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republikanischen Kriegsteilnehmer G. v. / Sitz Magdebnes
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Nie p-lttische K-rdemms
Autzenpslttik vov odev

sttntheMEe UoMtt?
Voll Oberregierungsrat H anZ Gosla r.

Ranke hat den Satz geprägt: „Das Maß seiner Un
abhängigkeit gibt einem Staate seine Stellung in der Welt; 
es legt ihm zugleich die Notwendigkeit auf. alle innern 
Verhältnisse zu dem Zwecke einzurichten, sich zu behaupten." 
In seinem ausgezeichneten, von demokratischem und mo
dernem Geiste durchwehten Buche über „Auswärtige Poli
tik"*) hat Löffler aus diesem Satz Rankes die Konsequenz 
gezogen, daß die äußere Politik der Staaten den Vorrang 
vor der inneren zu beanspruchen habe, daß die „innere Po
litik also nach dem äußern Lebensgebot orientiert sein müsse 
und den auswärtigen Bedürfnissen nicht zuwiderlaufen 
dürfe". Mit Recht sagt Löffler, daß in der Nichtbeachtung 
dieses Fundamentalsatzes auch die tiefern Wurzeln des 
Mißerfolges der wilhelminischen Politik gelegen haben.

Auf den ersten Blick wird sich gegen die Auffassung 
Rankes nicht viel einwenden lassen, und es können ent
rüstete Gegenvorstellungen eigentlich nur von Gruppen 
kommen, die sich über die Enge kontinentalen oder gar pro
vinzialen Denkens niemals hinausentwickelt haben, und die 
heute noch im Ernst glauben, daß ein Staat inmitten 
Europas unter Absperrung von den Strömungen, die in 
allen Kulturländern letzten EllLes doch, wenn auch in 
Kurvenlinien, zur Demokratie führen, sein Sonderdasein 
ohne Schädigung seiner Lebensinteresscn führen könne. Aber 
Wir wollen uns hier nicht mit denen beschäftigen, die die 
Forderung vom Primat der Außenpolitik mit den Argu
menten Ostelbiens oder Hlirterpommecns bekämpfen. Wir 
wollen uns einmal fragen, ob den, Postulat Rankes nicht 
ein andre s, umfasserrderes und höheres heute gegenüber
gestellt werden kann, das Rankes Geist gar nicht einmal so 
fremd sein dürfte und lediglich eine Weiterentwicklung 
darstellt. ,

Ein Volk wird zweifellos in der Welt niemals nur 
einzig und allein nach seiner Außenpolitik beurteilt. 
Gewiß, für die rein politischen Beziehungen der Länder 
untereinander ist die große außenpolitische Richtlinie eines 
Landes maßgebend, und seine Stellung in der Welt hängt 
von der Geschicklichkeit ab, mit der daheim im Ministerium 
des Auswärtigen und draußen in seinen Gesandtschaften 
und Botschaften die politischen Geschäfte des Landes geführt 
werden. Aber darüber hinaus wird das Welturteil über 
ein Land immer von dem Gesamteindruck diktiert 
sein, den seine auswärtige Politik und die Führung seiner 
innern Politik machen. Der wahre Charakter eines Re
gimes, einer Dynastie vor allein, aber auch einer parla
mentarischen Regierung, prägt sich viel deutlicher in charak
teristischen innerpolitischen Vorgängen aus, als in 
den sorgsam bemäntelten, ost auf lange Sicht hinaus an
gelegten, nicht immer klar erkennbaren außenpolitischen 
Aktionen. Insbesondere aber gibt sich eine Regierung, tvenn 
sie nur über genügend Bajonette oder — in fortgeschritte
neren Regierungsformen — über eine ausreichende parla
mentarische Majorität verfügt, in der innern Politik viel 
offner und unverhüllter als in dec äußern. Nun fallen 
ober ganz zweifellos diktatorische Neigungen im Innern, 
reaktionäre, fortschrittfeindliche, militaristisch angehauchte 
Tendenzen der Innenpolitik erfahrungsgemäß fast immer 
mit der Neigung zusammen, auch eine Außenpolitik zu 
treiben, die, soweit es die vorhandenen oder in der eignen 
Vorstellung angenommenen Machtmittel gestatten, a g. 
gressiv und imperialistisch gerichtet ist. Kriegs
neigungen, Appetit auf fremd? Landgebiete, neue Einfluß
sphären, Bodenschätze usw., eine zu stark forcierte und Kon
fliktstoffe in sich bergende Wirtschaftspolitik auf den Welt
märkten, die den Neigungen des der Regierung nahestehen
den Industriekapitals entspricht, Wühlereien irredentistischer 
Art, — all dies find politische Zielsetzungen und Hand
lungen, die mit reaktionären Neigungen eng verwandt sind. 
Sie entspringen psychologisch derselben Wurzel, 
wie eine Politik im Innern, welche dem Polizeiknüppel 
mehr vertraut, als d.en sittlichen Kräften des Volkes, die 
ferner mehr oder minder brutal die öffentliche Meinung 
unterdrückt, Kastenregimes duldet und protegiert, kosmo
politische Strömungen im Volke engherzig als Vaterlands- 
. ___ — ,

*) versag Heinrich Dieftnoyn, Hqtzst g. d. L.

feindlich bekämpft und au ihre Stelle unter bewußter Pflege 
des kriegerischen Heldenideals in den Schulen 
lieber den Geist der „Wehrhaftigkeit" setzt. Wer wird 
außenpolitisch in Europa einem Mussolini trauen? 
Und paßt nicht das hinterlistige Mittel der Banknotenfäl
schung zur „Schädigung Frankreichs" durchaus in die Richt-

1. Bundeö-tzirneralMiamMmg
Auf Grund des 8 11 der Burwessatzung vom 22. Fe

bruar 1921 berufen wir mit Zustimmung des Reichsaus- 
schnsses und der Gauvorstände die

1. Bundes-Generalversammlung

zu Donnerstag den 13. Mai d. I. (Himmelfahrt) 
und den beiden folgenden Tagen nach Magdebur g mit 
folgender Tagesordnung ein:

1. Konstituierung und Wahl der Kommissionen.
2. Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes. Referent: 

Bundesvorsitzender O. Hörsing.
3. Beratung und Beschlußfassung über Aendrung der 

BnndLssatzungen.
!. Wahl des Bundesvorstandes und des Tagungsortes 

der nächsten Bundes-Generalversammlung.

Stach Z 10 der Bundessatzung setzt die Generalversamm
lung sich zusammen aus:

a) dem Bundesvorstand;
b) allen Mtgliedern des Neichsausschusses;
c) den Gauvorsitzenden und
ck) den Delegierten der Gaue.

Anträge der Ortsvereine, Kreis- oder Gaukonferen
zen, Gauvorstände oder der Mitglieder des Reichsausschusses 
zu den obigen Punkten der Tagesordnung sind durch den 
zuständigen Gauvorstand bis zum 20. April bei uns ein
zureichen, damit sie in den gedruckten Vorlagen erscheinen 
können.

Wir bitten, innerhalb des Bundes zur Generalver
sammlung Stellung zu nehmen, die den Gauvorständen be
reits mitgeteilte Zahl der Delegierten innerhalb der Gaue 
zu wählen und alle Vorbereitungen zur Generalversamm
lung zu treffen. Die Gauvorstände bitten wir, uns die ge
nauen Adressen der Delegierten ihres Gaues 
gleichfalls bis zum 20. April mitteilen zu wollen. Man- 
datsformulare gehen den Gauvorständen zu.

