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Todsünden deutscher Surften.
Historische Erinnerungen au de« 18. Januar.

in der von Oskar Jäger, ergänzten Schlosserschen Welt-Der 18. Januar 1871, der Tag der Kaiser- 
Pro k l a m a t r on in Versailles, ist der Geburtstag 
der preußischen Monarchie. Als die preußischen Regisseure 
des Versailler Festaktes gerade diesen Tag wählten, ver
knüpften sie bewußt die Kaiserproklamation mit der Be
gründung der preußischen Monarchie. Sie brachten dadurch 
den Gedanken greifbar zum Ausdruck: das neue Deutsche 
Reich ist ein erweitertes Preußen.

Der 18. Januar 1871 war im wesentlichen ein rein 
militärischer Huldigungsakt für den neugeschaffenen Kaiser. 
Als die Versailler Feier später durch Anton von Werner 
auf der Leinewand verewigt wurde, brachte der Maler un
geschminkt den militärischen Charakter dieser Feier zum 
Ausdruck. Ucberall glänzen auf feinern Gemälde Uni
formen, Helme, Tschakos, geschwungene Säbel! Ganz 
theatralisch ist die „Begeisterung" der a n w esende n 
Fürsten gemacht. Diese aber wurden, als der deutsche 
Kaiser als „Mehrer des Reiches" bezeichnet wurde, 
von einem starken Angstgefühl gepackt. Der Preußische 
Kronprinz hat diese Tatsache in seinem Tagebuch festgc- 
halten. Er schreibt dort:

Nachdem Sc. Majestät eine kurze Ansprache an die 
Souveräne verlesen, trat Bismarck vor und verlas in tonloser, 

. ja. geschäftlicher Art die Ansprache an das deutsche Volk; bei den 
Morien „Mehrer des Reiches" bemerkte ich eine zuckende 
Bewegung in der ganzen Versammlung, He sonst laut
los blieb.

Der Kaiserproklamation war ein kleinlicher Schacher 
dec Fürsten um ihre Rechte in der Reichsverfassung vor- 
aufgegängen. Kurz vor dieser Proklamation hatte Prinz 
Luitpold den König Wilhelm aufgesucht, um ihm noch die 
Erfüllung einiger königlich bayrischer Herzenswünsche ab- 
Wpresscn. Die Wünsche des Königs Ludwig gingen näm
lich dahin: Die bayrische Armee möge des in allen Ver
trägen mit den deutschen Staaten vorgeschriebenen Passus 
vom Fahneneid, wo dem Bundesfeldherrn Gehorsam gelobt 
wird, entbunden und die Verpflichtung zu diesen.! Gehorsam 
möge gestrichen werden. Luitpold bemerkte weiter, die Ver
stimmung in Bayern sei deshalb so groß, weil man die 
Alternierung (den Wechsel) der Kaiserwürde zwischen 
Bechern und Preußen gehofft hätte.

In Versailles waren aber am 18. Januar 1871 nicht 
nur die deutschen Fürsten verstimmt, nein, auch der neue 
deutsche Kaiser nahm nicht mit dem Herzen an diesem Fest
akt Anteil. Ihn schmerzte tief, „den preußischen Titel ver
drängt zu sehen". Mißlaunisch schrieb er an die Kaiserin 
Augusta:

In einer .Konferenz gestern mit Fritz, BiSmarck und 
Schleinitz war ich schließlich so moros (verdrießlich),, daß ich 
drauf und dran war, zurückzutreten und Fritz alles zu über
fassen.

Die Kaiserproklamation von Versailles war also ein 
mit militärischem Pomp begangenes F ü r st e u fest. keine 
erhebende Feier des deutschen Volkes.

Nicht der 18. Januar 1871 ist ein wirklicher Gedenktag 
des deutschen Volkes, sondern der 1 >. A priI 18 71. An 
diesem Tage nahm das deutsche Volk im deutschen Reichs
tag die neue deutsche Reichsverfass n u g au.

Die deutsche Einheit ist im wesentlichen geistig 
durch die große Volksbewegung geschaffen worden, die seit 
dem Ausgang des 18. Jahrhunderts die Köpfe und Herzen 
der "deutschen Patrioten erfaßt hatte. Die deutschen Fürsten 
hatten aber mit wenigen Ausnahmen seit dem Westfälischen 
Frieden von 1618 alles getan, um diese Einheit zu v e r - 
hindern. Allerdings die historischen Kinderfibclu, die 
unsern Kindern in die. Hand gesteckt wurden, um sie zu ge
treuen und gehorsamen Untertanen zu erziehen, übergehen 
geflissentlich mit Stillschweigen die markanten Fälle, in 
denen die deutschen Fürsten nach dem Westfälischen Frieden 
ihren dem Kaiser und Reich geleisteten Eid brachen und sich 
mit den Feinden Deutschlands gegen die Sicher
heit des Reiches verschworen.. „Jeder -beginnende Reichs
krieg", so betont der konservativ gerichtete Staatsrechts
lehrer Klemens Theodor Perthes in seinem „Deutsches 
Staatsleben vor der Revolution", „deutete kommende Ab
tretungen an. Spott und Hohn lastete auf dem gemeinsam
deutschen Leben; im Frieden ward es ungerächt von Frank
reich beraubt, und seine Fürsten empfingen, bis auf Fried
rich des Großen Zeit, die Richtung ihrer Politik durch 
Fremde, namentlich durch Frankreich."

Die historische Kinderfibel rühmt dem „Großen Kur
fürsten" seine deutsche Gesinnung nach; er kämpfte, wie es

beschichte heißt, „mit dem Erbfeind für die deutsche Ehre" 
und „für einen Kaiser", „den seine eignen Minister und 
Generale betrogen und verrieten". Nun, der treffliche Er- 
gänzer dieser Geschichte konnte Wohl noch nicht die Resultate 
der Geschichtsforschung eines P r o f. Hans Prutz nach
tragen, daß sich der brandenburgische Kurfürst gegen den 
K aiser im Geheimvertrag von St.-Germain mit Frank
reich verschwor, um bei einer Kaiserwahl förmlich für den 
Ausschluß der Habsburger voin Kaisertum zu wirken. 
Wenige Tage nach der Weg n a h meStraßb u rgs ließ 
der Brandenburger dem französischen Gesandten einen mit 
Diamanten besetzten Degen überreichen, um zu beweisen, 
daß sich seine Gesinnung gegen Ludwig-XIV. und seine

Oke ReaSikon hat sefiest!

Freundschaft für dessen Gesandten Rebenac auch nach der 
W e g n ah m e S t r a ß bu r g s nicht geändert hätten. Aus 
den Berichten des Grasen Rebenac sind wir genau über die 
Summen unterrichtet, die an die kurfürstlichen Räte zur 
Unterstützung der französischen Politik flössen. 
Prof. Hans Prutz hebt in seiner Arbeit „Aus des Großen 
Kurfürsten letzten Jahren" die Tatsache-heraus, daß selbst 
die Kurfürst in Dorothea für Geschenke sehr emp
fänglich war, ja diese direkt beanspruchte.

Wenn die deutschen Historiker wahrheitsgetreu auf
zeigen würden, daß der Begriff der „deutschen Ehre" noch 
gar nicht in den Köpfen der deutschen absoluten 
F ü rsten des 17. Jahrhunderts entwickelt war, dann 
wären sie von vornherein der Mühe überhoben, die deut
schen Gotteägnadenfürsten als treffliche, unbestechliche 
Deutsche glänzen zu lassen. So aber sind sie ganz von der 
„patriotischen" Illusion gepackt, daß den bedeutenderen 
Hohenzollern die deutsche Mission gleichsam im Blute liegt.

Die nationale Idee ist in ihrer Entstehung an bc- 
stimmte historische Bedingungen geknüpft. Sie kann erst 
mit der Vernichtung der .Kleinstaaterei, mit dem Werden 
eines deutschen Schrifttums, mit der lebendige n A n - 
tcilnahme des deutschen Volkes an der Ge
staltung des deutschen Staats lebens ans- 
blühen. Selbst Friedrich dem Großen ist der 
nationale Gedanke noch fremd, er ist vor allem 
preußischer Souverän, der gerade gegen die deutsche Groß
macht Oesterreich losschlagen will, als diese das Elsaß zurück- 
zuerobern sucht. Am 12. Juli 17-14 schreibt Friedrich der 
Große an den König von Frankreich: .

Ich erfahre, daß die österreichische Armee in das Elsaß 
eingedrungen ist; das genügt mir, meine Operation fest an- 
zusetzen.

