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Reichsbanner in .Holland
Von Otto Burgemeister, 1. Vorsitzenden des Reichsbanners Amsterdam
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Die deutsche republikanische Bewegung in Amsterdam 
konnte in diesem Sommer auf ein fünfjähriges Bestehen zurück
blicken. Gewiß bestehen zwischen Amsterdam und dem deutschen 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben sehr viele Beziehungen, und 
sicherlich sind Tausende von Deutschen in der holländischen Haupt
stadt tätig, aber darum war es keineswegs so einfach, gerade hier 
eine deutsche republikanische Organisation aufzubauen.

Im allgemeinen mutz man hier drei Gruppen von Deutschen 
unterscheiden, deren wirtschaftliches Milieu für ihre politische Ein
stellung bestimmend ist. Eine nicht unbeträchtliche Gruppe bilden 
die Altansässigen, Leute, die 25 und oft weit mehr Jahre im Lande 
wohnen und von Beruf vielfach kleine Gewerbetreibende oder 
Geschäftsleute sind. Sie haben im allgemeinen an ihren: Deutsch
tum festgehalten, konnten sich durch Fleiß und Sparsamkeit, aber 
nicht zuletzt auch durch den günstigen Umstand der holländischen 
Neutralität im Weltkriege gut behaupten und leben mit ihrem 
Denken und Fühlen etwa in dem Deutschland von 1890 bis 1900. 
Von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, stehen sie der republi
kanischen Bewegung fremd, wenn nicht gar feindselig gegenüber. 
Für die republikanische Propagandaarbeit scheiden sie aus.

Die zweite Gruppe rekrutiert sich aus jenen Elementen, die 
in den ersten Nachkriegsjahren Deutschland verlassen und dabei 
nicht unbeträchtliche Kapitalien mitgenommen haben. Sie sind nicht 
nur keine Republikaner, sondern ausgesprochene Gegner des 
deutschen republikanischen Volksstaates. Ihr Organ ist die 
„Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande", 
die aus begreiflichen Erwägungen nichts schreibt, woran man in 
Doorn Anstotz nehmen könnte. Sie üben ihren Einflutz durch aller
lei scheinbar farblose Vereine aus, um den deutschen Nachwuchs 
streng in ihrem Sinne zu erziehen. Politisch halten die eigentlichen 
Macher sich augenblicklich im Hintergründe, obwohl sie augen
scheinlich viel Einflutz und weitverzweigte Verbindungen haben.

Für die deutsche republikanische Arbeit kommt allein die 
dritte Gruppe in Betracht, die die proletarischen Existenzen im 
weitesten Sinne des Wortes umfaßt. Auch trotz der in Holland 
ebenfalls schweren Wirtschaftskrise arbeiten noch Tausende von 
deutschen Arbeitern in Holland, wobei die Zehntausende deutscher 
weiblicher Hausangestellten noch nicht einmal berücksichtigt sind. 
Die deutschen Mädchen in Holland sind bisher leider absolut in
different, und jeder Versuch, sie organisatorisch zusammenzufassen, 
ist bisher gescheitert. Auch haben die neutralen Vergnügungs
vereine, denen es nie an Mitteln gebricht, nachteilig eingewirkt.

Die Hauptschwierigkeiten einer Einigung liegen auf 
psychologischem Gebiet. Zunächst trennen immer 
Wieder geschichtliche Erinnerungen bie beiden Völker. In
dessen hatte die Erbfeind-Theorie nur so lange einen Sinn, 
als territoriale Streitigkeiten unerledigt waren. Es gab 
lahrhundertelang auch andre „Erbfeinde" in der großen 
Eeltpolitik, deren Gegensätze noch älter waren als der 
deutsch.französische, nämlich England und Rußland sowie 
Frankreich und England. Sie wurden eines Tages durch 
Verständigung, nämlich mit dem Werden des Dreiverbandes 
4904 und 1907, miteinander versöhnt. Gleichwie jene 
Entente als Zweckverband gegen Deutschland möglich 
Kurde, so sollte niemand einen Zweckverband zur macht
politischen und wirtschaftlichen Rettung Europas für

Der Kreis, der eine erfolgreiche Werbearbeit für den republi
kanischen Gedanken zulietz, war also von Anfang an verhältnis
mäßig eng gezogen. Wiederum mußte festgestellt werden, daß viele 
der in Holland sich aufhaltenden deutschen Facharbeiter durch die 
ganz andern Lebensverhältnisse zunächst jeder Art von Organi
sation und daher erst recht einer ausgesprochen deutsch-republi
kanischen Vereinigung gleichgültig gegenüberstehen. Das Amster
damer Reichsbanner konnte und kann daher vorläufig keine Orga
nisation wie im alten Vaterlands mit Tausenden von Mitgliedern 
darstellen. Der Kern jedoch, über den es verfügt, seit es im Hause 
des Verfassers dieser Zeilen vor mehr als fünf Jahren von nur 
vier Mänern ins Leben gerufen wurde, hat sich als gesund und 
widerstandsfähig erwiesen.

Das Reichsbanner in Amsterdam hat von einer Unifor
mierung seiner Mitglieder abgesehen; die holländische Volksart 
würde dies nicht begreifen. Das durch und durch antimilitaristische 
holländische Volk hat eine andre Geschichte als seine deutschen 
Nachbarn durchlaufen. Nur die Reichsbannernadel kennzeichnet 
den Amsterdamer Reichsbannermann.