Betreffs Quartiers — Hotel oder Privatlogis — 
bitten wir um unmittelbare Mitteilung von allen zur Gene
ralversammlung erscheinenden Kameraden bis zum 1. Mai 
dieses Jahres.

Die E röffnung der Gcneralversammlung 
wird um 7 Uhr abends des 13. Mai in der Ausstellungshalle 
„Land und Stadt", Wilhelm-Kobelt-Straße, unter voller 
Mitwirkung der Kameraden und Republikaner von Magde
burg und Umgebung stattfinden. Wir bitten alle Delegierten 
und zum Erscheinen auf der Generalversammlung berechtig
ten Kameraden, vollzählig und pünktlich zur Stelle zu sein.

Die Tagung an den nächsten beiden Tagen findet im 
Gartensaal des Herren?rugs statt.

Wir hoffen, daß die erste Bundes-Generalversammlung 
unsers Bundes für die Republikaner ein voller Erfolg sein 
wird.

Magdeburg, den 22. Januar 1926.

Frei Heil!
Der Bundesvorstand.

I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

linie eines „Horthyregimes?" Auf der andern Teste zn>ar 
gibt erfahrungsgemäß ein — innenpolitisch gesehen — 
liberales Regime zwar durchaus noch keine absolute 
Gewähr gegen die Führung einer mehr oder weniger ag
gressiven Außenpolitik und schützt nicht immer vor geheim
diplomatischen Verschwörungen gegen die wahren Inter
essen des Volkes; dafür aber besteht doch in zunehmendem 
Maße durch die vergleichsweise größere Kontrolle der 
Außenpolitik der Regierung durch Volksvertretung und 
Presse die Möglichkeit einer stärkern Gegenwir
kung aus dem Volke heraus gegen verhängnisvolle 
Tendenzen irr seiner eignen Regierung, als das in weniger 
freiheitlichen Staaten denkbar ist. Aber das trifft noch 
nicht das Eigentliche, was wir hier meinen. Letzten Endes 
sollte überhaupt ein grundsätzlicher Unterschied 
zwischen innerer und auswärtiger Politik 
eines Landes nicht möglich sein, denn die Politik muß, wenn 
nicht Geheimdiplomatie und Kastcnvorherrschaft sie dauernd 
Verfälschen, Ausdruck des Völksgeistes sein. Eben
sowenig jedoch, wie in einem normalen hochstehenden Men
schen eine Zweiteilung der Persönlichkeit derart vorkommen 
soll, daß Teile seines Lebens unter ethischen niid mora
lischen Gesetzen sich abspielen, während wieder andre, viel
leicht inehr dem Blick der Oeffentlichkeit entzogene, nur 
Ausfluß brutaler, ungebändigter und asozialer Instinkte 
sind, — ebenso wie jeder innerlich religiöse Mensch und 
ein solcher, der Konisches Pflichtgefühl in sich trägt und im 
Nietzscheschen Sinne sich aufwärtsentwickeln will, eine der
artige innere Unehrlichkeit bei sich duldet, ebensowenig 
sollte es auf die Dauer vom Standpunkt derer, die an eine 
Aufwärtsentwicklung nicht nur der Individuen, sondern 
auch der Menschengruppen und Völker glauben, möglich 
sein, daß aus der einen Wurzel des Volksgeistes etwa 
eine liberale und gar demokratische Innenpolitik erwächst 
und gleichzeitig auch eine Außenpolitik, die skrupellos über 
die Leiche des Schwächer» geht, wenn sie damit Land- und 
Machtgewinn für das eigne Volk einheimsen kann. Für 
den demokratisch gesinnten Politiker von heute, der zugleich 
Kulturpolitiker und Arbeiter für den Fortschritt wie für 
die Befreiung der Menschheit vom Druck des Kriegsgespen
stes und von der Last der stehenden Heere sein mutz, sollte 
deshalb die Erkenntnis nicht schwer sein, daß die end
gültige Formel nicht einfach dahin lauten darf, daß 
„die Außenpolitik den Vorrang vor der Innenpolitik habe", 
und daß diese sich im Hähern Interesse unterordnen müsse. 
Gewiß: in der Praxis wird Wohl im Einzelfall, stehen ein
mal sehr gewichtige Bedenken und Forderungen aus diesen 
beiden Gebieten gegeneinander, vielfach die außenpolitische 
Notwendigkeit sich stärker geltend machen, als die der in- 
nern Politik, obwohl jedes absolute Generalisieren bei der 
Notwendigkeit zum feinsten Nuancieren, die alle hochpoli
tischen Fälle für sich verlangen, von Uebel ist. Ranke hat 
ja natürlich nur die große Richtlinie gemeint und 
Wohl niemals verlangt, daß nun auch in Fällen, in denen 
die innere Politik gebieterisch ihre Lebensnotwendigkeiten 
geltend niacht, nach dem Schema entschieden werden soll. 
Aber dis neue Formel, die Formel der Zukunft 
müßte besagen, daß Außen- und Innenpolitik 
Kinder eines Geistes sein sollen, eines Geistes, zu dem die 
Völker nur in ununterbrochner zäher und energischer Ar
beit der sozial und demokratisch Denkenden aller Länder zu 
erziehen sind, eines Geistes, aus dem heraus sich eine s o - 
zial gerechte und freiheitliche Innenpolitik 
und eine würdige, aber friedliche und auf Mensch
heitsziele und Völkerversöhnung, anstatt auf 
imperialistische Gedankengänge und Schlachtenruhm gerich
tete Außenpolitik einheitlich und synthetisch 
von selbst ergeben. *

Es ist der Geist, der sich den Körper schafft, und es ist 
der Volksgeist, der die Politik bestimmen soll. Gelingt es 
nicht, diesen Volksgeist schon von der Schulerzkehung des 
jungen Menschen an frsizumachen von den Schlacken der 
militaristischen, auf gedankenlose Krieger- und Kriegsver
ehrung gestellten Welt- und Lebensanschauung frührer 
Zeiten, so hat alles Drehen und Basteln an den politischen 
Dingen, so hat alles Formulieren Rankes nicht Sinn und 
nicht Zweck. Es mutz die Anschauung überwunden werden, 
als ob Politik und Ethik nichts miteinander zu tun 
hätten und unüberbrückbare Gegensätze seien. Es> muß in 
einer wahrhaft gesitteten MenMeit unmöglich sein, daß ein
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Staat in „Innern", d. h. in den Beziehungen zu seinen 
Bürgern oder „Untertanen" von Moralität trieft und gleich
zeitig in Ausübung des verbrecherischen Grundsatz.S, daß 
der Zweck — von dem übrige».. . ch im Falle des Ge
lingens niemals das eigentliche Volk, sondern nur ei ie 
kleine bevorzugte Schicht Nutzen einheimst — das Mittel 
h^'stge, außenpolitisch Fäden schürzt, die bestimmt ui n 
nur noch mit dem Schwerte durchhauen, nicht aber mehr 
friedlich auseinandergeknotet werden könnet». Die Anhänger 
des „Stahlbadgedankens" in allen Ländern verspotten das 
Postulat der Anwendung ethischer Prinzipien aus politische 
Beziehungen als „philiströs". Wir stehen demgegenüber 
auf dem Standpunkt, daß der Weg der Menschheit auf
wärts, zur Kultur, führen soll. Eine wirkliche Kul
tur — nicht nur ein leiser Aufstrich von Lack und Tünche — 
ist aber nicht vorhanden, solange Kriege zwischen zivili
sierten Völkern möglich sind, und solange die Menschen 
nicht verstehen, daß das Wesen der Kultur »nit darin 
besteht daß die Völker lernen, ihre Interessengegensätze, 
mögen sie betreffen, was sie wollen: Rohstoffversorgung, 
Siedlungsland, Absatzmärkte, Verkehrswege, kulturelle Mi
noritätsfragen, wirtschaftlichen Wettbewerb usw. aus dem 
Wege friedlicher A u se i nand ersetzun g auszu
gleichen. Und solange die Völker nicht — wenn vorläufig 
noch nicht auf Grund ethischer Fundierung, sondern rein 
erfahrungsgemäß — eingesehen haben, daß es kein 
Kriegs objekt auf der ganzen Welt gibt — nicht die 
blühendsten Provinzen und nicht die lockendsten Golderze —, 
die den Einsatz des Blutes einer jungen Generation lebender 
Menschen und des Lebensglückes aller mit ihr Verbundenen 
lohnt, ist alles Reden vom „Fortschritt" der Menschheit bloßes 
Geschwätz.