Ten deutschen Fürstenbnud schloß Friedrich II. 1783 
nicht etwa ab, um ein festeres Deutschland begründen zu 
helfen, sondern „um die elende Reichsverfas- 
sung" (Sybel) zu erhalten — jene Reichsvcrfassung, die 
Deutschland um jede nationale Macht und jedes nationale 
Ansehen brachte.

Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. gab 
einfach das linke Rl, einnfe r im Basler Vertrag preis, 
weil ihm große rechtsrheinische Gebiete versprochen wurden. 
Diese Tatsache ist selbstverständlich unsern Schulbücher
schreibern alten Stils sehr unbequem. Und Herr Friedrich 
Neubauer versteckt den Verrat nationaler Interessen durch 
den König von Preußen hinter die unverständliche Phrase: 
„Durch eine Demarkationslinie wurde Norddcutschland von 
dem süddeutschen Kriegsschauplatz geschieden; dort herrschte 
Friede, hier tobte dec Krieg weiter."

Die schandvollstc Verletzung nationaler Reichsinterefseu 
begingen die deutschen Fürsten auf dem Rastatter Ko n- 
greß (1797 bis 1799). Professor Hermann Hüfer schreibt 
in seinem tiefgründigen, auf archivalischen Urkunden auf
gebauten Werk über den „Rastatter Kongreß":

Ein Abgrund öffnet sich, wenn man auf das politische 
Treiben jener Tage einen Blick wirft. Deutsche »Reichsständc. 
fchienen die Rolle polnischer Parteihäupter übernehmen zu 
wollen, unbelehrt durch die Geschichte, die leider so selten von 
denen, die der Lehre am meisten bedürften, als Lehrerin an
genommen wird. Der neue Kurfürst von der Pfalz hatte gleich 
bei der Thronbesteigung durch seinen Gesandten, Herrn von 
Cetto, in Paris versichern lassen, seine Ergebenheit für die fran
zösische Republik sei unveränderlich; nichts könne sie abschwächen, 
wenn er auch durch die Zeitumstände gezwungen würde, sich 
vorsichtig zu benehmen; er werde sich gern für die Neutralität 
des Reiches bemühen, rechne dagegen auf die Unterstützung des 
Direktoriums für seine Entschädigung in Deutschland. Heffen- 
Darmstadt, uneingedeist der alten Verbindung mit dem, kaiser
lichen Hause, war dew Bayern sogar noch zuvorgckommen.

" Hessen-Darmstadt sagte sogar seinen Beistand mit der 
Waffe gegen Oesterreich zu.

' Deutsche Fürsten waren in Rastatt nur zu geneigt, das 
linke Rheinufer an Frankreich „gegen gebührende Entschädi
gungen" in Deutschland (auf dem rechten Rhcinufer) zu vei> 
kaufen. Diese Tatsache vertuscht die sogenannte „patrio
tische" Geschichtsschreibung; denn sie will um keinen Preis 
die guten Untertanen in ihrer treuergebenen Gesinnung 
wankend machen.

Die Geschichte der Maßreglungen der deutschen Pa- 
tioten, der Arndt, Jab n usw. nach den Freiheits
kriegen, die Geschichte der Bespitzelung der Gnei
se n a u, St e i n , Schleiermacher zeugen beredt von 
dem gehässigen, verfolgungswütigen Geist, von dem das 
junkerlich-monarchistische Preußen gegen alle die Männer 
ergriffen war) die ihr Herzblutifür die Größe und das An
sehen des deutschen Vaterlandes eingesetzt hatten. Die lange 
Reihe der schändlichen Umtriebe der Fürsten gegen die Ein
heit und Freiheit Deutschlands können wir hier nicht an den 
geistigen Augen der Leser vorüberziehen lassen, dazu feblt 
uns der Raum. Die hervorstechendsten Momente in der 
großen Fürstenverschwörung gegen die nationale Freiheits- 
bewegung des deutschen Volkes werden wir ein andermal 
streifen.

Möge das deutsche Volk am 18. Januar nicht die L o d-- 
fünden der d e u t s ch e n F ü r st e n gegen die n ä t i o - 
n a l e E h re Deut sch l a nds vergessen, möge es sich 
aber freudig seiner begeisterungSvollcn Groß
taten für die Einheit Deutschlands er- 
innern. P. K.



Republikanische Beamter
Von *

Das, was ehrlich und warm empfindende republikanische 
Kreise heute als den allmählichen „A bbauderRe- 
V u blik" bezeichnen, geht mit besonderer Augenfälligkeit 
für alle, die sehen wollen, in der Beamtenschaft vor 
sich. Zielbewußt und systematisch wird von den rechtsstehen
den Kreisen — ohne Unterschied, ob deutschvölkisch, deutsch
national oder deutschvolksparteilich — au der Hinaus- 
drängung der politischen Beamten gearbeitet, die in der 
Zentrale, vor allem aber in der Provinz seit der Revolution 
in den altpreußisch-feudal-konservativen Beamtenapparat neu 
hineingekommen sind. Die Mittel der schärfsten und uriauf
richtigsten Prejsebekämpfung, der Verächtlichmachung in den 
Augen der Bevölkerung und der unterstellten Beamtenschaft, 
der organisierten Opposition und Obstruktion in den Kreis
tagen, Provinzialausschüssen usw. wie auch Les konsequent 
durchgeführten gesellschaftlichen Boykotts wer
den mit Nachdruck angewandt, um mißliebige, d. h. republi
kanische Beamte „klein zu bekommen" und zum Abtreten zu 
veranlassen. Dis Zahl der Fälle, in denen dieses Resultat 
schon erzielt worden ist, ist nicht klein, größer die Zahl derer 
noch, in denen inan wenigstens den Teilerfolg gehabt hat, 
verdiente und hochanständige Persönlichkeiten vorzeitig in 
einem ewigen Abwehrkampf zuzermürben und so amts
müde zu machen, daß nur noch äußerste republikanische 
Pflichttreue und die Befürchtung sie hält, wahrscheinlich dann 
einem weiter rechts gerichteten 'Nachfolger Platz machen zu 
müßen. Weil kaum ein neuer qualifizierter republikanischer 
Beamter sich finden wird, der freiwillig sich an den Marter
pfahl stellt, um sich täglich von „nationaler" Seite mit gifti
gen Pfeilen aus dem Hinterhalt beschießen zu lassen, um be
spitzelt zu werden und die intimsten Dinge seines Privat
lebens dem bösartigen Klatsch der „vaterländischen" 
Presse ausgesetzt zu sehen. Die große Öffentlichkeit hört 
im allgemeinen wenig von derartigen Vorgängen, höchstens 
Einzelfälle, erfährt aber fast nichts über die Systematik 
-es Vorgehens der „Nationalen".

Dieser infame Gesellschaftsboykott ist natürlich nur 
durchführbar im agrarischen Preußen, wo das 
Junkertum und die, die es ihm gleichtun »vollen und cs des
halb noch übertrumpfen, nach wie vor das unbeschränkte Re
gime innehalten und es daher — mit Hilfe des ja bekannt
lich durch und durch „unpolitischen" Landbundes, der 
sich immer mehr zu einen: ungemein gefährlichen Staat iin 
Staat auswächst, — in der Hand haben, einen Landrat oder 
Regierungspräsidenten resp. Beamten eines Präsidiums im 
schönen Pommern oder Ostpreußen so zu isolieren und 
kaltzustellen. Und zwar derart, daß er — insbesondere, 
wenn er verheiratet ist — auf Jahre hinaus einfach rein 
menschlich einen derartigen Zustand nicht aushalten kann.

Dieses Mittel wird nun gar nicht so sehr bei sozia- 
listischen, aus dem Arbeiterstande hervorgegangenen Be
amten verfangen, die sich ja immer an Gesinnungsfreunds 
ihrer Kaste halten und sich einen eignen Kreis schaffen 
können. Es wirkt gegen „bürgerliche" republikanische 
und erst recht gegen ehemalige königliche Beamte, denen man 
es nicht vergibt, daß sie sich mit gutem Willen dem inferna
lisch gehaßten neuen System zur Verfügung gestellt haben.

Es ist also nicht etwa junkerlicher und spießbürgerlicher 
Protest gegen gesellschaftlich als minderwertig angesehene 
Beamte, sondern Boykott gegen Republikaner, 
die gerade deshalb getroffen werden sollen, weil sich nichts — 
weder Anwürfe in betreff Bildung noch Familie — gesell
schaftlich gegen sie vorbringen läßt, als daß sie Republikaner 
find.