Es ist das gemeinschaftliche Verdienst des Reichsbanners 
Amsterdam und des Reichstagspräsidenten Paul Löbe, die durch die 
vorzügliche Verfassungsfeier am 12. August 1926 den Niederländern 
erst einmal gezeigt haben, daß die deutschen Republikaner ihren 
Verfassungstag auch im Auslande nicht unerwähnt vorübergehen 
lassen wollen. Seit jener Zeit hat auch das Deutsche General
konsulat in Amsterdam alljährlich eine Verfassungsfeier veran
staltet, und auch die andern deutschen Vereine wurden nunmehr 
durch die offizielle Einladung seitens des Generalkonsuls ge
zwungen, sich wenigstens etwas der veränderten Verhältnisse in 
Deutschland zu erinnern. Innerhalb der Amsterdamer deutschen 
Kolonie ist die deutsche republikanische Bewegung ein Faktor ge
worden, der nicht mehr übersehen werden kann. Ebenso ist die 
junge Bewegung in den Deutschen Schulverein eingedrungen, 
wenn es auch noch nicht geglückt ist, den Namen der deutschen 
„Kaiser-Wilhelm-Schule" in Amsterdam in zeitgemäßer Weise 
zu verändern.

So hat die deutsche republikanische Bewegung in Amsterdam 
in diesem Jahrfünft eine kulturelle Mission erfüllt, auf die sie mit 
Genugtuung zurückblicken kann. Sie ist sich dessen bewußt, daß 
alles Bisherige erst Ansatz zu der großen Arbeit ist, die ihrer in 
einer Stadt und einem Lande mit so vielen deutschen Mensche« noch 
harrt. Sie umfaßt einen nicht allzu großen Kreis entschlossener 
Republikaner, und darin liegt gerade in der Gegenwart ihre Kraft.

Aber das bei weitem wichtigste psychologische Hindernis 

bedroht in seiner territorialen Unversehrtheit und in seinem 
Materiellen Besitz. Frankreich fühlt sich bedroht durch 
ben deutschen Geburtenüberschuß, der'1930 immerhin wieder 
§15 000 Menschen betrug, bedroht durch die um 20 Millio- 
swn höhere Einwohnerzahl Deutschlands, durch die deutschen 
^ehrverbände, deren schnelle Umwandlung in kriegerische 
Formationen es fürchtet, durch die unleugbare Usberlegen- 
bftt der deutschen Industrie, deren Umstellungsmöglichkeit 

kriegerische Bedürfnisse es unablässig hervorhebt. Auch 
hach ihrem eignen vollkommenen Siege und nach Deutsch
lands restloser Niederwerfung, Entwaffnung und wirtschaft
licher Entkräftung fürchten uns die Franzosen. Deshalb be- 
°koht selbst der Anschluß Oesterreichs, durch den die Ueber- 
wgenheit unsrer Bevölkerungszahl noch bedeutender würde, 
wid bedroht auch eine Revision unsrer Ostgrenzen, die unser 
Gebiet vermehren und wirtschaftliche Vorteile bringen 
Würde, nach der Vorstellung der Franzosen die Sicherheit 
shres Landes. Daher der unablässige Ruf von jenseits des 
^heins: „Erst Sicherheit, dann Abrüstung!", 
bor erhoben wird, trotzdem Frankreich durch seine Verbün
dten Deutschland im Osten mit eiserner Klammer um- 
Keben und auch dadurch zur Ohnmacht verurteilt hat, weit
atzender und in unsrer derzeitigen Vereinsamung fürwahr 
empfindlicher als zu Zeiten des französisch-russischen Bünd- 
wsses! Ist diese Sorge Frankreichs angesichts unsers ohn- 
wachtig.leidvollen Zustandes nicht eine jammervolle Heuche
lei, bestimmt und für weite Teile der Welt auch geeignet, die 
Wutale Sucht Frankreichs zur Wahrung seines Ueber- 
öewichts geschickt zu bemänteln?

.Es ist immerhin begreiflich, wenn der Schrei Frank-
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ft Unmöglich halten.
i-» Sowenig wie geschichtliche Erinnerungen kann auch die 

Kriegsschuldfrage ein ernstes Hindernis sein. Man 
lollte nicht allzuviel von ihr reden! Jenes erzwungene 

ft deutsche Schuldbekenntnis hat nach geschriebenem und unge- 
A lchriebenem Recht aller zivilisierten Länder keinerlei Gül- 

, ükeit. Es bildet auch mitnichten die Grundlage des Wer
ft uiller Diktats, das vielmehr allein die Folge des verlorenen 
F Krieges darstellt. Deshalb ändert der Kampf gegen dieses 
A Bekenntnis noch gar nichts am Friedensdiktat. Die Welt 

allenthalben schon heute nach Durchforschung vieler 
kk! Archive eine wesentlich andre Auffassung von der „Schuld 
A Um Weltkrieg" als in den Tagen des Siegesrausches von 
F 1919. So wird auch Frankreich auf die Dauer — so kann 
v- ^wartet werden — gegenüber einer veränderten Welt
se Meinung auch in der Kriegsschuldftage auf seiner These 

wicht mehr bestehen können.
l!! , Aber das bei weitem wichtigste psychologische Hindernis 