Aus der Erkenntnis der Heiligkeit und Unverletz
lichkeit des Menschenlebens als eines göttlichen Geschenkes 
von unersetzlicher Art, aus dem Respekt vor dem Leben, 
der gerade jungen Menschen in Schule und Elternhaus nicht 
tief genug eingepflanzt werden kann, mutz einmal das Ver
ständnis für eine Politik erstehen, die nicht zwiespältig und 
widerspruchsvoll in ihren innern und äußern Beziehungen 
ist, sondern einheitlich und geschlossen dem Willen zum 
Frieden und zur Versöhnung der Völker 
dienen will. —

Mkiatuvgelüfie
In rechtsgerichteten Kreisen ist das System Mussolini 

das Ideal. Zum Wortführer dieser Kreise machte sich zunächst der 
frühere preußische Innenminister und nachmalige Präsident des 
Reichsbürgerrates Loebell, und zugleich der Vater desReichs- 
blocks ist, jenes reaktionären Gebildes, das die Wahl Hinden
burgs zum Reichspräsidenten propagierte, weil es in dem kaiser
lichen General einen Vollstrecker seiner Wünsche sah. Nachdem 
Hindenburg jene Kreise auf das schwerste enttäuscht hat, sahen sie 
in der „Diktatur" ihre»» letzten Rettungsanker. In einer Ver
öffentlichung in der Rechtspresse kam Loebell unter Hinweis 
auf die Regierungskrise im Reiche zu folgenden Schlüssen:

Wenn Dr. Luther, sei es selbst ohne vorherige Fühlung
nahme mit den Parteien, vor dem Reichstag erscheinen und ein 
sachliches Programm entwickeln wird, das ja heute, abgesehen 
von einigen agitatorischen und unerfüllbaren Wünschen, gar 
keine großen Meinungsverschiedenheiten Hervorrufen kann, dann 
wird er im Reichstag eine Billigungsformel erhalten. Sollte 
aber das parteipolitische Streben der Sozialdemokraten und des 
Zentrums so weit gehen, daß man Dr. Luther auch dann 
stürzt, so find für den Reichspräsidenten alle Voraussetzungen 
für Neuwahlen und für die Anwendung aller i h m 
inder Verfassung zugestandenen Vollmachten 
während einer nicht allzu knapp bemessenen Zeit des Ueber- 
gangs gegeben. Aber auch wenn Dr. Luther im Reichstag 
mit einer Billigungsformel durchgekommen ist, bedarf es 
auch dann, wie von der Deutschnationalen Volkspartei aus
gesprochen worden.ist, der Anwendung des Art. 48 
der Reichsverfassung.

Der Artikels Loebells fand ein vielstiminiges Echo in der 
Presse der Rechten, die sofort in dieselbe Kerbe schlug. Besonders 
lebhaft wurde die Frage der Diktatur in der deutschnationalen 
„Berliner Börsenzeitung" diskutiert, in der nachein
ander Stresemann, Luther, Geßler und der bayrische 
Ministerpräsident Held als Diktatur-Anwärter genannt wurden. 
Schließlich scheint man doch ein Haar in der Suppe gefunden zu

Hamburg
Flüchtige Impressionen.

Die größte Hafen- und Handelsstadt Deutschlands! Eine 
Stadt rastlosen Schaffens, eine Stadt der Arbeit! Eine Stadt des- 
Wohlstandes und des sozialen Elends! Das ist Hamburg! Wohl
stand? Soziales Elend? Arbeit? Das sind gewiß keine typischen 
Wahrzeichen dieser Stadt. Das findet man auch sonst im deutschen 
Vaterlande. Doch wie es dort seine eigne Färbung hat, so auch 
in Hamburg. Hamburg ist Hafenstadt! Hamburg ist Handelsstadt! 
Hamburg hat große Werften! Das gibt seiner sozialen Struktur, 
seiner politischen Haltung, seinem äußern Bilde, seinem innern 
Charakter bei aller Differenzierung das eigne Gepräge. Zehn-, ja 
Hunderttausende seiner geistig und handwerklich Tätigen arbeiten 
im Hafen, auf den Wersten, in Handelsgeschäften des Imports 
und des Exports. Aus diesen Quellen wuchsen die Kräfte, die 
Hamburg formten, das prägte und prägt sein geistiges Leben, das 
gab und gibt dieser Welt- und Hafenstadt das Gesicht!

*

Weltstadt! Mannigfach sind die Beziehungen auch heute 
wieder zu allen Teilen der Welt. Mannigfach sind die ideellen und 
materiellen Werte, die durch Hamburg hinausgehen und herein
kommen. Großstadt! Immerhin hat Hamburg in seiner Ein
wohnerzahl die erste Million eben überschritten Aber deswegen 
braucht es gewiß noch keine Großstadt zu sein. Großstadt; dieser 
Begriff hat für uns angeblich moderne Menschen einen neuen 
Sinn empfangen. Hamburg hat das Stadium, da es „nur" eine 
große Stadt war, aber wirklich hinter sich. Großstadt — daS 
bezeichnet einen andern, lebendigem Rhythmus, ein wildes und 
doch geordnetes, ein beängstigendes und doch gezähmtes Tempo. 
Zehn Stockwerke hohe, massive Bauten, soundso viel tausend Miet
end Privatautos, Autobusse, Straßenbahnlinie Kummer 118»

_______________ Das Reichsb an ner ___________  
haben, denn in einem „Äbschlußwor: zur Diktatur-Debatte" kam 
das deutschnatwnale Matt, zu der Erkenntnis, daß die Einsetzung 
eines Diktators eine riesengroße Eselei wäre. Es stellt fest, daß 
einmal gefährliche außenpolitische Einflüsse sich geltend machen 
würden und verneint zum andern die Möglichkeit, daß „ein in 
Berlin auftauchender Ile der mensch sofort auch in München, 
Stuttgart, Karlsruhe, Dresden, Hamburg, Königsberg. Stettin, 
Breslau usw. Erfolge haben würde". Damit war also die Dik
tatur-Seifenblase geplatzt. Daß man in deutschnatronalen Par- 
teikreisen die Diktaturfrage ernstlich erwogen hat, bewies Graf 
Westarp in seiner Rede auf der Berliner Rerchsgründungsfeier, 
in der er Anträge über die Einschränkung der Befugnisse des 
Reichstags ankündigte.