So hat man — um nur etwas herauszugreifen und end
lich der Oeffentlichkeit reinen Wein einzuschenken — in 
jahrelanger, zäher Arbeit es vor wenigen Monaten erreicht, 
daß ein hochverdienter Regierungspräsident in 
Pommern, ein Akademiker aus bester Familie und mit 
einer Dame aus ersten Westdeutschen Kreisen verheiratet, 
feinen Abschied vom Amt und aus dem Staatsdienst 
nahm, weil er und seine Frau, trotz aller Vorsätze, im Inter
esse der Republik auf diesen: vorgeschobenen Posten im Lande 
des Herrn Schlange und der bodenlos unanständigen Land
bundpresse vom Range der „Pommerschen Tagespost" aus
zuharren, schließlich diesem jahrelang konsequent durchge

Rosen.*)
Ein taufrischer Junimorgen. Verschlafen taumele ich aus 

meinem Unterstand. Mattes Dämmerlicht umfängt mich, wie ich 
in den Graben trete. Ich gähne nochmal auf und recke mich — 
der Schlaf ist verflogen. Langsam heben sich die Nebelschleier, 
die über dem heißumstrittenen Äampffeld liegen. Zaghaft 
huschen einige Strahlen durchs Nebelmeer und bald geht in 
majestätischer Pracht die Sonne auf.

Vor mir liegt der alte Park von Cherisy. Seine hohen 
schlanken Bäume sind zumeist zersplittert, die Aeste geknickt. Der 
kühle Morgenwind streicht durch das zitternde Laub, fronst Stille 
rings in der Weite. Kein Schuß fällr. Die feuchten Gräser 
scheinen ein farbenprächtiges Perlenmeer blitzender Diamanten 
und Brillanten.

Da hab ich mich aus dem Graben geschwungen, denn der 
Park lockte mich. Ueber Granatlöcher und Baumstämme bin ich 
gestolpert. Auf verschütteten Blumenbeeten zwischen Mauer- 
resten leuchteten mir rote Rosen entgegen. Ich brach einige und 
band einen duftenden Strauß daraus.

Mit den Rosen bin ich in den Graben zurückgekehrt, hab 
den Strauß in einem Ausbläser auf den Tisch unsers Unter
standes gestellt. Und so hab ich meinen noch schlummernden 
Kameraden ein Stück von der Pracht und dem Dufte des tau- 
frischen Junimorgens in die trübe Erdwohnung hineingetragen. 
Rots Rosen dufteten den Erwachenden entgegen. —

S. M. der Senker.
Im Stahlhelm-Jahrbuch 192S wird als „politische Hilfs

konstruktion" das Ziel gezeigt, durch eins „kurze blutige Herr
schaft" eines Diktators mit Henkerseele der Demokratie das Genick 
zu brechen. Wer die bolschewistische Literatur kennt, ist über
rascht von der Gleichartigkeit des Gedankens, der dieser wie jener

-) Der Verfasser, Musketier Augustin (3/4V7), fiel im 
Herbst 1917 in Flandern und liegt begraben auf dem Friedhof 
von Koskuithoek. Aus -Aas Buch der 23b, J.-D. . , 

führten gesellschaftlichen Boykott und der anschließenden Ver
hetzung gesundheitlicherlagen.

Der gesellschaftliche Boykott wird vielfach so weit ge
steigert, Laß — unter dem Truck des Landbundes — nicht 
einmal die Geschäftsleute des Ortes einem 
solchen Beamten zu verkaufen wagen, so daß — 
in rein ländlichen Bezirken! — sich die Frauen republikani
scher Beamten ihre Butter und sonstigen Lebensmittel von 
andern Städten kommen lassen müssen!

Verlangt werden muß, daß der republikanische Staat 
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln seine zu ihm 
und zu der Verfassung stehenden Beamten stützt und 
schützt. Aber wie ist gesellschaftlicher Boykott zu fassen 
und zu ahnden? Wie den Lügen selbst des Kreis- 
bl a t t e s beizukommen, wenn bei dein Versuch der Regie
rung, ihn: die amtlichen Inserate zu entziehen und dem 
Kreis die Verpflichtung aufzuerlegen, ein eignes amtliches 
Mitteilungsblatt herauszugeben, der überwiegend deutsch
nationale Kreisausschuß mit der wie üblich gehorsamen 
Unterstützung der „Volkspartci" die Mittel hierfür ver
weigert und damit alles sabotiert? Was hilft es, andre 
Blätter zu verklagen, wenn der Staatsanwalt nirgends, wie 
es seine Pflicht wäre, «x okkielo das Strafverfahren gegen 
Blätter veranlaßt, die lügenhafte Ausstreuungen und Be
schimpfungen höherer Staatsbeamter skrupellos verbreiten, 
und wenn die Gerichte, wenn schließlich einmal Privatklagc 
erhoben wird — was auf die Dauer auch den: mutigsten 
Mann in Preußen-Deutschland zuviel werden muß —, 
schwere Beleidigungen mit Strafen von oft bis 200 Mark im 
besten Falle ahnden!

Es muß offen ausgesprochen werden, daß der republi
kanische, politische Beamte in der Provinz völlig schutzlos 
ist und vogelfrei, wenigstens im Osten, wo auch die 
Presse der Deutschen Volkspartei (wie in Königsberg) sich 
radikal-nationalistisch gebärdet?

Was hilft hier nun? Gegen den gesellschaftlichen 
Boykott gibt es kein Riittel, weil man niemand zur Liebe 
zwingen und vor allem die radikal-nationalistischen Kreise 
des Ostens nicht so ohne weiteres zum politischen Anstand 
erziehen kann. Aber es gäbe den Ausweg des häufigen Re
virements, d. h. republikanische höhere und mittlere Be
amte in irgendwie exponierter Stellung — Oberpräsidenten 
natürlich ausgenommen — nicht länger als etwa 2 Jahre 
(insbesondere verheiratete) auf östlichen Posten zu belassen

Abhandlung zugrunde liegt. Der Galgen ist alles — die Idee ist 
nichts! Der Henker ist Herrscher in Rußland und in Ungarn. 
Die „Rote Fahne" brachte zur Erinnerung an die Tage der Er
richtung des Schreckensregiments Horthy eine Schilderung aus 
dem einen Reiche von S. M. dem Henker. Nur ein Augenblicks
bildchen aus dem Jdealstaat der Hakenkreuzler und Stahlhelmer, 
ein Bildchen, das mit umgekehrtem Vorzeichen auch in Rußland 
ausgenommen sein konnte.

Der Augenzeuge berichtet:
Scharfkalter Wintertag.
Um acht Uhr soll es beginnen.
Der Hintere Teil des Gcfängnishofes füllt sich zum Ge

dränge an.
Eins Gruppe von Offizieren kommt, um das Schauspiel zu 

genießen. Auf der Straße vor dem Gefängnis ein Haufen Autos. 
Gendarmentruppsn versperren die Straße. Die Menge wird auf 
die andre Straßenseite gedrängt. In Autos kommen sie, es 
kommen immer mehr. Offiziere, Kadetten, alte vermottete Herren, 
schweißfüßige Ministerialräte, denen der Kommunismus sehr wehe 
getan hatte. Sie kamen her, um sich zu ergötzen.

Ein Gendarmenhauptmann ist der Regisseur. Nur mit Ein
trittskarten kann man auf den Gefängnishof kommen, aber viele 
Protegierte find ohne Eintrittskarten da. Hysterische Hofrätinnen 
möchten herein. Einige von ihnen hatten sich Männerkleider an
gelegt, die sehr gut zu ihren abgelebten eckigen Gesichtern, zu den 
großen Nasen und Hagern Gestalten paßten. Mehrere Magnaten. 
Frauen gingen in die Gesängniskirche, um aus den Fenstern die 
„Sehenswürdigkeit" zu genießen.

Der Gefangnisoffizier steht vor dem Richtertisch, gegenüber 
den Galgen. Hinter ihm vier bäurische Gendarmen mit wilden 
Gesichtern, die das Grausamste mit Vergnügen betrachten.

Hinter dem ersten Galgen eine Leiter; vor ihr, eng an die 
Psähle gelehnt, ein dreistufiger Tritt.

In der Tasche des Henkers ein schmutziges Handtuch, aus 
dünnem FlachSstrick zurechtgelegte Sonnigen, Schrauben Geräte. 
Der Henker unterhält sich mit den beiden Henkersknechten und 
dem Diener des Anatomischen Instituts.