ist dies: Frankreich fühlt sich durch Deutschland bedroht, 
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gemacht worden sind. Die derzeitige Grundidee 
der Politik Frankreichs ist die Frage der 
Sicherheit. Man sollte eine Anknüpfung gerade in 
diesem Punkte nicht für unmöglich halten. Die Linie der 
modernen französischen Geschichte verläuft nicht in dem 
sichern und stetigen Tempo der englischen Entwicklung, 
sondern sprunghaft und im Zickzackkurs, und Frankreich hat 
seine Vorteile in der Verbindung mit verschiedenen Mächten 
gesucht und gefunden. Freilich erfordert das Vorgehen 
Deutschlands die Kunst der psychologischen Behandlung von 
Menschen und Dingen, in der unsre Staatsleitung nament
lich zu Wilhelms II. Zeiten sicher nicht Meister war, verlangt 
die eigenartige Aufgabe jener „notwendigen seelischen Ueber
windung der Vergangenheit" auch unsern einheitlichen 
nationalen Willen zur Einigung mit Frankreich und die 
Unterlassung oder mindestens entschiedene amtliche Be
kämpfung von halb lächerlichen, halb verbrecherischen Stö
rungen seitens der sogenannten nationalen Opposition. Eine 
deutsch-französische Einigung wird Frankreich endlich auch 
die Rolle des ältern, wohlhabenden, erfolgreichen Partners 
zubilligen müssen. Und nicht nur mit Frankreich allein, 
sondern auch mit seinen Bundesgenossen, namentlich mit 
denen, die unsre Nachbarn sind, müßten wir in ein gutes 
Verhältnis kommen. Denn Frankreich wird um unsrer 
Freundschaft willen seine bisherigen Bundesgenossen schwer
lich preisgeben. Ohne Frage tauchen hier bezüglich Polens 
schwierige Probleme auf. Deren für uns annehmbare Lö
sung erscheint jedoch gerade nicht gegen den Willen Frank
reichs, sondern nur mit Hilfe des uns freundschaftlich ver
bundenen Frankreichs erreichbar.

Setzen wir indessen den Fall: das französische Schwäche
gefühl wäre nicht echt, die Furcht vor uns und die Sorge 
um die eigne Sicherheit wären lediglich geschickt gespielt, 
hinter der Maske des friedliebenden Frankreichs lauerten 
vielmehr als letzte Triebfeder seiner politischen Handlung 
der brutale Machtwille zur Unterjochung eines ganzen Erd- 
teils- Dann wäre die Politik des guten Willens Deutsch
lands und seine ehrliche Einigungsabsicht zwar zum Schei
tern verurteilt, jedoch wäre sie keineswegs nutzlos gewesen. 
Denn das Scheitern dieser Politik würde Frankreich isolieren 
und vor aller Welt mit der Verantwortung für den dro
henden Ruin Mitteleuropas belasten. Und das könnte in 
einer Zeit, wo der Gedanke der internationalen Zusammen
arbeit zum beherrschenden der internationalen Politik ge
worden ist, selbst Frankreich nicht ertragen. Wird Frankreich 
eine von Deutschland ehrlich dargebotene Hand zurückweisen? 
Wird es in Genf eine wirkliche Abrüstung verhindern? Wird 
es sich der Beendigung des Reparationswahns widersetzen? 
Diese drei Fragen, die im engsten innern Zusammenhang 
stehen, müssen bis zum Frühjahr 1932 gelöst sein. Auf ihre 
Lösung hat Deutschland weitgehenden Einflutz, wenn 
es die sogenannte nationale Opposition, das Hin
dernis für Volksfrieden und Völkerfrieden, jene Wegbereiter 
des Bolschewismus, rücksichtslos in ihre Schranken 
weist. Dr. E.
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ü ^ren, stn-ö durchaus konlervatw, NemUch, oft spretzbürger- 
E lsch, in ihren Privatangelegenheiten peinlich an Recht und 

Erträgen hängend, und versunken in die Anbetung ihres

?sUe kriegerische Ereignisse gefährdet glauben. Deshalb liebt o
.,-1^ Ulla uu»
Dieser Grundstimmung heraus und in ihrer rechtlichen 
Korrektheit erscheint ihr auch der Versailler Vertrag als eine 

! ^isumstößliche Gegebenheit und gleichsam als das rechts
lastige Urteil eines langen abscheulichen Prozesses. Weit- 

, die meisten Franzosen wissen nicht, was dieser Vertrag 
! Al uns bedeutet. Sie kennen unsre unzähligen Nöte und 

„argen nicht, und sie würden zur Vermeidung eigner Unruhe 
ich dagegen sträuben, sich eines Bessern zu belehren. Deshalb 
srsieht Frankreich einfach nicht, was wir wollen, warum wir 
ahnen und von Revision reden. Nach Frankreichs Begriffen

Deutsch-ftramö-ifche Einigung
Sbve Sauvtschwierigketten

ist auch Deutschland gegenüber alles in bester Ordnung. Von 
Haß gegen Deutsche ist in Frankreich nichts zu spüren. Jeder 
deutsche Reisende, Arbeiter, Angestellte, der drüben Be
schäftigung findet, wird heute — vielleicht von verschwinden
den Ausnahmen abgesehen — höflich behandelt, und ent
deckt nichts mehr von jenem Deliriumzustand, in den die 
Revancheidee das Frankreich der Vorkriegszeit versetzt hatte. 
Aber jedes Wort von der deutschen Not begegnet meist unver
ständlichem Achselzucken.

Man könnte diese Einstellung, die einer Furcht vor der 
Wahrheit gleichkommt, für den Beweis mangelnden In
tellekts halten. Aber auch das wäre ein unrichtiger Schluß. 
Die Ablehnung des Revisionsgedankens, jene betonte Sehn
sucht nach Frieden und Sicherheit entspringen nämlich letzten 
Endes dem Gefühl eigner Schwäche Frankreichs. Trotz seiner 
Goldmilliarden, seiner guten wirtschaftlichen Ordnung, seiner 
riesigen militärischen Rüstung, trotz allen Glanzes und aller 
äußeren Stärke fühlt Frankreich sich innerlich schwach und 
fühlt es sich — allein auf sich selbst gestellt — uns Deutschen 
in beinahe allen Dingen unterlegen, auch wenn es das offen 
niemals zugeben wird. Frankreich weiß, daß sein Sieg im 
Weltkrieg lange an einem seidenen Faden hing, und daß er 
nie ohne die großen Ententegenossen zu erlangen gewesen 
wäre. Nachdem er nun trotz der eignen Schwäche errungen 
ist, will man seine Früchte keinesfalls wieder in Frage stellen, 
will man es lieber so einrichten, daß man erst gar nicht in 
die Gefahr einer neuen gewaltsamen Auseinandersetzung 
kommt.