Im übrigen lehrt die Veröffentlichung Loebells, daß die 
darin enthaltenen Gedankengänge wenig von denen abweichen, 
die ihm als preußischen Innenminister eigen waren. Er war 
einer der Ratgeber Wilhelms 2., die während des Krieges der 
nicht zu umgehenden politischen Neuorientierung Widerstand ent
gegensetzten, sie zum mindesten zu verwässern trachteten. Die von 
ihm im November 1915 vorgelegte Denkschrift über die 
innerpolitische Entwicklung während des Krieges läßt dies mit 
aller Deutlichkeit erkennen. Für ihn handelte es sich darum, 
auch in dieser Frage den Willen der Regierung über die Köpfe 
der Parteien hinweg zur Geltung zu bringen. Welche Perspek
tiven sich daraus für die Zukunft ergeben, kann man sich vor
stellen wenn es in der Denkschrift heißt, daß innerpolitische

Das Festabzeicho« für den
2. Reichsbanner-Bundestag in Hamburg 
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Machtproben der Parteien stets zugunsten der Regierung ent
schieden werden, wenn die Regierung mit festen Nerven und 
starkem Willen den Kampf bis zum Ende durchführt und Wil
helm an den Rand kritzelte: Dafür werde ich sorge nl 
Oder wenn gesagt wird, daß jede Reformhandlung Ausfluß des 
freien' Regierungswillens bleiben muß und daß Kompromitzver- 
handlungen mit den Parteien nur ausgeschaltet werden, wenn die 
Regierung gegenüber den Parteien auf ihrem Willen be
steht. Nach dem am Rande vermerkten Eingeständnis Wilhelms 
hat er es oft leider nicht getan, aber — „das hört nun hoffent
lich ein- für allemal auf!" Man gedachte dem Volk ein schein
bares Eingehen auf seine Wünsche vorzutäuschen, wollte aber die 
Kandare um so fester anziehen. Denn anders kann es nicht auf
gefaßt werden, wenn in der Denkschrift eine Gefahr darin ge
sehen wird, daß die Parteien, die gewisse grundstürzende Ver- 
fassungsündrungen anstreben, das verstärkte Selbstbewußtsein des 
Volkes auf die Vermehrung von Parlamentsrechten lenken, und 
empfohlen wird, ihr zu begegnen „durch entschlossenes 
Festhalten an den Grenzen der geltenden Machtverteilung 
zwischen Regierung und Volksvertretung, durch die eindeutige Be
tonung, daß eben die staatsrechtliche Ordnung, die Deutschland 
von den Feinden unterschied, eine der ersten Sicherheiten 
des Sieges, über die parlamentarisch mißleiteten 
Staaten war". Lobell und sein diese Auffassung mit „gut" 
zensierender Souverän erwiesen sich aber auch in dieser letzteren 
Frage als falsche Prophet e n: die „parlamentarisch mißlei
teten" Staaten gingen als Sieger aus dem Weltkrieg hervor, 
die nach Loebell-Rezepten geleiteten Monarchien hielten die Kraft
probe nicht aus, sondern zerbräche»» an der politischen Unfähig
keit ihrer Träger.

______________________________  3. Jahrgang Nummer 3
Angesichts dieser Dinge wird mau die Feststellung des 

Prinzen zur Lippe, daß dem deutschen Volk aus der 
kaiserlichen Generation kein Führer mehr erstehen wird, zu wür
digen verstehen. Auch Herr Loebell, besten Führerqualitäten durch 
den vorstehenden Hinweis auf seine Denkschrift rn ein alles andre 
denn Helles Licht gerückt werden, wird es sich verkneifen müssen, 
seine mustolinianischen Träume in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Noch sind die Republikaner stark genug, ihm und den reaktionären 
Dunkelmännern aller Schattierungen die Knute der Diktatur aus 
der Hand zu schlagen. —

Sev deutsche Mussolini
Der deutscheMussolini? Wer ist das, wird man 

fragen? Gibt es so etwas? O ja, es gibt Leute, die sich 
ein bilden, das zu sein. Zu ihnen gehört auch Herr 
Mahraun, seines Zeichens Hochmeister des Jungdeut- 
jchen Ordens. Derselbe, gegen den die Staatsanwaltschaft 
wegen Hoch- und Landesverrats ein Verfahren 
eingsleftet hat.

In Verfolg dieser Aktion, die von ihm in Frankreich 
eingeleitet wurde, hat ihn dann am 27. September wahr
scheinlich auch der bekannte außenpolitische Redakteur des 
rechtsgerichteten „Matin" besucht. Das Ergebnis dieses 
Besuchs finden wir in einem Interview, das Sauer- 
wein im „Matin" vom 28. September veröffentlicht. Es 
ist so interessant, daß wir es unsern Lesern nicht vorenthalten 
wollen:

Eine Unterredung mit dem Großmeister des Jungbeutschen 
Ordens.

Diese Vereinigung, die 2 000 000 Mitglieder 
zählt, will den Parlamentarismus durch eine Eini
gung des Volkes und durch Gewalt (Diktatur) ersetzen. 

Berlin, den 27. September.
Ich habe heute den deutschen Mussolini in der 

Person des Herrn Mahraun, Großmeister des Jungdeutschen 
Ordens, gesehen. In mehr als zwei Stunden hat er mir, in 
seiner Villa in Grünewald, umgeben von seinem Stab, mit 
Begeisterung das Ziel seiner Vereinigung, die bis heute 2 000 000 
deutsche Männer mit 15 000 Lokalorganisationen vereinigt, aus
einandergesetzt.

Er sagte mir: „Schon 1918 habe ich daran gedacht, diesen 
Orden zu schaffen, der sich in seinen Traditionen und Gebräuchen 
nach dem alten deutschen Orden, der im Mittelalter gegen die 
Slawen kämpfte, richtet. Vor mir sah ich zwei Richtungen. 
Die Reaktionären und diejenigen, die die Republik verteidigen 
wollten Aus der einen Seite den Stahlhelm und auf der 
andern Seite das Reichsbanner. Weder das eine noch daS 
andre scheint mir das Richtige.

Die Reaktion hat einen gefährlichen Versuch, da» Ver
gangene wieder herzustellen, beendet; die sogenannte Republik 
endet, wie anderswo auch, unter der unerträglichen Tyrannei 
der Parteien und unter der Gewalt der Geldleute.

In der gegenwärtigen Zeit, da die Parteien sich beleidigen 
und bekämpfen, ist alles auf einem beklagenswerten Wahl
system begründet. Keine Partei ist für uns, die wir Deutsch
land einigen wollen in einer einzigen Einheit, „dem Gau".

Der Gau muß sein Haupt wählen und die Gauhäupter 
wählen einen Chef aus mehr als 20 Wahlbezirken. Jeder Chef 
ist dann auf doppelte Weise gewählt. Einerseits durch den 
Willen der Maste und anderseits durch die Entscheidung einer 
höhern Gewalt. Das ist das, was Sie „Cooptation" nennen.

So bin ich Großmeister von 2000 000 Bürgern. Es 
hat einen Augenblick gegeben, wo Deutschland durch den Bürger
krieg bedroht wurde. Man bot mir damals die Diktatur an, 
weil es sich darum handelte, energische Entschlüsse zu fasten, 
und weil der gesamte Orden sich weigerte, mit den Abenteurern 
der extremen Rechten zu gehen. Als die Krise vorüber war, 
bemerkte man, daß es unnütz sei, die Form unsrer Macht zu 
wechseln, denn der größte Teil hatte sich mit allem, was ich 
getan hatte, eiiwerstanden erklärt.

So vereinigen wir die Hierarchie mit dem Willen des 
Volkes, „Potsdam mit Weimar".

Der Tag wird kommen, wo unser Parlament der Gau
häupter — und nicht der Politiker — die Macht hat.

Wir suchen den hierarchischen Ausdruck für den Willen des 
Volkes, den die Politiker, durch niedrige Interessen bestimmt, 
falsch aufgefatzt haben. Wir begrüßen uns untereinander mit 
dem Namen Bruder, und wir erkennen uns an dem schwarzen 
Malteserkreuz im Knopfloch.