Der Henker sagt irgendeinen Blödsinn.
Man lacht.

und fie mit andern Provinzen cmszutauschen, um sie nWt 
in der östlichen Isolierung vorzeitig zu verbrauchen. So
dann wird auch jede Stärkung der ZentralgewaIt 
durch eine stabile Regierung mit arbeitsfähigem Parlament 
und starker Betonung des republikanischen Charakters sowie 
einer entsprechenden Personalpolitik Wunder wirken. Denn 
heute haben die äußersten Rechtskreisc vor allen: auch des 
halb Mut zu ihrer Taktik, die linksgerichtete Beamte in der 
Provinz zum Rücktritt zwingen soll, weil sie die Hoffnung 
haben, daß als Folge einerseits des „Ruckes nach rechts", der 
sich in den letzten 3 Jahren in den Kreisausschüssen und 
Provinzialgremien zahlenmäßig ausgewirkt hat, und ander
seits des deutsch-volkspartcilichen Einflusses in der Reichs
und Landesregierung, an die Stelle des resignierenden 
republikanischen Beamten ein rechtsgerichteter kommen wird, 
der dann natürlich keine „Kollision" haben wird. In dem 
pommerschen Falle (Köslin) haben sie denn auch richtig 
spekuliert. Und es lassen sich Fälle nennen, die heute noch 
hinter den Kulissen behandelt werden, in denen die Teutsche 
Volkspartei zäh um die aus oben angedeuteten oder andern 
Gründen sreigewordenen Posten von Linksleuten für 
Männer der andern Couleur seit Wochen und Monaten 
kämpft.

Und weiter: Der neue Preußische Landtag muß endlich, 
und zwar möglichst schnell eine brauchbare Kreis - und 
Gemeindeordnung beschließen, die seit langem ihrer 
Geburt harrt. Hier ist dann die Möglichkeit, Bestimmungen 
auszunehmen, die den: Unfug der deutschnational-antirepubli- 
konischen Kreisblätter radikal ein Ende machen. Die Blät
ter werden dann vor ^die Wahl gestellt werden, -ntweder 
Parteiblätter zu sein und mit Artikeln aus best deutsch
nationalen Verleumdungszentrale in der Bernburger Straße 
die Republik und ihre Männer zu beschimpfen, oder den 
preußischen Adler am Kopfe des Blattes und die amtlichen 
Inserate im Anzeigenteil zu behalten und sich au st ä n di g- 
neutral zu verhalten, so wie es anrtlichen, mit autori
tativen: Charakter bekleideten Blättern zukommt. Dann 
wird man in all den Fällen, in denen des Herzens Zug nach 
rechts, zu Schlange und v. Gayl geht, auch bestehende lang
fristige Jnseratverträge mit den Blättern lösen und den 
Kreisen die Verpflichtung zur Herausgabe eignerAmts
blätter auferlegen oder sie zur Beilage ihrer Anzeigen in 
neutralen Blättern zwingen können. Dann, aber erst dann, 
wären Wir einen Schritt vorwärts.

(Aus der „Vossischen Zeitung".)

Es kommen die Mitglieder des Gerichts. Sie sehen so ernst 
drein, als ob das weitere Sichdrehen des Erdballs von ihnen 
abhinge.

Allgemeines Drängeln . . . Köpfe und Hälse werden gereckt, 
viele klettern auf die im Hofe befindlichen Militärwagen, Offiziere 
schleppen große Steine heran und stellen sich darauf, nm Aus
sicht zu haben.

Der Gerichtspräsident spricht zum Gefängnisoffizier:! 
„Führen Sie Gabriel Schön-Goldberger her!"

Der Gefängnisoffizier salutiert und geht mit den vier 
schwarzgekleideten Gendarmen in das Gefängnis.

Nach zwei, drei Minuten kommen sie mit Gabriel Schön 
wieder.

Er ist ein hübscher junger Mann. Seine interefsaltten 
feinen Züge drücken^Ruhs aus. Seine Füße stecken in Pantoffeln. 
Die kleine graue Strickmütze hält er in der Hand. Er bleibt 
vor dem Tischs stehen. Er betrachtet den Richter, der ihm etwas 
oorliest.

Auf seinen Lippen erscheint ein kaum merkbares Lächeln 
über die Anklagen.

Der Staatsanwalt spricht: „Henker! Erfüllen Sie Ihre 
Pflicht!"

Zwei Henkersknechte erfassen ihn, sic binden seine Hände 
an das linke Bein, ganz an das Knie, so daß der Rücken sich nach 
vorn beugt.

Der Henker hat die Leiter bestiegen, er hält die Sckllinge 
und daS schmutzige Handtuch.

Die Henkersknechte stellen Gabriel Schön auf die oberste 
Stufe des Tritts. Er wirft einen letzten Blick auf die mit ge
sperrtem Munde gaffende Menge, dann schließt er die Augen.

Der Henker legt ihm den Strick um den Hals, er hängt 
dis Schlinge an den Haken, der am obern Ende des Pfahles be
festigt ist. Die beiden Henkersknechte reißen unter seinen Füßen 
sie Stufe weg, und der lange Strick der gefesselten Beine wird 
an die am untern Ende des Pfahles angebrachte Muschel gezogen.

Das gekrümmte Rückgrat kracht und reißt. Der so auf. 
gespannte Körper kann nicht einmal zucken, er ist regungslos.

Der Henker oben erfaßt die Halswirbel und bricht den Kopf 
m:t mächtigem Drucke nach pyrw Wt jttvn Zeigefingern drückt 

Ner «SeneralstavSchef als «Spion.
Die verratenen ArrfnravfrhplSne.*)

Am 25. März 1913 trug in Prag der deutsche Ballspiel
klub „Sturm" einen Fußbvllkampf gegen S. K. Union 
Holeschovice aus. Das Spiel brachte „Sturm" einen ge
ringeren Erfolg als erwartet, was auf das Fehlen zweier 
Mitglieder der ersten Mannschaft, darunter des Schlosser
gesellen Wagner, zurückgeführt wurde. Ter Obmann des 
Klubs, Redakteur einer Prager Zeitung und Korrespondent 
eines Berliner Blattes, knurrte den Wagner an, als dieser 
ihn am Tage nach dem Spiele aufsuchte. Der junge Mann 
begründete sein Fernbleiben nut einer dringlichen beruf
lichen Abhaltung; er sei au: Sonntag aus der Werkstatt in 
das Gebäude des Korpskommandos geholt worden und habe 
im Beisein des Korpskommandenrs und einer Offiziers
kommission aus Wien die Wohnung eines Offi
ziers und dann alle Schubfächer und Schränke aufbrechen 
müssen. Nach russischen Papieren und Photo
graphien von Plänen sei gesucht worden und der 
Korpskommandeur habe jedesmal verzweifelt den Kopf ge
schüttelt, wenn ihm eine neue Photographie gezeigt wurde.

Der Redakteur ist dem jungen Mann gar nicht mehr 
böse. In: Mittagsblatt stand die Nachricht von dem 
SelbstmorddesOberstenRedl, Generalstabschefs 
des 8. (Prager) Korps. In einem Wiener Hotel hatte er 
sich erschossen, und der offiziöse Draht hatte über die Ursache 
für den Freitod nur in einigen harmlosen Worten ge°

") Der Fall des General st abSckefs Redl. Von 
Egon Erwin Kisch. Verlag: Die Schmiede, Berlin. 

sprachen. Dem Redakteur war es sofort klar, daß es sich 
um eine Spionage-Affäre größten Stils handelte. Ein 
Bericht ging an sein Berliner Blatt, und in seiner Prager 
Zeitung erschien die Mitteilung — um die Zensur zu 
düpieren — in Form eines Dementis.

Weil ein Schlossergeselle ein Fußballspiel versäumt 
hatte — darum wurde der Welt das Geheimnis „Oberst 
Redl" entschleiert. Geheim sollte es bleiben, nur 10 Per
sonen sollten davon wissen, nicht einmal den: Kaiser von 
Oesterreich sollte Bericht erstattet werden! Oberst Redl war 
tot, das österreichische Generalstabskorps wollte niemand 
wissen lassen, welchen Verbrecher es in seinen Reihen hatte 
groß werden lassen.

Egon Erwin Ki.sch heißt jener Prager Redakteur. 
Seine journalistische Begabung ist eine der stärksten der 
Gegenwart. Sein „Klassischer Journalismus" und vor 
allem sein „Der rasende Reporter" legen Zeugnis davon 
ab. Den Fall des Obersten Redl, den publik zu 
machen der Zufall ihn berief, hat er in einem schmalen 
Buche behandelt. Glänzend geschrieben, fertiges Film
manuskript, ein Beweis, wie sehr die Wirklichkeit die wildeste 
Phantasie in der Gestaltung von Geschehnissen übertrifft.