Sind diese psychologischen Schwierigkeiten in der 
Tat das Haupthindernis für die deutsch-französische Eini
gung, so liegt der Fall keineswegs hoffnungslos. Deutsch
lands Aufgabe wäre es, aktiv, planmäßig und ohne jeglichen 
Vorbehalt Frankreich von unsern ehrlichen Absichten zu über
zeugen und von den Grundlagen seiner Furcht zu befreien, 
nicht etwa unter Verleugnung der eignen nationalen Würde, 
nicht in der Pose des unterlegenen Bittstellers, sondern mit 
allen Argumenten des Wertes unsrer Freundschaft und der 
für Frankreich ungefährlichen Folgen unsrer Befreiung vom 
Versailler Diktat. Wir könnten Frankreich die beste Gewähr 
für seine Kapitalanlage und einen erhöhten Zinsgewinn 
geben; wir könnten ihm die Ablegung seiner kostspieligen 
Rüstung ermöglichen, die es fast nur unsertwegen trägt; wir 
könnten ihm seinen materiellen Besitz und seine wirtschaft
liche Ordnung vor bolschewistischen Gefahren garantieren, 
vor denen es im Falle des Zusammenbruchs Mitteleuropas 
doch nicht absolut sicher wäre; mit einem Wort: unsre 

'Freundschaft könnte Frankreich am besten jene Sicherheit 
bieten, nach der es unaufhörlich ruft.

Das alles wird gewiß nicht leicht und nicht ein Werk 
von heute auf morgen sein. Aber die Zeit drängt zum 
Handeln, und man könnte einen Anfang finden in der An
knüpfung an die geschichtliche Tatsache, daß die französische 
Politik Ideen braucht, seit der großen Revolution geradezu 
von Ideen lebt, für die die Beweglichkeit, das Temperament 
und der Enthusiasmus des französischen Volkes mobil

Ate kennt? Jene Wertung trifft jedoch nicht das Richtige.

"nd schließlich auch zu begreifen. Zahlreiche Nordfranzosen 
st Dben in ihrem Dasein zweimal, 1871 und 1914, die deutsche

Mvasion mit ihren Schrecknissen erlebt. Zweimal ist die 
i Kriegswalze zermalmend über ihren Besitz dahingefahren

f „Manen", dem in Frankreich besonders gefürchteten 
> ^Präsentanten der deutschen Armee, beigebracht. Das sind
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i»! ^ichs nach Sicherheit deutscherseits überwiegend in diesem 
^inne gewertet wird. Warum sollte Deutschland die Fran- 

„ äosen besser kennen, als Frankreich die Deutschen und ihre 
Ate kennt? Jene Wertung trifft jedoch nicht das Richtige, 
^ie Furcht Frankreichs ist nämlich nicht gespielt; sie ist echt

^ben in ihrem Dasein zweimal, 1871 und 1914, die deutsche 
!! Mdasion mit ihren Schrecknissen erlebt. Zweimal ist die

lind hat den Betroffenen eine unauslöschliche Besorgnis vor 
f „Manen", dem in Frankreich besonders gefürchteten

Erlebnisse, die uns Deutschen im Grunde seit den Tagen 
^apoleons I. zum Glück erspart geblieben sind. Zum andern 

Frankreich das Land des satten, geruhsamen Mittel
endes, der auch politisch ausschlaggebend ist, demgegenüber 
Oberschicht und Arbeiterschaft nicht entfernt die Bedeutung 
^ben wie bei uns. Diese Mittelständler, die frühzeitig nach 
Erringung eines bescheidenen Vermögens zu arbeiten äus
sren, sind durchaus konservativ, kleinlich, oft spießbürger-

Erträgen hängend, und versunken in die Anbetung ihres 
Besitzes, der ihre Existenzgrundlage darstellt, den sie durch 
?sUe kriegerische Ereignisse gefährdet glauben. Deshalb liebt 
Me breite Schicht durchaus Ruhe und Frieden, und aus
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Reichsbanner in Sbttago
In Chikago hatten im Vorjahr Stahlhelmer und 

Nazis die gemeinsame Parole ausgegeben: „Wir werden 
künftige Verfassungsfeiern der Schwarzrotgoldenen zu ver
hindern wissen." NunI Die bestens gelungene Reichsbannerfeier 
zum diesjährigen Verfassungsfest zeigte, wer das Feld beherrscht: 
Schwarzrotgold brüderlich vereint mit dem Sternen
banner! Der ausgezeichnet geleiteten „Ab end post" ent
nehmen wir — im Auszug — nachstehenden Bericht:

Die Verfassungsfeier des Reichsbanners genießt den 
Ruf, eine Feier im wahren Sinne des Wortes zu sein. Sie war 
daher auch diesmal von allen denen besucht, die gern ein aus
gewähltes deutsches Konzertprogramm, gute Reden, Chorgesang 
und Rezitationen voll zu würdigen wissen. Die Besucher kamen 
auch diesmal wieder voll auf ihre Kosten.

Das vom Vorsitzenden Fritz Bremer mit viel Geschmack 
zusammengestellte Musikprogramm wurde von Kapellmeister 
John! und seinem großen Orchester ausgezeichnet zum Vortrag 
gebracht. Klassische und halbklassische Musik wechselte mit be
kannten deutschen Volksstücken ab.