In ihren» Gau widmen sich die Brüder gemäß de« 
Satzungen sowohl der körperlichen wie der geistigen Arbeit und 
auch den Werken der Nächstenliebe.

Es wird ein Tag kommen, wenn die Zeit uns günstig ist, 
wo wir, wie die Fascisten, die Gewalt in Deutschland über
nehmen werden.

Ein Drittel Arbeiter, ein Drittel Bauern und «ft» 
Drittel kleine Bürger, so ist die Zusammensetzung dieser

Untergrund- und Hochbahn, Verkehrsschutzleute und Verkehrs
türme, —zig Straßenbahn- und Autounfälle im Monat, ein eigner 
Rundfunksender und ein ganzes Vergnügungsviertel — das ist 
Großstadt. Und da Hamburg sich all der genannten und auch 
ungenannter Dinge rühmen kann, da es zumeist Errungenschaften 
der letzten Jahre sind, hat Hamburg den Schritt von der großen 
Stadt zur Großstadt hinter sich. Und täglich schreitet es weiter....

*

Hamburg ist nun ja nicht nur Hafen-, Handels-, Welt- und 
Großstadt. Ren»! Da die Umwälzung des November 1918 vor 
den partikularistischen Kräfte»» in allen Teilen des Reiches Halt
gemacht hat, ist Hamburg, die Freie und Handelsstadt, der ehe
malige Bundesstaat, ein selbständiges Land im Rahmen unsrer 
deutschen Republik geblieben. Doch — keine Befürchtungei» — 
partikularistische Tendenzen bayrischer Observanz haben in ihm 
keinen Boden Lokalpatrioten gibt es natürlich in Hamburg wie 
überall. Doch da schweigt des unterzeichneten Sängers Höflich
keit — wegen — freimütig sei's gestanden — erheblicher Befangen
heit. Hamburg steht seiner Einwohnerzahl nach an 9. Stelle unter 
den deutschen Ländern. Mit Bremen und Lübeck unterscheidet es 
sich von allen andern deutschen Ländern dadurch, daß es keine 
Fürstenabfindungsprozeste zu führen braucht, da es nie Fürsten 
besaß. Zwar berichtet die Geschichte, daß Karl der Große Hamburg 
im Jahre 810 gegründet habe, daß es im 12. Jahrhundert unter 
dem Schutze des Grasen von Schauenburg gestanden haben soll; 
aber das ist ja lange her. Seit 1215 ist Hamburg, jedenfalls freie 
Reichsstadt, 600 Jahre später trat es dem Deutschen Bunde bei, 
1866 dem Norddeutschen Bund und von 1870 bi» 1918 war es 
republikanische Oase im deutschen Kaiserreich. Oafr ist etwas an- 
spruchsvoll gesagt, denn auch Hamburg unterschied sich vom übrigen 
Deutschland nur dadurch, daß es keine gekrönten Fürsten hatte. 
Unsozial war feig« Ordnung auH, eis Klastemvahlrecht hatte es

gleichfalls. Wenn so die republikanische Tradition auch nicht 
gerade groß ist, so ist Hamburg heute doch guter republikanischer 
Boden.

*
Die schwere wirtschaftliche Krise, die gegenwärtig das sozictte 

Leben Deutschlands erschüttert, zeigt sich gerade in und um Ham
burg mit besonderer Deutlichkeit. Manche Hafen-, Werst« und 
Landbetriebe liegen still. Wenn diese Betrachtungen gedruckt er
scheine»», wird die Erwerbslosenziffer die Zahl 60 000 sicher über
schritten haben. Was sich an sozialem Elend hinter diesen Ziffern 
verbirgt, was sie Hunger und Krankheit bezeichnen, ist, wie in 
allen Teilen Deutschlands, in denen die Arbeit ruht, ungeheuer
lich. Doch wer von Hamburg einen Begriff haben will, der spaziere 
nicht nur an der „Perle der Stadt", der Alster, der bewundere 
nicht allein die architektonisch stilvollen Neubauten, der schaue nicht 
nur den großstädtischen Verkehr, das großstädtische Straßenleben. 
Nein, er gehe durch Hamburgs dicht bevölkerte Stadtteile, schaue 
in die Höfe und Mietkasernen. Er gehe bei Schichtwechsel oder 
Feierabend an den Hafen, nach dem Elbtunnel, aus dem die 
Arbeitsmänner zu Tausenden herausströmen. Beim Elbtunnel! 
Uebrigens ein Wunderwerk. Da ist er auch in der Nähe von 
St. Pauli. Wo ich auch in Deutschland weilte, wen ich auch in 
Deutschland sprach, er mochte in Hamburg gewesen sein oder nicht: 
St. Pauli kannte man! St. Pauli ist zu einem Teile dicht be
völkertes Wohnviertel und zu seinem andern Teile das ewige 
BergnügungSviertel Hamburgs. Seeleute, Fremde und Eingebornc 
pilgern alltäglich in Schare»» zur Reeperbahn, wo sich Kaffeehaus 
an Kaffeehaus, Tingeltangel an Tingeltangel reiht, wo Panopti
kum, Kinos, Hippodrome, Operettentheater zweiten bis fünften 
Ranges, Varietss und Mädchen locken. —

Das alles ist Hamburg. Das ist die Hafen-, Handels-, 
Arbeits-, Welt-, Groß- und Freie und Hansestadt Hamburg.

Autzltv Nahresdsrf, Hamburg. 
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großen Armee, die mir blindlings gehorcht, da ich selbst der Aus
druck ihres Willens bin. Wer der Unsrige werden will, mutz 
eine Prüsungszeit von Monaten mit vorhergehender Wahlent
scheidung durchmachen.

Wir sind Christen, aber keine Sektierer! So sprach zu mir 
der Großmeister, während die Grotzkommandeure, Menschen 
mii den harten Gesichtern alter Militärs, die ihn umgaben, ab 
und zu seine Ausführungen vervollständigten.

Aber ich wollte wissen, welche Stellung diese Menschen, 
deren Stärke Tatsache zu sein scheint, zu den gegenwärtigen 
Begebenheiten nehmen, Darum stellte ich die Frage: „Wie 
denken Sie über den Sicherheitspakt?"

Man antwortete mir, „Ich betrachte den Sicherhcitspakt 
als eine annehmbare Lösung der deutsch-französischen Be- 
ziehungeir. In meiner Eigenschaft als Deutscher kann ich nur 
einer Lösung zustimmen, die dem deutschen Volke die Freiheit 
und die Möglichkeit zu leben zurückgibt"

Solange der „deutsche Mussolini" sich begnügte, dem 
Herrn Sauerwein gar gruselige Geschichten von den 2 Mil
lionen Bürgern zu erzählen, mag's angehen. Auch in Unter
haltungen mit französischen Politikern vermögen wir noch 
lange keinen „Landesverrat" zu erblicken: vielleicht hat 
die Sache ein andres Bild, wenn es richtig ist. daß Mahraun 
im Automobil französische Politiker durch Deutschland fuhr 
und ihnen die militärische Macht des Jung dos 
vor Augen führte. Aber diese Behauptung kann auch eine 
sehr bösartige Denunziation schwarzweißroter Konkurrenz
verbände sein. —

*

Larrdesvevvat des Srmgdos?
Mitte Januar wurde die Oesfentlichkeit durch die Mitteiluirg 

überrascht, daß gegen die Leitung des Jungdeutschen 
Ordens, den „Hochmeister" Mahraun und den „Bundes
kanzler" Borrkemann ein Verfahren wegen Hoch- 
und Landesverrats eröffnet worden ist. In Cassel fan
den umfangreiche Vernehmungen zunächst durch die Polizei und 
später einen Vertreter des Oberreichsanwaltes statt.