Der Oberst Redl war der Sohn eines Gerichtsbeamten. 
Verzehrender Ehrgeiz führte ihn durch die Schule der Ge
neralstäbler. In Przemysl tat er Dienst beim Jnf.-Regt. 9 
und in Lemberg beim Jnf.-Regt. 30. Von 1900 bis 
1905 war er Sachverständiger in allen Spionageprozessen. 
Er war dazu der berufene Mann als Leiter der Kund- 
s chaft erst e l l c des Generalstabs. Ein zwiespältiges Ge-



schäft; 'Spione mußte er aiUüerben, Spione mußte er ent- 
larven und dem rächenden Arm des Gesetzes überliejern. 
Wehe dem armen Schächer, der ihm in die Hände fiel. Redl 
war unermüdlich, Redl war erfinderisch, Redl war unerbitt
lich. In Lemberg war ein Major als Spion in russische 
Dienste getreten. Redl benutzte das unschuldig plappernde 
sechsjährige Töchterchen, um den Papa zu entlarven. Zwei 
andre Offiziere standen mit ihm im Bunde. Redl hat noch 
manch andern Spion entdeckt, er hat der Kundschafter-stelle 
einen Auftrieb gegeben, der nach Jahren noch stark genug 
war, ihn selbst zu fangen, als er befördert und General
stabschef des 8. Korps geworden war. Eine geheime Brief
überwachungsstelle, die eingerichtet wurde als er selbst nicht 
mehr Leiter der Kundschafterstellc war, wurde ihm zum 
Verhängnis.

Sluf dem Zentratfriedhof von Wien, im Grab Str. 38. 
Reihe 29, Gruppe 79, liegt der Oberst Alfred Redl be
graben. Drei Bataillone samt Marscht'apcllen hatten um
sonst gebimst, „in aller Stille" ist er verscharrt worden. 
O, wenn die, die ihn verscharren ließen, auch das Wissen um 
die Taten hatten begraben können! In allen Tönen 
schweigen sich die DolchstötzIer über den Fall Redl aus; 
sie publizieren mit Rieseneifer jeden Zettel, der während 
der Kriegsjahre gegen den Krieg geschrieben wurde; sie sind 
unermüdlich im Wiederholen jedes Wortes, das gegen den 
Krieg gesprochen wurde. Sie briillen „Landesverrat", weil 
Arbeiter streikten und schweigen über den Verräter Redl. 
Nach Jahrzehnten erst, wenn iiberhaupt je die volle Wahr
heit festgestellt werden kann, wird man erfahren, wieweit 
Redls Verräterdienste zur Niederlage der Mittelmächte bei
getragen haben.

Als im Jahre 1913, etwas mehr als ein Jahr vor 
Kriegsausbruch, der Oberst Redl sich auf Befehl erschoß 
und im Parlament Auskunft verlangt wurde, da wurde be
mäntelt und der Umfang des Verrats verschwiegen, wurde 
bestritten, daß auch die Auf m arschplänc an Rußland, 
Italien und Serbien verkauft worden seien. Nach den Mit
teilungen im Buche von Kisch, die auf Gesprächen, Akten 
und Aeußerungen von damals die Untersuchung führenden 
Beamten und hohen Militärs, darunter Feldmarschall- 
Leutnant Urbanski, beruhen, kann nicht mehr bezweifelt 
werden, daß Redl um alle entscheidenden Mobilisierungs
maßnahmen und Kriegsvorbereitungen gewußt und sie ver
raten hat. „Er war österreichisch-ungarischer Generalstabs
chef und russisch-italienisch.serbischer Spion. Mit einem 
einzigen Wort konnte man ihn zwingen." „Beweise für die 
verräterische Tätigkeit Redls fanden sich bei der Haus
suchung in seiner Wohnung genug vor: Empfangsbestäti- 
gungen von Geldserrdungen aus Rußland, Quittungen über
gewechselte Rubel und vor allem photographische Platten. 
Er hatte in seiner Wohnung bei herabgelassenen Fenster
läden Dienstbücher reservaten Charakters, Mobilisierungs
instruktionen und ähnliche Elaborate photographiert. . . 
Auch Befehle über Armierung und Verpflegung, Eisenbahn
transporte und Durchführung von Truppenverschiebungen 
hatte Redl für seine Auftraggeber photographiert und 
aktuelle Befehle des Kriegsministers Krobatin, des Erz
herzogs Franz Ferdinand und des Chefs des Generalstabs, 
Konrad v. Hötzendorf, die sich auf Organisationsfragen 
des 8. Korps bezogen."

Aber nicht nur Nachrichten hat Redl an die Entente ge
liefert, her russische Spionagedienst war mit dem französi
schen gekuppelt, er ist auch benutzt worden, um die Gegen
spionage lahmzulegen. Redl mußte, einnial im russischen 
Netze, jeden wirklich gefährlichen Spion für Oesterreich- 
Deutschland verraten. In Warschau stellte er einem russi
schen Offizier, der Spionagedienst für Oesterreich versah, 
eine Falle und zwei Tage später hing der Mann am Galgen. 
Ein Oberst, der den russischen Aufmarschplan dem öster
reichischen Militärattaches anbot, wurde prompt der russi
schen Militärjustiz ausgeliefert. Ein ehemaliger Abgeord
neter aus dem österreichischen Hochadel, Graf Adalbert 
Sternberg, der gute Beziehungen zu den höchsten poli
tischen und militärischen Persönlichkeiten hatte, erklärte über 
die Bedeutung des Falles Redl:

Dieser Schurke hat jeden österreichischen Spion denun- 
zrett; denn der Fall des russischen Obersten wiederholte sich 
mehrmals. Redl lieferte unsre Geheimnisse den Russen aus 
und verhuwerte, daß wir die russischen Geheimnisse durch

er ihm die Augen, mit den kleinen Fingern den Kinnbacken her
unter. Nur an den zwischen den plumpen Henkerfingern her- 
vortretsnden Gesichisteilen ist der Todeskampf merkbar.

Das Gesicht des Erstickenden wird aufgedunsen. An der 
Stirne schwellen die Adern an, das Gesicht wird blaurot, dann 
langsam blaß.

Der Henker wischt den TodeSschweiß ab, steigt bon der 
Leiter herunter, tritt zum Gerichtspräsidenten, nimmt den Hut 
ab und sagt:

„GnÄiger Herr! Ich habe das Urteil vollstreckt!"
Der lang ausgedehnte Körper am Galgen wird schmal, daö 

vorhin noch runde Gesicht ist länglich, hängt zur Seite. Der 
Gerichtsarzt tritt zum Galgen, die Henkersknechte reißen auf der 
Brust des Hingerichteten die Kleider auf, man sieht die gelb 
gewordene Brust.

- Das Herz schlägt noch, langsam, ersterbend.
i» Nach einigen Minute» konstatiert auch der Arzt den Tod. —

Ivrsev TMefLen.
Tillejsen hat seinen Anwalt beauftragt, zwei 

Briefe an hohe, Kaiser Wilhelm '2. nahe
stehende Persönlichkeiten, den Grafen Schwerin und 
den Fürsten Bülow, zu senden. In den Briefen bittet 
Tillessen, ihn bei seinen politischen Bestrebungen zu 
unterstützen. Sie tragen das Kennwort: 
LIemento rnori. (ZeitungSrneldung.)

Nachdem unser Tillessen sich damals an dem republikanischen 
Judenminister Erzberger seiner stramm nationalen Aufgabe zur 
Befriedigung aller Deutschzuträglichen entledigt hatte, verreiste er 
ein bißchen nach dem Kulturstaat Ungarn, wie man weiß. Das 
hatte er auch nötig nach der Anstrengung! Jeder deutsche Mann 
Wird chm die kleine ErholungStour gönnen.

Die international-schwarzrotgelbe Fremdstämmigenregierung 
gönnte sie ihm nicht. Im Gegenteil, «sie verfolgte diesen echt 
vaterländisch Gesinntei: mit ihrem Hasse. Sie wollte ihn sogar 
von dem nationalbewußb'n, rassestolzen Ungarn, seinem letzten 
Asyl, ausgeliefert haben. Aie möZte überhaupt alles ausgeliefert 

Reichsbannertag
in MagLeburg am rr. Zrden« irrs.