Es war somit die rechte Stimmung für das geschaffen, was 
Fritz Bremer in seiner Ansprache mit großem Enthusiasmus zum 
Ausdruck brachte. Er begrüßte die Anwesenden und ganz be
sonders die zahlreich erschienenen Gäste aus Elgin, Elm- 
Hurst, Geneva, Gary und Hammond, Jnd. (letztere 
unter der Führung von Wm. Trappe), mit herzlichen Worten 
und erinnerte an die große Verfassungsfeier des Reichsbanners 
in Deutschland, di« in diesem Jahre in Koblenz am Rhein statt
fand. Der Redner gab der Hoffnung Ausdruck, daß unter der 
schwarzrotgoldenen Reichsflagge eines Tages die Grenzpfähle ver- 
schwinden mögen und daß Einigkeit, Pflichterfüllung und soziale 
Gerechtigkeit das Unterpfand dafür werden, daß die alten 48er 
Farben wieder über einem freien und frohen Deutschen Reiche 
wehen.

„Wir wollen keine deutsche Republik in Amerika gründen!" 
rief der Redner unter dem donnernden Applaus der Zuhörer aus,

„wir wollen unsre Pflichten Amerikas gegenüber voll und ganz 
erfüllen! Wir wollen mitwirken am Ausbau der sozialen Ge- 
rechtigkeit Amerikas, wir wollen mithelfen am Frieden der Völker, 
und wir wollen zusammenhalten in der Idee, daß das Volk der 
Träger des Staates ist. In diesem Sinne rufe ich alle Freunde 
des wahren Deutschtums, der Wahrheit und des republikanischen 
Staatsgedankens auf, sich unsrer Bewegung anzuschließen!"

Nach einem Cello-Solo von R. Haugan hielt dann E. von 
Schroetter die Festrede, worauf die Versammlung stehend das 
Deutschlandlied und „Star Spangled Banner" sang.

Als Vertreter des hiesigen deutschen Generalkonsulats hielt 
sodann Vizekonsul Dr. Sch aller eine kurze Ansprache, in der 
er besonders auf die Bedeutung des Freiherrn vom Stein hin
wies. Der Redner überbrachte die Wünsche und 
Grütze des Konsulats.

In der interessanten Festschrift des hiesigen Reichsbanners 
waren auch die aus Deutschland eingetroffenen Glückwünsche zum 
Abdruck gelangt. —

Der „Schleswig-Holsteiner Sängerbund" auf der Chikagoer 
BerfassungSfeier,

weshalb radikale Parteien?
Radikale politische Parteien sind bei Licht besehen 

ein Unfug, besonders in der Demokratie. Mit diesem Satze 
wollen wir nicht sagen, daß Radikalismus an sich bereits eine 
Angelegenheit sei, die keinen vernünftigen Sinn haben könnte. 
Ganz bestimmt nicht. Aber nur insofern als der Radikalismus 
sich im Bereich des Ideellen, vorwärtstreibender Anregun
gen oder schließlich auch des Protestes gegen vorherrschende 
Müdigkeitsverhältnisse im öffentlichen Leben hält. Unter dieser 
Einschränkung kann politischer Radikalismus unter Umständen 
äußerst wünschenswert sein. Aber es ist etwas andres, politischem 
Radikalismus anzuhängen, revolutionären Ideen nachzujagen und 
den Radikalismus in Parteiform zu gießen und damit zu 
schablonisieren und zu mechanisieren. Denn sobald Radikalismus 
Parteiform annimmt, ist er verpflichtet, seine Grundsätze und 
Ideen mit dem Willen zur Uebernahme zur politischen Ver
antwortlichkeit zu verbinden, in ständiger Bereit
schaft zu sein, seinen Radikalismus auch praktisch anzu
wenden. Damit aber kommt er zu dem, was das Wesen der 
Politik ist, in einen unmittelbaren Widerspruch. Denn 
das Wesen der Politik bedeutet in einem ganz besondern Sinne 
Führung des öffentlichen Lebens, verantwortliche Lebens
gestaltung. Es ist aber das Leben und damit auch die Lebens
führung als solche nie mit radikalen Einseitigkeiten 
zu bändigen. So sehr radikale Reformbestrebungen das 
politische Leben vorantreiben können, ebenso sehr ist es ein Grund
gesetz des Lebens, daß alle Dinge, wie man zu sagen pflegt, ihre 
zwei Seiten haben. Das zeigt sich in der politischen Praxis 
beispielsweise darin, daß jede radikale Maßnahme aussich her
aus unmittelbaren Widerspruch weckt, so daß es 
geradezu die Gnade des begabten Politikers ist, ein« beabsichtigte 
Maßnahme in ihren möglichen Wirkungen nach allen 
Seiten hin zu prüfen und die Entscheidung nach Maßgabe des 
größten Gewinnes zu fällen. Deshalb spricht man voü der 
doppelten Polarität des Lebensvorgangs, von dem Gesetz 
des Gegensatzes im Lebensverlauf, von dem Gesetz der 
These und der Antithese, die sich zu neuer Synthese 
vereinigen sollen, und so fort. Deshalb hat z. B. die Nieder
lage eines Volkes in einem großen Kriege sehr oft ein« un
gemein belebende Wirkung, indem sie alle Kräfte anregt 
und anspornt, die Niederlage wieder wettzumachen und zu neuen 
Erfolgen zu kommen. Der Sinn des Opfer gedankens liegt eben 
in der Geburb neuen Lebenselans. Es gibt Aus
gleichungen, deren rechtzeitige Sinnerfassung gerade in der 
Entwicklung eines Volkes den eigentlichen Wert des intui
tiven Politikers kennzeichnet. Weil so das Leben nicht 
einseitig mit Ideen erfaßt und gefesselt werden kann, hat 
der Radikalismus, wenn er mit dem Anspruch politischer 
Führung auftritt, keinen Sinn mehr, er müßte denn genau 
wissen, daß er, sobald er zur Regierung kommt, wieder poli
tisch werden will und sich mäßigt. So ist etwa Mussolini 
Verfahren, der, nachdem er zur Macht gekommen war, das Wesent
liche von den Grundsätzen preisgab, mit denen er vorher die 
Italiener berauschen konnte. Wir lehnen auch aus diesen biolo
gischen Betrachtungen heraus zwar nicht jeden Radikalismus 
in der Idee, Wohl aber den Radikalismus als politische Partei 
ab. Denn in dieser Form ist er ein Betrug am Volke und ein 
Betrug an sich selber, ganz gleich, welchen politischen Gehalt er 
haben mag.