Veranlassung zu diesem Vorgehen gegen den Jungdo, der 
von den „Vaterländischen Verbänden" Cassels von der gemein
schaftlichen Reichsgründungsfeier ausgeschlossen wurde, hat die 
Tatsache gegeben, daß Mahraun Verhandlungen mit 
französischen Politikern gepflogen hatte. Wegen dieser 
seiner Franzosenpolitik waren zwei hessische jungdeutsche Unter
führer, Dr. Schaumlöffel und Dr. Fenge, aus dem Orden ausge
treten. Ihr Austritt scheint den Stein ins Rollen gebracht zu 
haben.

Wie die O rd en s l e i t u n g in einer Erklärung betonte, 
sind „einflußreiche französische Staatsmänner an den Jungdeut
schen Orden herangetreten, um eine für beide Völker nützliche 
Wandlung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Frank
reich zu erörtern. In dem Augenblick, in dem die Erörterungen 
einen „zweifellos ernsten Charakter" annahmen, habe sie dem 
Reichspräsidenten Mitteilung gemacht. Nach Mitteilung der 
„nationalen" Presse soll Hindenburg sein Einverständnis erklärt 
haben; aus der Umgebung Hindenburgs wurde diese Meldung 
jedoch entschieden dementiert.

Ein von Mahraun in Nr. IS des Organs des Jungdeutschen 
Ordens veröffentlichter Artikel „In der „Drecklinie" läßt den 
Schluß zu, daß die Hintermänner der Aktion gegen den 
Jungdo im nationalen Lager sitzen, Mahraun schreibt 
unter anderm:

Solange die jungdeutsche Bewegung klein und unbe
deutend war, konnte ich nur den Kampf kennenlernen, den 
jeder Jungdeutsche kennt. In dem Augenblick aber in welchem 
politische Gruppen nach der jungdeutschen Bewegung 
griffen, nm sie in ihren Dienst zu stellen, hierbei aber zurück
gewiesen wurden, nahin die Kampfführung einen gänzlich 
andern Charakter an. Wie von unsichtbaren Händen wurden 
Verleumdungen ausgestreut, die immer wieder das sicht
bare Ziel verfolgten, mein Ansehen in der Oesfentlichkeit und 
innerhalb der jungdeutschen Bewegung zu zerstören Ver
trauliche Rundbriefe meiner Gegner, unterschriftslose Schrift
stücke, gehässige Dreckschriften oder Flugblätter liefen überall 
herum. Sie wurden von Hand zu Hand weitergereicht; aber 
unsichtbare Hände sorgten für ihre Verbreitung im ganzen 
Reiche. Immer mehr drängte sich mir die Ueberzeugung auf, 
daß es kein Zweifel, sondern System sei. Immer mehr stellte 
ich auf Grund dieser Erfahrungen eine unbekannte 
Größe in meine politischen Berechnungen ein. Es war eine 
unbekannte Firma, deren zielbewußte Betätigung der Kampf 
mit Verleumdung und persönlicher Verdächtigung war. Ich 
brachte diese unbekannte Firma rein gefühlsmäßig mit gewissen 
politischen Gruppen , in Verbindung, Und immer mehr trat
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BmMSrünrmgWrr in Hamburg

In dem Programm für die am 20. und 21. Februar 
in Hamburg stattfkndende Bundes-Gründungsfeier, an der 
die Gaue Hamburg-Bremen-Nordhannvvcr, Schleswig-Hol
stein, Mecklenburg-Lübeck, Oldenburg-Ostfriesland und Han
nover tcilnchmen, sind folgende Einzelheiten vorgesehen:

Sonnabend den 20. Februar:

1 Uhr mittags Ankunst und Empfang des Bundes- 
vorstand e s in Hamburg.

4!4 Uhr nachmittags Ankunft und Empfang der öster- 
reichischcn Gäste.

Während des Tages Eintreffen der Reichsausschuß-Mit
glieder und der Fahnenabordnungcn aus den Gauen.

Abends geselliges Beisammensein des Bundes
vorstandes und der Reichsausschuß-Mitglieder im Kaffeesaal 
des Gewerkschastshauses. Außerdem finden in allen Be
zirken und Vororten Fe st Versammlungen statt. 
Redner sind Mitglieder des Bundesvorstandes, des Reichs
ausschusses und der anwesenden Gauvorstände aus dem Reich.

S o n n t a g den 21. Februar:

10^ Uhr vormittags Festakt mit geladenen Gästen 
in Sagebiels Etablissement in Hamburg, Drehbahn. Redner: 
Gauvorsitzender Senator Eisenbarth (Hamburg), Präsi
dent des Hamburger Senats Erster Bürgermeister Doktor 
Petersen, Bundesvorsitzender Oberpräsident Hörsing 
(Magdeburg), Preußischer Ministerpräsident Braun (Ber
lin), Badischer Finanzminister Dr. Köhler (Karlsruhe).

10 Uhr vormittags P a r a l l c l - V e r a n st a l t u n g 
im Gewerkschaftshaus (großer Saal) für die Hamburger 
Bevölkerung. Redner: General a. D. Körner (Wien). 
Ein Sprechchvr.

Während dieser Zeit AnmarschderGauc zur Auf
stellung aus dem Sportpatz am Lübecker Tor. Ter Auf
marsch muß bis 5^1 Uhr beendet sein.

Bundesvorstand, Rcichsausschuß - Mitglieder, Oester
reicher sowie zwei Ehren-Kameradschasten von Hamburg 
marschieren um 12 Uhr zum Aufstellungsplatz. Eintreffen 
1 Uhr. Beginn des Festaktes. Redner: Bundes
vorsitzender Oberpräsideut Hörsing (Magdeburg), Ncichs- 
tagspräsident Löbc (Berlin), Anhaltischcr Staatsminister 
Dr. Weber (Dessau), Preußischer Wohlfahrtsminister 
Hirtsiefer (Berlin), General Körner (Wien).

Nach dem Festakt Vorbeimarsch an dem Bundes
vorstand (Bundcsbanner) und den geladenen Gästen auf 
dem Steindamm. Nachdem Auflösung des Zuges und Ab
marsch in die Standquartiere.

Abends g c m ü tl i ch c s B e i sa m m e n s c i n in den 
einzelnen Bezirken und Vororten.

*

Technische Leitung: Oberstleutnant Friedrichs (Hamburg). 
Standquartier des Bundesvorstandes: Gewerkschaftshaus. 
Geschäftszimmer des Festausschusses: Gewerkschaftshaus. 
Pressestelle: Gewerkschaftshaus.
Quartier-Nachweisungen: Gewerkschaftshaus.

Am Montag den 22. Februar gemeinsame Fahrt nach 
Cuxhaven. Hier u. a. Kranzniederlegung am Grabe der 
1864 bei Helgoland im Kampfe mit Dänemark gefallenen 
Oestcrrckcher. Anschließend Umzug und Platzkonzert der 
österreichischen Kapelle auf dem Kämmercrplatz.

Der Bundesvorstand.
I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.

Der Gau vor st and.
I. A.: Eisenbarth, Gauvorsitzcndcr. 

hervor, daß eine große Verleurndungsoffensive einsetzte, wenn 
zu erwarten war, daß jungdeutsche Politik in Gegensatz zu den 
bestimmten politischen Gruppen treten würde.