Kameraden!
Am 22. Februar 1925 jährt sich erstmalig der Tag, an 

dem in Magdeburg die Gründung des Reichsbanners 
S ch w a rz - N o t - G o l d als überparteilicher Bund der 
republikanischen Kriegsteilnehmer vollzogen wurde. Ter 
Gründung folgte ein glanzvoller Ausstieg. Innerhalb 
weniger Monate wuchs der Bund zu einer Millionen- 
vrganisation und zerstörte das von de» Monarchisten 
geprägte Schlagwort von der Republik ohne Republikaner. 
Ter Hohn, mit dem die Feinde der Republik die Gründung 
des Reichsbanners ausnahmcn, verstummte, als sic in ihm 
einen zu fürchtenden Gegner erkannten. Mit den vergifteten 
Waffen der Lüge und Verleumdung nahmen sic den Kampf 
auf, der auch die Gegenwart noch erfüllt.

Alle Angriffe der Gegner sind an der geschlossenen 
Front des Reichsbanners zerschellt. Mit ungestümer Be
geisterung trugen die Kameraden die viclgclästrrtrn ehr
würdigen Farben der Republik bis in das entfernteste Torf, 
eine Reihe wuchtiger Kundgebungen, insbesondere das un
vergeßliche Erlebnis der vorjährigen Vrrfnssungsscier, 
zogen die Oefsentlichkcit in ihren Bann.

Wir haben alle Veranlassung, den ersten Geburtstag 
unsers Bundes nicht sang- und klanglos vorübrrgehcn zu 
lassen, der Bundesvorstand hat denn auch beschlossen, am

Sonntag den 22. Februar 1925 ein

Sunöesfeft in Magüeburg
zu veranstalten. Ter Bundesvorstand wird sich an diesem 
Tage mit den Mitgliedern des R e i ch s a u s s ch u s s c s 
und den Kameraden aus sämtlichen deutschen Gauen zu 
einer Kundgebung vereinigen, die zugleich eine repu
blikanische Heerschau sein und der Oefsentlichkcit 
und insbesondere den Feinden der Republik zeigen wird, 
wie stark der republikanische Gedanke im Volke Wurzel ge
schlagen hat.

Für die Veranstaltung ist das nachstehende vorläufige 

Fcstprogram m
vorgesehen:

Sonnabend, 21. Februar:

Abends 8 Uhr: Begrüßungsfeiern der Magdeburger 
Ortsgruppe in mehreren großen Lokalen.

Sonntag, 22. Februar:

7—10 Uhr: Empfang der auswärtigen Kameraden.
10 Uhr: Festversammlungen.
10.15 Uhr: Antreten zum Aufmarsch auf dem Tomplatz.
12 Uhr: Kundgebung auf dem Tomplatz. Hierbei sprechen 

neben dem Bundesvorsitzendcn einige namhafte Per
sönlichkeiten aus dem ReichSausschnß.

Anschließend Antreten zum Fcstzug.

Mit geselligen Veranstaltungen in einer
Reihe großer Lokale wird das Fest beschlossen.

Ter Beschluß des Bundesvorstandes hat in allen Gauen 
freudiges Echo gefunden. Um die umfangreichen Bor 
arbeiten durchführen zu können, werden die Gauvorständc 
gebeten, die F r agcbogcn über die Trilnchmerzahl frist
gemäß cinzuscndcn.

Kameraden! Es gilt, das Rcichsbanncr-Buiidesscst zu 
dem Ereignis des Jahres 1925, zu gestalten. Deshalb: 
Rüstetz um 22. Februar!'

Jede Ortsgruppe im Reiche setze ihre Ehre darein, am 
Bundesfcst vertreten zu sein.

Frei Heil!

Der Festausschuß: I. A.: Walter Räber, Bors.

Spione erfuhren: So blieb den Oestsrreichern und den Deut
schen im Fahre 191t die Existenz von 75 D iv i s i o n e n, die 
mehr als die ganze österreichisch-ungarische Armee ausmachten, 
unbekannt — daher unsre KriegSlust und unsre Nieder
lage. Hätten wir klar gesehen, dann hätten unsre Generale 
die Hofwürdenträger nicht in den Krieg getrieben.

Wenn es richtig wäre, daß den Generalstäben der Mit
telmächte die Existenz von 73 russischen Divisionen unbe
kannt geblieben war, dann hätten wir ein Gegenstück aus 
der Anfangszeit des Krieges zu jener verhängnisvollen 
Leistung des deutschen NachrichteirdienstcS aus dein Schluß
akt der Tragödie, den „nicht mehr vorhandenen 
Reserven des Generals F o ch", die dann über
raschend aus dem Wald von Cotteröts hervorbrachen. Wie 
dem aber auch sein möge: Redls Vcrrätereien können nicht 
ohne Einfluß auf den Aufmarsch und den Ausgong der 
ersten Schlachten des Weltkriegs gewesen sein; der Einfluß 
war um so verderblicher, weil in einem modernen Kriege der 
Aufmarsch für den Ausgang cistscherdend ist.

In diesem Lichte gesehen ist das Verhalten des öster
reichischen Generalstabs bei der Entlarvung Redls verbreche
risch gewesen. Uni dem Generalstab zu ersparen, einen der 
Ihren vor Gericht stellen zu müssen, wurde auf ein genaues 
Verhör verzichtet, dem Redl der Selbstmord befohlen und 
ihm dazu eine Pistole geliefert. Verheimlicht sollte die 
Schande werden, der Glaube an die Eottähnlichkcit der 
„Flaschengrünen" — bei uns der „Himbeerhosen" durste 
nicht erschüttert werden. Der Korpsgeist siegte über die 
Interessen der Nation; die „Unantastbarkeit" des General
stabs war wichtiger als die Schlagkraft der Armee.

Und bei uns in Deutschland? Noch harrt der 
Selb st m o r d d es Prinzen Ioachi m v o n P reu- 
ßen der Aufklärung. Noch steht gegen Hindenburgs 
Dementi die Behauptung deS Majors Rüssel, 
während des Krieges Chef des amerikanischen Geheim
dienstes der Armee, der Tod des Prinzen Joachim sei mit 
einer Spionage großen Stils ursächlich verknüpft. Prinz 
Joachim wird, das fei ausdrücklich festgestellt, nicht der 
Spionage gegen Deutschland beschuldigt; aber er sei unbe
wußt als Werkzeug benutzt worden, um zwei amerika
nischen Offizieren Eingang in das Große Hauptquartier 
zu verschaffen, und dort sollen sich zwei deutsche Offiziere 
gefunden haben, die für FochL erfolgreiche Angriffsplänc 
im Sommer 1918 die Unterlagen lieferten.

Spionage gehört zum militärischen Handwerk; sie ist 
ein Kriegsmittel wie jedes andre, und wie diese bat sie ihre 
Bedeutung, aber kriegsentscheidend ist sie nur in seltenen 
Fällen; wieweit Spionage den Verlaus des Weltkriegs be
einflußt hat, das mögen die Historiker feststellen. Erwin 
Egon Kisch hat recht, wenn er sagt, der Fall Redl werde 
sich in irgendeiner Form immer wiederholen. „Tenn die 
Staaten sind selbst die Auftraggeber dieses Verbrechens, das 
die Staaten selbst bestrafen, mit dem Tod durch den Strang 
oder mit der Verbannung nach der Teufelsinsel oder mit 
dem Kommando zum Selbstmord." --

Reichsbannev-Beobachtev.
Der „innere Feind".

Tie Leitung des Jungdeutschen Ordens beschäftigt sich 
in ihrem Nachcichtenblatt Nr. 2 mit den äußeren und inne- 
reu Feinden. Von den „Feinden im Innern" steht an erster 
Stelle das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
über das sich die Ordensleitung wie folgt ausläßt.-

Trotz vieler Idealisten und vieler Ehrlich
keit innerhalb dieser Organisation müssei^ wir dieselbe noch 

als feindlich betrachten, da Schritt für «schritt der Weg zu 
einer rein sozialistisch-gewerkschaftlichen Schutztruppe der roten 
Republik begangen wird... ES ist anzunehmen, daß das 
Reichsbanner in der jetzigen Zusammensetzung nur noch die 
Wahlen überstehen wird, und daß cs dann offensichtlich zu einer 
rote» Stoßtruppe herabsinken wird.