Nun ist es aber leider dem aus dem alten Obrigkeitsstaat 
übernommenen deutschen Parteish st em zuzuschreiben, das ja 
bekanntlich aus Weltanschauungsparteien besteht, daß 
neu auftretende, politische Bewegungen sich gleich wieder als 
Weltanschauungsparteien darstellen wollen und auch 
darstellen müssen. Ihren Radikalismus können st« dabei in 
reiner Form natürlich nur in der Opposition bewahren, 
sie können es heute auch nur in der Form grundsätzlicher 
Gegnerschaft gegen den bestehenden demokratischen Staat, da 
dis parlamentarische Willensbildung bei uns bekanntlich Kom
promisse der regierenden Parteien voraussetzt. Kompromisse 
sind aber für jeden weltanschaulichen Radikalismus rn der Politik 
schnöde „Verrätereien". Der Radikalismus muß also die Dik
tatur wollen, wenn er sich selber treu sein will.

Aus all dem folgern wir, daß, obwohl radikalistische Par
teien ein politischer Unfug sind, dieser Unfug als Wirkung des 
bestehenden Parteisystems in Deutschland trotz alledem Psycho
logisch unvermeidbar ist. — Solange wir eben unser Partei
system nicht grundsätzlich ändern und es etwa nach dem englischen 
Vorbild aus einem weltanschaulichen in ein politisches 
nmwandeln.

Nun hat di« große wirtschaftliche und finanzielle Not unsers 
Reiches eine sehr böse Wirkung gehabt. Di« Parteien, di« die 
Verantwortung getragen oder mitgetragen haben und auf demo
kratischem Boden stehen, sind in den letzten Jahren derart 
zusammengeschrumpft, daß sie in ihrer Gesamtheit, ob sie wollen 
oder nicht, um der Erhaltung der Staatsform willen 
gezwungen sind, dieRegierungzustützen. Es befindet sich 
innerhalb des deutschen Parteisystems keine Partei mehr, 
die auf demokratischem Boden stände und zugleich in der 
Lage wäre, dem jetzigen Kabinett Brüning eine klare Oppo
sition zu machen. Es gibt keine auf demokratischem 
Boden stehende Partei mehr, die als oppositionelle Partei 
in der Lage wäre, an die Stelle eines scheidenden Kabinetts 
Brüning zu treten und dabei eine genügende parlamentarische 
Mehrheit auf sich zu vereinigen. Es gibt im Reiche heute 
nur noch (mehr oder weniger deutliche) RegierungSpar^ 
teien oder staatsfeindliche Obstruktionsparteien. Dieser 
Tatbestand steht fest, mag es auch Gründe geben, ihn nicht allzu 
deutlich in Enscheinung treten zu lassen. Es gibt heute ein« Reihe 
Parteien, z. B. die Wirtschaftspartei oder die Landvolkpartei oder 
die Bayrisch« Volkspartei oder die Sozialdemokratie, die sich von 
der Regierung distanzieren. Aber das sind Versuche der 
äußern Erscheinungsform, eS sind taktische Manöver, die an dem 
wirklichen Tatbestand, daß alle auf dem Boden der heutigen 
Staatsform stehenden Parteien die Regierung tragen, nichts 
Wesentliches ändern.

Nun beachte man folgenden Vorgang. Diese die Negierung 
stützenden Parteien sind gegenwärtig gezwungen, dem deutschen 
Volke außerordentliche Opfer aufzuerlegen. Hunderttausende 
werden dies« Opfer nur unwillig annehmen, werden ihnen wider
sprechen, werden sie vielleicht als nicht nötig oder als ungerecht 
abwehren wollen. Diese Hunderttausende haben also den 
Wunsch, in Opposition zu gehen. Nun entsteht die Frag«: 
Wie können diese Massen O p p o sit i o n s stellung einnehmen, 
ohne sich zugleich einer der Parteien zuzuwenden, die nicht nur 
Opposition machen, sondern auch grundsätzlich staats
feindlich sind? Wie können die Hunderttausende ihre ab
weichende Meinung äußern, ohne sich entweder zu den Kommu
nisten oder zu den Deutschnationalen oder Nationalsozialisten zu 
bekennen? Diese Frage besteht zweifelsohne zu recht. Diese 
Hunderttausende wollen vielleicht gar nicht in ein staats
feindliches Lager abschwenken, sie wollen Republikaner und 
Demokraten bleiben, aber sie wollen Opposition machen. Sie 
wollen eine Macht ansammeln, die die Rettung unsrer Wirtschaft 
und unsrer Finanzen auf einem andern Wege versucht, als es 
die bestehenden „Regierungsparteien" tun können, die unter dem 
Druck der Erhaltung der Staatsform stehen. Das ist eine äußerst 
wichtige Frage, deren Beantwortung auch dem Reichskanzler 
Brüning am Herzen liegen sollte.

