaltung. —

Verlorene Mitgliedsbücher. Die Mitgliedsbücher lautend auf 
folgende Namen:
Nr. 699234 Otto Kohs, Ortsgruppe Mühlhausen (Ostpreußen); 
„ 570750 Franz Riewe, geb. 7. September 1903 zu Zuchow 

(Kreis Dramburg), Nassenheide, Ortsgruppe Boeck;
„ 484214 Ferdinand Hüfgen, Walsum a. Rh. 

sind verlorengegangen und werden hierdurch für ungültig erklärt. 
Sollten dieselben irgendwo auftauchen, so bitten wir, diese ein- 
zuziehen und uns zuzustellen.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.
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