Tie Aucrkeuuung, daß innerhalb des Reichsbanners 
viele Idealisten und viel Ehrlichkeit vorhanden ist, mag den 
Herrn vom Jungdo höllisch schwer gefallen sein. Wenn sie 
im gleichen Atemzuge das Reichsbanner als „sozialistisch
gewerkschaftliche Schutztruppe der roten Republik" bezeich
nen, so beweisen sie damit nur. Laß der „Hochmeister" des 
Jungdo, Artur Mahrau u. Recht hat, wenn er im „Jung-

habe», was noch treudeutsch und schwarzweißrot bis auf die 
Knochen ist!

Aber das zerschlug sich, Wodan sei Dank. Der Rcichs- 
Verwescr Horthy ließ sich nicht hastenichjesehn einen Staatsbürger 
rauben, den er soeben erst zum Nutzen seines Landes erworben 
hatte. Er wußte die deutschen Belange besser zu wahren als die 
marxistische Republikregierung! Er gab Tillesscn nickt preis, 
sondern freie Kost und Logis. Und der Berliner Saustall war 
wieder mal der Lackierte . . .

Unser Tillessen aber trieb weiterhin politische Bestrebungen. 
Und weil ihm das allein so schwer siel, schrieb er zwei Briefe. 
An die Freunde eines andern, der a u ch fern der geliebten Heimat 
auf Grund der Novemberschmach weilen muß. Tas tat er nicht 
ohne Erfolg. Er hat jetzt Antwort bekommen! Wir sind in der 
glücklichen Lage, diese unter dem Siegel streirgster Verschwiegenheit 
bei Strafe der Ausstoßung aus der Gemeinschaft aller Deutsch
gesinnten mitzuteilen. Sie sei hier verlautbart:

S. M. der Kaiser, Hofmarschallamt.
Gegeben zu Doorn, in der Verbannung 

am '25. November K. v. 1924.
Mein lieber Tillessen!

Mit allerhöchstem Schmerz habe Ich von Ihrer schmach
vollen Verbannung aus Meinen Landen gelesen. ES 
ist Mein Kaiserlicher Wille, alles zu zerschmettern, was sich 
Ihnen entgegenstellt! Herrlichen Zeiten will Ich Sic entgegen
führen! Lupreme !cx regis voluntLL. Unsre Zukunft 
liegt auf dem Wasser! Ick kenne keine Parteien mehr.

Es ist Mein Kaiserlicher Wille, Sie nach Meinen aller- 
böchsten Kräften zu unterstützen. Deshalb übersende Ich 
Ihnen anbei Mein allerhöchstes Bildnis mit eigen
händiger allerhöchster Unterschrift. Möge Sie dasselbe in jeder 
Fahr und Not beschützen zum Segen Unsers geliebten Vater
landes! DaS walte Gott!

Anderweite Hilfe kann Ihnen Mein starker Arm zurzeit 
nicht leihen. Der innere Feind nebst den Novemberverbre- 
chern haben Mich Meiner allerhöchsten Mittel schmählichst ent
blößt! Nur einige wenige G o l d m i l l i o ii u sichen Mr 
zur allerhöchsten Verfügung- JA habe es nicht gewollt:

Möge Ihnen deshalb Mein allerhöchstes Porträt genügen. 
Zur Abwehr aller feindlichen Anschläge, Ihrer Seele zum Trost. 
Ihrem vaterländischen Tun zum Ansporn! Und bleiben Sie 
stets eingedenk Ihres hohen Berufs, Thron und Vater
land zu schützen, bis dereinst wieder ein starke Monarchie 
unter Meinem allerhöchsten Zepter die heiligsten Güter 
der Völker Europas wahrt! Und nun wollen wir sic 
dreschen!

Elemente» mori!
1 Anlage. I. A.: Der Hofmarschall. gez.: Graf Koks.

Herr Tillessen hat uns autorisiert, zu publizieren, daß ihn 
die allerhöchste Antwort mit freudigem Stolz und inni
ger Dankbarkeit angefüllt Hatz Doch nicht nur das; sie 
hat ihn auch bewogen, seine ursprünglichen Reisepläne via Türkei 
aufzugcben. Nunmehr beabsichtigt er, sich restlos voll und ganz 
dem Kaiserlichen Dienste zu widmen. Er hat bereits eine Bitt
schrift nach Doorn gerichtet. Er will partout Leibjäger 
Seiner Majestät werden. Die Uebung und erforderliche 
Gewandtheit glaubt er zu besitzen. Er hat zudem Zeugnisse der 
wegen ihrer nationalen Zuverlässigkeit rühmlichst bekannten O. C., 
die ihm besonders hochauSgckbildete Schußfertigkeit und 
Sch nelläuferqualifikation attestiert.

Mer Voraussicht nach wird sein Gesuch also die allerhöchste 
Genehmigung erhalten. Man darf dem tapfern Helden au? 
vollem deutschgesinnten Herzen Glück dazu wünschen. Ist es 
doch schon lange die stillgehegte Hoffnung jedes nationalen 
Mannes, Seine Majestät mit neuen, erprobten Paladinen um
geben zu sehen ! Möge sie jetzt endlich Erfüllung finden! Dann 
wird der Tag nicht mehr fern sein, an dem der deutsche 
K « iseraar wieder siegreich auf weißen Rossen durchs Branden
burger Tor cinzieht, jubelnd begrüßt von seinen treuen, ihn 
schmerzlich entbehrthabenden Untertanen. Dann werden die 
Raben nicht mehr um den Kreuzberg, sondern Juden und 
Marxisten, wie verdient, aus deutschen Landen fliegen!

Dazu wünschen wir jetzt bereits unsern Lesern ein freudige- 
Front Heil!

«.Autorisierte Ucbersetzung aus dem Völkischen
, VW Wachen.)



deutschen Manifest" schreibt, rm deutschen Voll« sei eins 
beisPieHoseVerleumd u mg s such t an der Tages
ordnung. Ec kennt offenbar seine Pappenheimer. Im 
übrigen kann uns die Feststellung, daß der Jungdo das 
Reichsbanner als Feind ansieht, nur lieb sein. Das Gegen
teil wäre Wimmer!/

* - . .

Der geheimnisvolle Unbekannte.

La der Bundeszeitung des Stahlhelms die Feststellung, 
daß das berüchtigte Inserat im „Boten aus dem Queis- 
tal", in dem neu eintretenden Reichsbanner-Mitgliedern die 
Gratisliessrung von Mützen und Windjacken versprochen 
wurde, ausgelegter Schwindel ist, begreiflicherweise auf die 
Nerven gefallen ist, versuchte sie es mit einem neuen Trick. 
Sie behauptete in Nr. 42, in Varel i. Q. habe Herr Wer
ner de Levin einem Manne für den Eintritt in das Reichs
banner ein Handgeld von 20 Mark angeboten. Ten Namen 
des Mannes verschwieg sie, angeblich weil sie ihn nicht „der 
Rache der Scharzrotgelben" ausliefern wollte, in Wahrheit 
jedoch, weil ernicht eristiert. Ter Angegriffene schreibt 
nun:

Es ist eins bewußte Lüge zum Zwecke der Diskredi
tierung unsrer Bewegung, wenn irgendein Strohmann 
sagt, ich hätte ihm ein Handgeld von Ä Mark für den Eintritt" 
im Reichsbanner geboten.

Vielelicht sieht sich die Redaktion des „Stahlhelms" nach 
diesem neuen Hereinfall ihre Strohmänner etwas.. ge-. 
naner an!

Vaterländische „Helden".

Am dritten Wsihnachtsseiertag drangen 8 bis 10 mit 
Hakenkreuzen und Stahlhelmabzeichen dekorierte Burschen 
in eine sozialdemokratische Weihnachtsfeier in Ber
lin-Friedrichsfelde ein. Tem Wirt, der ihnen das Lokal ver
bot, schlugen sie ins Gesicht, ein Festteilnehmer erhielt von 
hinten einen Schlag über den Kopf, so daß er blutüber
strömt zusammenbrach. Als man die Burschen schließlich der 
Polizei übergeben konnte, ließen sie Zaunlatten und Eisen
stangen auf dem Kampfplatz zurück. Es handelte sich also 
um einen wohlvorbereiteten Ueberfall.

Ta die Mitglieder der sog. vaterländischen Verbände 
zur „Wehrhaftigkeit" erzogen werden, wollten' sie offenbar 
zeigen, was sie gelernt haben. Der Geisler wird seine Hells 
Freude an ihnen gehabt haben, zumal das Ungriffsobjekt 
eine Feier wär, die unter dem knochenerweichenden Motto 
^Friede auf Erden" stand. Herl!,

-ü................

Ludendorff, der Wegweiser.