Wir kommen aus diesem Dilemma nur heraus, wenn 
wir unser Parteish st em ändern. Wenn wir die deutsche 
Willensbildung in der Politik so organisieren, daß Mehrheit 
und Minderheit bestehen, die beide den demokra
tischen Boden nicht verlassen wollen. Solange die Opposition 
zugleich staatsfeindlich ist, hängt das Geschick der Staats
form dauernd unter einem gefährlichen Damoklesschwert, und es ist

Deutschland
Du hast uns genährt, in Stürmen gewiegt, 
uns eisern gebettet, nicht zärtlich geschmiegt — 
wir wuchsen heran mit den Sorgen.
Dein Antlitz war grau, durchfurcht von der, Not, 
du schufst aus dem Schmerz uns das tägliche Brot 
und wachtest zur Nacht für den Morgen.
Du hast uns geschlagen, geprüft und geliebt, 
geschmiedet, daß rings noch der Funkenflug stiebt — 
du machtest dir mannhafte Söhne!
Du wurdest dafür bespien und verletzt, 
von einer Not in die andre gehetzt, 
o Freunde, bessere Töne!
Es sind dir, Allmutter, der Söhne viel 
herangewachsen zu edlerem Ziel; 
schon tragen sie deine Zeichen.
Es dämmert empor ein junges Licht, 
es tritt aus der Nacht die Zuversicht — 
Deutschland, du ohnegleichen!

Gustav Leuteritz.

gar nicht zu verwundern, wenn das Kapital aus Furcht vor poli' 
tischen Umwälzungen die Flucht ins Ausland sucht Diese Fragt 
der Umbildung des deutschen Parteisystems ist 
darum eine unbedingte Vorfrage vor jeder Sanierung?' 
arbeit im deutfchen Volke. Ohne oiese große Reform bleibt das 
Regieren auf die Dauer unmöglich, wenn es in Form der D e m o' 
kratie geschehen soll. Schon heute können wir uns nur mil 
Verordnungen helfen. Wo sind die Parteiführer, die dieses 
Problem endlich ernsthaft in die Augen schauen? F. L.

"BvorrL wLdev VMow"
Die Sorgen der Gegenwart drücken schwerer als je, und «och

soll die geschichtliche Forschung nicht erlahmen. Klar erkannt« 
Vergangenheit kann wertvolle Antriebe für die Zukunft geben 
Als der Verlag von Ullstein vor Jahresfrist mit der Veröfferst' 
lichung der Erinnerungen des Fürsten Bülow begann, horchte «'» 
historisch interessierte Welt auf. Den einstigen vierten Reich?' 
ranzler Wilhelms II. umwob trotz mancher Bloßstellung 
immer der Ruf besondern Könnens. Hätsi er l914, so mutmaßt« 
man, am Steuer des Reiches gestanden, der große Krieg wär« 
vermieden worden. Zum mindesten aber traute man ihm di« 
Fähigkeiten zu, das Weltringen zu einem für Deutschland ertrag' 
sichern Ende zu führen. Noch als Bülow vor anderthalb Jahre» 