Unter den „bestimmten politischen Gruppen" sind zweifellos 
rechtsgerichtete Organisationen zu verstehen. Es ist sogar 
nicht von der Hand zu weisen, daß der Stahlhelm seine Hand 
im Spiele hat, der ja seit einiger Zeit mit dem Jungdo ver
kracht ist. Mahraun kündigt in dem Artikel an, daß er zum 
Gegenangriff übergehen und den Gegner fassen werde, ganz 
gleich, ob er links oder — rechts stehe.

In einem weitern Artikel eines „alten Frontoffizrers" wird 
darauf verwiesen, daß „gewiße Kreise" im Jahre 1923 versucht 
haben, die nationale Bewegung zu einer sizilianischen 
Vesper zu provozieren. Eine große bewaffnete Arbeiter
organisation sollte das Kernstück der Angriffstruppen bilden. In 
Wirklichkeit stützte sich die Organisation nur auf die Behauptung 
eines Hochstaplers. Da Mahraun nicht für diese Aktion zu 
haben war, wurde versucht, seine Stellung zu erschüttern. Der 
„alte Frontoffizier" kommt zu dem Schlüsse, „daß verant
wortungslose Kreise wiederum etwas mit der nationalen 
Bewegung Vorhaben, wobei sie die jungdeutschen Massen 
wohl brauchen, den Eckpfeiler der Vernunft aber, Artur 
Mahraun, vorher beseitigen wollen". Sollten sich hierbei gewisse 
Zusammenhänge mit den Predigern der Dik
tatur ergeben?

Wir werden mit gespannter Aufmerksamkeit die Entwicklung 
der Angelegenheit verfolgen. Einmal läßt die Tatsache, daß 
Mahraun mit den Franzosen verhandelte, Schlüsse von weit
gehender Tragweite zu, zum andern weisen den Begleiterscheinun
gen der Aktion gegen den Jungdo auf Vorgänge in der „natio
nalen" Bewegung hin, an denen die deutschen Republikaner nicht 
gleichgültig vorübergehen können. —

ReirbSbannev-Neobaibtev
General Schwarte.

Bei einer Kundgebung des deutschen Wehrvereins hat Gene
ral Schwarte zu den Verträgen von Locarno erklärt:

„Es wäre frivol, wenn der Weltsriede begründet würde, 
denn er ist ein Phantom der moralischen Schwächlinge und 
Feiglinge."

Dazu schreiben die Schweizerischen republikanischen Blätter 
in Nr. 20:

„Einen solchen Esel sollte man durch alle Straßen Berlins 
sichren mit entblößten! Rücken, und jede Mutter, die im letzten 
Krieg den Gatten, jedes Kind, das in der Schlacht den Vater 
verloren hat, sollte ihm mit einer rechtschaffenen Hundepeitsche 
eins aufbrennen, bis er begriffe, was Frivolität ist: Locarno 
oder der deutsche Wehrverein!"

Eine solche Exekution dürfte selbst für eine deutsche Generals-' 
schwarte fühlbar sein. —

Austritt aus dem Kyffhäuserbuud.
Der Kr i e g e r v e r e i n Benninghausen i. W. ist 

aus dem Kyffhäuserbund ausgetreten. Der Aus
tritt erfolgte, weil der Kyffhäuserbund Mitglieder des Reichs
banners ausschließt und eine antirepublikanische Politik unter
stützt. — »

Schwarzweißrotc Lyrik.
Im „Reichsboten" widmete Klaus Pritz „seinem Kaiser" 

das nachstehende „Gedicht", das im Hinblick auf die bescheidenen 
Forderungen der Hohenzollern erkennen läßt, welche Blüten die 
Untertanengesinnung in-Deutschland treibt:

Trüge leichter alle Sorgen, 
Erdenlebens schweres Joch, 
Brächte mir ein SonnenmorgeN 
Eine Botschaft — eine noch: 
Würde ich den Tag erleben, 
Da das deutsche Volk verlangt, 
Daß Dir „Freistatt" wird gegeben 
In der Heimat seeumrankt! . . - 
Wollte an dein Parktor warten, 

- Sturm und Wetter widerstehn 
Bis ich, Kaiser, Dich im Garten 
Einmal — einmal noch gesehn. 
Würde alle Not vergessen, 
Erdenlebens schweres Joch;
Durch den Schatten der Zypressen, 
Sonne schien mir — einmal noch.

Die Fürstenknechte werden sich auf ein recht langes Warten 
am Parktor einrichten müssen. Bei der jetzigen Witterung gibt 
das leicht kalte Füße, ein Umstand, der hoffentlich die Produktion 
schmalziger „Gedichte" nicht ungünstig beeinflußt.

Att-Aarnbuvs
Blick in Gaffen und Gänge.

Unser dienstbereites Gedächtnis läßt uns so leicht nicht in 
Verlegenheit kommen; springt im Gespräch irgendein Name auf, 
ist es zumeist sofort mit den nötigen Erklärungen und Füllungen 
des Begriffs bei der Hand. Und erscheinen so vor deinem Auge 
die beiden Silben „Hamburg", flüstert der gefällige Helfer die be
kannten Lexikonzeilen: Hafenstadt, Vorort der Hanse, denk an 
die Schiffe, den Elbtunnel, die Alster usw., und beglückt, stolz, 
wieder einmal im Bilde zu sein, nickst du befriedigt und entläßt 
gnädig den hilfreichen Diener. Aber umschreibt das wirklich schon 
Hamburg, diese einzigartige Stadt in ihrer Totalität, einer 
Totalität, die aus tausend einzelnen Mosaiksteinen gefügt ist, jeder 
voll eignen Charakters? Nicht gerade die meisten erinnert ihr 
Gedächtnis an jene zweite Stadt in dem gedehnten Komplex der 
Metropole, an das Labyrinth der Fleete, der Gänge und Twisten 
Alt-Hamburgs, in dem du ohne einen Führer ratlos Stun
den umherirren wirst. Jene Stätten müssen unbedingt mit heran
gezogen werden, will man das Porträt dieser Stadtrepublik an 
der Elbe getreu, lebendig erstehen sehen, sie gehören so auch zu 
dem Begriff Hamburg, wie Whitechapel zu London und Mont
martre zu Paris.

Immer wieder wirkt der ungemilderte Kontrast zwischen 
diesen beiden Welten. Da quetschen, schieben wir uns mühsam 
durch das drängende Gewühl der großstädtischen Verkehrsadern 
der Wexstratze, der Steinstraße und des Steinwegs, wo grelle 
Reklame von den Wänden schreit, Straßenbahnen, Autos und 
Fuhrwerke ihre endlose Karawane ziehen und das ewige Getöse 
dieser Maschinerie an die nervös gereizten Ohren trommelt. Wir 
suchen nach den schmalen Maueröffnungen, den Eingängen zu 
diesem Viertel, den niedrigen Torwegen, die die bunte Farbigkeit 
der Schaufenster unterbrechen. Eng rücken in den Gängen die 
hohen schwärzlichen Sahlhäuser zusammen, daß immer leise 
Dämmerung in diesen gewundenen Schluchten herrscht. Ernst, 
würdig schauen die spitzen Giebel von beiden Seiten dich an und