Zum Jahreswechsel schrieb Üudcndorff im „Deutschen 
Tageblatt" (Wulle): „Die Freiheitsbewegung zeigt dem 
deutschen Volle den Weg, den es zu gehen hat, um die ihm 
von Gott gestellte Aufgabe zu erfüllen. Mag es endlich 
diesen Weg einschlagen."

Den Weg, den „ER" vorschlägt, kennen wir: ec führt 
über Saßnitz nach Schweden und bedingt eine blaue Brille 
und falsche Pässe. Das deutsche Volk hat am 7. Dezember 
bewiesen, daß es nicht auf falsche Papiere zu reisen gedenkt.
* -j-

Ter. Hochverräter iu Erholungsurlaub.

Ter völkische Landtagsabgeordnete Pöhner, der nach 
seinem eignen Geständnis jahrelang Hochverrat trieb, hat 
nach Blättermeldungen seine Festungshaft in Landsberg 
angetreten.

Wie wir hören, ist Pöhners Unterkunft mit allem Kom
fort ausgestattct und mit einer Radioanlage versehen, so 
daß dem Hochverräter ein ungetrübter Erholungsurlaub be- 
schieden sein wird.

' .

Ein Kapitalverbrechen.
Tas Nürnberger Amtsgericht hatte gegen einen Abtei

lungsführer des Reichsbanners einen Strafbefehl in Höhe von 
200 Mark erlassen,..weil ec feine, Abteilung"geschlossen uird 
mit Musik zu einem Versammlungslokal geführt hatte. In 
dec-Verhandlung, die auf Grund des Einspruchs, vor dem 
Einzelrichter stattfand, wurde offenbar, daß der zuständige 
Staatsanwalt ursprünglich nur einen Strafbefehl über 23 
Mark erlassen hätte, den sein Vorgesetzter jedoch auf 200 
Mark erhöhte. Der Einzelrichter kam schließlich auf das 
ursprüngliche Strafmaß von.23' Mark zurück.

Wenn die Hakenkreuzler in Nürnberg ohne polizeiliche 
Genehmigung aufmarschieren, kräht kein Hahn danach — 
wenn Republikaner, dasselbe tun, ist es ein Kapitalver
brechen, das mit einer Geldstrafe von 200 Mark zu ahnden 
ist. Es gibt noch Staatsanwälte in der königlichen Republik 
Bayern!

*

Wilhelm II. macht Besichtigung!

Unter Hinweis auf: die in Nr. 12 der Reichsbanner
zeitung veröffentlichte Schilderung eines Frontbesuchs des 
„Geenigs" von Sachsen schreibt uns ein ehemaliger Offizier: 

Ich erlebte einen viel schlimmeren Frontbesuch Wilhelms 2. 
im Jahre 1917. Hierzu wurde die Truppe, meist alte Land
sturmleute,-durch Nachtmarsch von den Hochvogesen geholt und 
standen lange, vor der! bestimmten Peit — IW Uhr vormittags — 
zu beiden Seiten der Talstraße von Kalmar. Ter Kaiser, der 
sich beim Frühstück auf der Hochkönigsburg verspätet hatte, 
sauste, um das Versäumte, eiiizuholen, in einer Staubwolke 
11L Uhr nachmittags in rasendem Tempo vorbei, worauf die 
Leute wieder bis twf in die Nacht hinaufklettern mutzten, und 
sich dann oben das aufgehobene Essen auswärmen konnten. Es 
wirkte verheerend.

Tatütata 7. . Der Kronprinz warf wenigstens noch 
Zigaretten aus dem Auto.. . .

4-

,,Wege-zum Königstum."

Der „Miesbacher Anzeiger" beschäftigt-sich in einem 
Artikel mit der Königsfrage in Bayern. „Irgendwo", so 
heißt es daran, „muß einmal angefangen werden und man 
kann auf die Dauer den Bayern nicht zumuten, daß sie bei 
sich nicht den ' Anfang machen, tveil es anderswo im Reiche 
noch nicht geht." Laß es auch in Bayern nicht so glatt 
„geht" und daß dabei auch das „Berliner Regiment" ein 
Work mikzureden hat, darüber ist man sich im klaren, aber — 
„e ntweder die Bayern verzichten auf die Wiederher
stellung der Monarchie im eignen Lande und setzen das fort, 
was sie bisher schon getan haben . . . oder sie nehmen den 
Kampf auf und er.z wing e n unter Mithilfe aller außen
bayrischen Gegner, der. obrigkcitsloscn Parlamentswirtschaft
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rm Reiche die Abänderung der Weimarschen Verfassung . . 
Dann ist das Stadium eingetreten, daß unter Vorcmtritt 
Bayerns - die Wiederkehr: zur Monarchie eine Rci ch s - 
angelegenhei t wird."

Mag auch die Reichscinheit, der Friede im 
Innern zum Teufel gehen, wenn nur die bayrischen' 
Radaupolitiker ihren ,,,Kmr" bekommen. Einstweilen dürften 
ihnen freilich die Trauben noch zu hoch hängen. ES würde 
jedoch nichts schaden, wenn der Herr -Oberreichsanwalt dem 
„Miesbacher Anzeigsc"O etwas Aufmerksamkeit zuwendcn 
wollte. —

-ie

Tic V. V. V. auf dem Kriegspsodc.

Die sogenannten Vaterländischen Verbände geben - be
kannt, daß sie die Angehörigen der Staaten, die der Nicht
räumung der Kölner Zone zustimmen, gesellschaftlich boykot
tieren und Mitglieder, die dieser Anweisung nicht 'nach
kommen, ausschließen wollen.

Da es nicht zuletzt das „Verdienst" der V. V. V. ist, daß - 
die Kölner Zone nicht geräumt wird, finden wir diese Maß
nahme höchst ungerecht ...

*

Gcislers Schwindclansällc.

Ter kaltgestellte Vorsitzende der V. V. V. vertreibt sich 
die Zeit mit seinen bekannten Stilübungen gegen das 
Reichsbanner. Neuerdings veröffentlichte, er im „Tag" 
einen Artikel, in dem er das Reichsbanner als eine „gelbe" 
Organisation bezeichnete und die Behauptung aufstellte, cS 
treffe Vorbereitungen zum Bürgerkrieg.

Daß Geisler an Schwindelansällen leidet, ist bekamst. 
Wir finden, daß sich sein Zustand seit seiner Kaltstellung in 
besorgniserregender Weise verschlimmert hak . . .

*

Die „undcutschc Republik".

Unter einer ganzen Anzahl deutschnationaler Zeitungen 
brachte auch das „Jauersche Tageblatt" vom 11. Oktober 
1924 einen Aufsatz „Juden in Beamtenstclleu", der den Satz 
enthielt: „Die glorreiche Republik hat hier wie auf so man
chen andern Gebieten die Entwicklung in undeutschem 
Sinne stark beschleunigt". Nur um gegen sie aufzuhetzeu, 
wird hier die deutsche Republik in Gegensatz zum 
Deutschtu m gestellt. Auf die wegen dieser Beschimpfung 
erstattete Strafanzeige erteilte der Oberreichsa n walt 
unter dem 22. Dezember 1924 folgenden Bescheid:

Ich habe das Verfahren eingestellt, da in dem in dem in 
Frage kommenden Satze des Artikels lediglich eine zur Sache 
gehörige kritische Bemerkung,.nicht aber eine Bcschi m P f n n g, 
d. i. eine rohe, besonders verletzende Kund
gebung der Mißachtung gefunden werden konnte.

Der Oberreichsanwalt ist ein kluger Mann, der seine 
Pappenheimer kennt. Der Verantwortliche des .-Jau.!eichen. 
Tageblattes" hätte nach den herrschenden Gepflogenheiten 
vor ein Schöffengericht an Stelle des Staatsgerichtshofs ge
stellt werden müssen, und was sich deutsche Schöffengerichte 
leisten, hat der Magdeburger Prozeß des Reichspräsidenten 
gelehrt. Also lieber einstellen! Womit der Obcrreichs- 
anwalt den. Republikanern sagt: Helft euch selbst, dann kann 
auch ich euch helfen!

- M

dl Der Beitritt kann in allen Verkaufsstellen bewirkt werden
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Seit 40. Jahren bestehende Konsumenten
organisation für Leipzig und Umgegend

Gegründet 1884 75 <M Mitglieder
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l Schnittwarengeschäst

23 Spezial-Fleischgeschäfte
D 3 Großbäckereien — Eigene Dampfmühle M

Großschlachterei
W mit modernstem Maschinenbetrieb W
W Schuhmacherei — Maßschneiderei

I Diverse kleinere Produktionsbetriebe 2