.starb, bedauerten große politische Tageszeitungen, wie etwa da?
„Hamburger Fremdenblatt", daß seine bedeutenden Fähigkeit«» 
nach Kriegsausbruch nicht erneut an leitender Stelle Verwendung 
gefunden hatten. Die vierbändigen Denkwürdigkeiten des einst'' 
gen Kanzlers enttäuschten in mancher Beziehung. Kem Wunder, 
daß sich alsbald scharse Kritik regte. Edgar von Schmidt,' 
Pauli schrieb „Die Denk-Unwürdigkeiten des Fürsten Bülow", 
eine Veröffentlichung, die (vom konservativen Standpunkt auil 
manche interessante Gegenstimme brachte. In allen politische» 
Lagern meldeten sich Gegner, tne Bülows Angriffe getrosfe» 
hatten. Jetzt hat im Verlag von F. B r u ck ma n n AG. in Mu»' 
chen Dr. Friedrich Thimme die Darlegungen von Staats' 
männern, Diplomaten und Forschern zu seinen Denkwürdigkeiten, 
zur „Front wider Bülow" zusammengefaßt. Wer da?! 
stattliche Werk liest, wird seinem Herausgeber, dem verdienstvolle» 
Leiter der deutschen Aktenpublikationen, zustimmen, wenn er fusi 
Bülows geschichtlichen Leichenstein die Worte vorschlägt: „sinsi 
treue schlägt ihren eignen Herrn". Im krasseste» 
Gegensatz zu Bismarck, zwar galt auch des ersten Kanzlers Krit> 
dem letzten Hohenzollernherrscher, aber er hatte si« schon in AM 
und Würden offen gezeigt und für den berühmten dritten Barst 
seiner „Gedanken und Erinnerungen" bestimmt, daß er erst nast 
dem Tode des Kaisers erscheinen sollte. Gerade weil heute de» 
Vergleich mit Bülows Kampfweise so wichtig ist, dürfen wir dank' 
bar sein, daß man diesen Willen nicht beachtet hat. Die mensch 
siche Kleinheit des kläglichen Nachfahren zeigt sich nirgends deut' 
sicher als in dem Abstand zu der Gedankenarbeit des Reichs! 
gründers. Friedrich Thimme hat nicht nur alte Gegner Bülow? 
zu Wort kommen lassen. Er suchte — freilich vergeblich — na«? 
treu gebliebenen Freunden unter den wenigen, die nicht aus de>» 
Grabe heraus verunglimpft worden waren. Alte außen, uist 
innenpolitische Mitarbeiter kamen zu Wort. Keiner ist unl»? 
ihnen, der dem vierten deutschen Reichskanzler nicht gröbste si»' 
Wahrheiten nachwiese. Neu wird vielen Lesern die Tatsache sei»', 
daß Bülow in den Hardenprozessen seine Hand im Spiel ha^ 
und seinen Freund Eulenburg vernichtete. Vertreter des alterf 
Heeres bescheinigen ihm sein völliges Versagen in der Weh»' 
Politik. Sie klagen darüber, daß um der kaiserlichen kostspielig»» 
Mottenpläne willen, denen sich Bülow kritiklos fügte, das Land' 
Heer in gefährlichster Weise vernachlässigt wurde. Ein ga»i 
ernster Abschnitt ist die Schilderung, wie Bülow sein Verhaltn'? 
zu den Staatsmännern von 1914 auffaßte. Bethmann-Hollw»^ 
wurde von ihm mit der Verantwortung für den Ausbruch de> 
Weltkriegs belastet und als ein jämmerlicher Schwächling ang»' 
prangert. Bethmanns einstige Mitarbeiter bezeugen das Gege»' 
teil. Sie legen auch seines unwahrhastigen Amts-Vorgänge»' 
Schuldkonto vor, desfen gedankenarmes Festhalten am Dr»» 
bund die Bildung des Ringes um Deutschland heraufbeschwA 
Der frühere Bosichafter Botho Graf von Wedel weist na«v 
wie ost und mit wie verwerflichen Mitteln der 1969 in Ungnade», 
entlassene Kanzler wieder zur Macht zu gelangen suchte, seit »' 
fürchten mußte, dereinst als der Verantwortliche für das Wwf 
Unglück zu gelten. 1917 half ex Bethmann-Hollweg stürzen, pA 
handelte nach der Episode Michaelis mit Scheidemann, der >»» 
völlig durchschaute, und war an einem Unternehmen beteiligt, d»' 
den Sturz des Kaisers zum Ziel hatte. 1918 und 1919 antichw» 
brierten seine Beauftragten in der „Borwärts"redaktion- um stf» 
Verbindungen mit führenden Männern der SPD. zu verschaff»» 
während er unten vor dem Gebäude in einer Autodroschke v»f 
gebens auf glückliches Gelingen harrte. Sein Glücksstern woll» 
aber nicht wieder glänzen, und so verlor er sich in uferlosem 
Er bekämpfte die große Aktenpublikation und richtete seine Gw 
Pfeile gegen alle, die in seiner Amtszeit die Wurzeln zum We'» 
krieg suchten. Aus dem aalglatten, von scheinbarer Mensch»»! 
freundlichkeit umstrahlten Kavalier war ein „alter böser Man» 
geworden, den alte Freunde oft nicht erkannten. Der Geschiß 
schreibe! Bülow hat vor der Front seiner Zeitgenossen nicht M 
standen. Sein Charakterbild, von dem Direktor der Reichstags 
bibliothek, Eugen Fischer, gezeichnet, zeigt düstere Züge. Hat H 
sich doch nicht gescheut, auch die Männer zu verpöbeln, die 1°^ 
zur Führung genötigt wurden, weil sie ihn nicht wieder verwend»? 
wollten. Ein „Pseudostaatsmann" — so nennt ihn Fischer, h» 
neben einem kranken Herrscher gestanden und den Weg ins " , 
derben festgelegt. Dr. Walter Bacher (Hamburg)-

Dle «.Hölle von Sevdrrn* als Schaustück
Am 5. und 6. September veranstaltete die Nationa'. 

sozialistische Partei einen Parteitag in Gera. 
Hauptanziehungspunkt diente ein Riesenschlachtenfeu e , 
werk, das die „Hölle von Verdun" darstellen sollte. ' 
der Ankündigung darüber hieß es:

„Weiße Signalpatronen steigen auf, das Terrain able» 
tend. Gewehrfeuer und stoßweises Mafchinengewehrfeuer. »», 
steigen von roten Signalleuchtkugeln. Schlagartiges Einsev > 
des Maschinengewehr- und Geschützfeuers. Aufsteigen 
grünen Leuchtkugeln. Steigerung des Maschinengewehrfeu» . 
Geschützsalven, Minenfeuer, platzende Schrapnells, Geschoß»',, 
schlüge und Explosionen, pfeifende und zischende Rollsalven 
Detonationen bis auf höchste Stärke. Dauer 8 bis 10 Minu« ? 
bestehend aus tausenden einzelner Abschüsse. Rollfalven 
40 großen Luftminen und 40 Batterien Luftbuketts. Massen«») 
zug von Hunderten von Signalleuchtsternen in allen Farben «§ 
Leuchtkugelröhren. Von allen Seiten Raketenkreuzfeuer »>,, 
200 Strahlraketen. Schnellfeuer-Batterie von 50 Blitzpetarv , 
Rollsalven von 50 Abschüssen mit eingehenden und Heulew*, 
Geschossen mit krachenden Einschlägen. Steigerung durch A 
weitere Batterien von Platzenden Granaten, Flammenwers« 
und heulenden Sirenen. Weitere Steigerung durch vier Ba'si 
rien von feuerspeienden Geschützen mit blitzenden und krache»" 
Abschüssen und Einschlägen mit mächtiger Kanonade." , 

Die Kämpfe von Verdun gehören zu den verlustreichsten > 
Weltkrieges. Mehr als 400 000 Soldaten fielen auf den 
getränkten Gefilden von Verdun. Die Nationalsozial ist,, 
aber mißbrauchen die Erinnerung an dieses furchig 
Geschehen zu einem Vergnügungsrummel, der die K« si. 
der Nationalsozialistischen Partei füllen soll! Wenn diese Gest,, 
schäft noch einmal von sich behaupten sollte, daß sie im wei» , 
sichen eine Organisation von Frontkämpfern ist, dann mutz M 
sie aufs Maul schlagen, datz ihr Hören und Sehen vergeht. —