lassen leicht ein beengendes, drückendes Gefühl aufkriechen. Oder 
ist diese Beklemmung vielleicht auch der Luft hier zuzuschreiben, 
die unbeweglich, dick, verbraucht in diesen Schläuchen steht, ge
schwängert von Modergeruch, Fett- und Wäschedünsten? Ver
geblich bemühen sich dicht aneinandergerückte Fensterreihen, Licht 
und Luft zu schöpfen für die ewige Dämmerung ihrer Stuben, 
in derem Hintergrund man Frauen hantieren sieht, Teil des be
wegten, vielgestaltigen, bunten Lebens, das immer in diesen 
Quartieren quirlt: Viele, viele Kinder wühlen auf dem holprigen, 
feuchten Kopfpflaster, kratzen in den schwärzlichen Fugen. 
Tausend neue Spiele werden hier täglich von lärmenden Jungen 
erfunden, und die Mädchen sitzen auf den hölzernen Stiegen und 
Herzen weltvergessen demolierte Puppen. Hoch oben fechten 
Frauen hinüber und herüber erregte Debatten aus und finden 
unten aufmerksame Zuhörer, während unberührt davon grüne 
Kanarienhähnc ernsthaft, eindringlich Triller üben und leise 
Katzen behutsam mit hocherhobenem Schwanz um ihre Draht
häuser schreiten. Wenn dann abends die dunkeln Schatten der 
Hausmauern das klägliche Licht einer einsamen Gaslaterne er
schlagen wollen, flüstern in den Ecken eng aneinandergepreßte 
Paare, und aus verschwiegenen Hauseingängen lockt girrender 
Ruf den Passanten.

Jahraus, jahrein verrinnen hier so die Tage, in die der 
nahe Großstadtlärm nur gedämpft hineinschlägt. Hier kommen 
und gehen die Generationen, erblickt der Säugling zum erstenmal 
die Sonne, wird im sehnenden Mädchenherzen die Liebe geboren 
und verwelken junge Hoffnungen und mit ihnen ganze Ge
schlechter.

Jetzt stellt dieses Gängeviertel ein einziges großes Prole- 
tarierquartier dar, ein unerschöpfliches Menschenreservoir für 
den gefräßigen Verbraucher Großstadt. Nicht immer beherbergten 
diese hohen gravitätischen Häuser diese vom Reichtum ihrer Zeit 
so wenig bevorzugte Klasse Immer wieder überrascht irgendeine 
reiche Barockfassade, eine' kunstvoll geschnitzte Tür, ein geräumiger 
Flur das Auge und läßt auf eine glänzendere Vergangenheit 
dieses Viertels schließen.

lind wirklich: Wir befinden uns hier in dem noch erhaltenen 
Kern der alten Hansestadt, dem letzten Rest eines vergangenen 
Hamburgs. All diese Gänge und Twieten zeugen von einer Zeit, 
da der behäbige reiche Hamburger Kaufmann noch nicht an den 
Rand der Stadt flüchtete und gepflegte Villenvororte schuf, 
sondern vorsichtig sich innerhalb der schützenden Festungsmauern 
niederlieh. Mit ruhiger, wohltuender Behäbigkeit stattete er seine 
Sahlhäuser aus, früher elende Holzbaracken, dann aber nach einer 
Periode reinen Fachwerkbaues imposante Gebäude, errichtet in 
einer feinen, stilvollen, harmonischen Mischung von Back- und 
Werkstein. Kühn geschwungene Voluten umreitzt die Silhouette 
der Giebel, und an den dunkelglutenden Ziegel schmiegt sich ver
söhnend die zierliche Filigranarbeit des Werksteins. Viel weiter 
als heute dehnte sich diese Stadt, bis eine Feuersbrunst 1842 einen 
umfangreichen Teil in Asche legte. Die Choleraepidemie am Aus- 
gang des Jahrhunderts ließ in diesen dumpfen Schläuchen die 
gefährlichsten Seuchenherde erkennen und drängte zu rücksichts
loser Sanierung, und ein letzter unbarmherziger Gegner erstand 
diesem planlosen Wohnstättengewirr in dem plötzlich ungeahnt 
anschwellenden Verkehr, der in die stehengebliebenen Reste breite 
Breschen riß, hohe Putzbauten hineinzwängte und das gesamte 
Viertel wegdrängte vom lebendigen Puls, zu einer Stadt de? 
Hinterhauses degradierte. Dort, wo sich ehemals eine Unzahl 
von Straßen phantastisch in sich verschlang und schiefe Fachwerk
bauten müde aneinanderlehnten, erhebt sich jetzt groß, gewaltig 
der imposante Block des Chilehauses, eindeutiger, sinnfälliger 
Zeuge des Zeitwandels. Resigniert, mit kölnischer Verzweiflung, 
blicken von oben, vom Geisthügel am Meßberg die kleinen wack
ligen Puppenhäuschen dieser Abbruchstadt auf den protzigen 
Necken und erwarten fatalistisch ihr Schicksal, Und die Insassen 
dieser Häuser? Sie werden draußen in sonnigen, freien Sied
lungen eine neue Heimat finden, wenn auch mancher so ein wenig 
wehmütig an sie und die alte Zeit zurückdenken wird, denn auch 
hier wird schließlich Byrons Wort gelten: „Dlls goock olck time! 
— escb time, vken cüch ^rocvs Zoock

Heinrich Bro.vne.
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Der „Retter" — eine geborstene Säule.
Die deutschen Nationalisten kommen allmählich zu der 

Einsicht, datz sie mit der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsi
denten Schiffbruch erlitten haben. Der „Retter" läßt sich nicht 
als Werkzeug der nationalistischen Ränkeschmiede gebrauchen, 
sondern geht korrekt den Weg der Pflichten, den ihm sein hohes 
Amt vorschreibt. Wie stark die Resignation der „Vaterländischen" 
sein muß, läßt ein Artikel erkenne», den Friedrich Wilhelm 
P lriz zur Lrstpe in der „Deutschen Zeitung" veröffentlicht. 
Es heißt darin:

Der Größte aus vergangener Zeit, der Heros des deut
schen Volkes, wie ihn der Kaiser einmal genannt hat, wurde 
mit dem Kampfgeschrei: „Los von der Erfüllungspolitik! — 
Los von der Kriegsschuldlüge! — Los von Versailles! — Gegen 
den Sicherhettspakt?" zur Führung des Reiches berufen. In 
dieser letzten Säule ans vergastgensr Zeit sah 
das vaterländische Deutschla,nd seinen „Retter".

Dem Locarno-Sturme hat diese letzte Säule nicht zu 
trotzen vermocht. Aus vergangener Zeit steht nun kein 
Wahrzeichen mehr, um das wir uns im nationalen, im völ
kischen Lager sammeln könnten. Der Geist jener Generation 
hat sich als nicht fähig zu neuer Gestaltung erwiesen.

An der Schwelle des neuer! Jahres stehen wir also vor 
der Tatsache, daß aus der — nennen wir sie einmal so — 
kaiserlichen Generation dem deutschen Volke kein Führer mehr
erstehen wird. .

Das deutsche Volk dürfte sich mit dieser Tatsache um'so 
leichter abfinden, als es keine Veranlassung hat, den „Führern 
aus der kaiserlichen Generation" auch nur eine Träne nachzu
weinen. —

*
Wilhelm der „Plötzliche" im Film!

„ Durch die Presse ging kürzlich die Nachricht, daß der 
allergnadlgste, allerdurchlauchtigste Exkaiser Exkönig und Exherr 
Wilhelm 2. ßch von der fr a n z ö s i, ch e n Filmgesellschaft Pathä 
freres (Paris) hat filmen lassen, unter dem kitschigen Kinder
aufsatz-Titel „Ein Tag im Hause Doorn". -Die ' „Frankfurter 
Zeitung" schreibt dazu folgendes:

„Wilhelm 2. als Kinoschauspieler für eine französische 
Filmgesellschaft — das ist die neuste Würdelosigkeit des Unglück- 
leligen Mannes, den Jahrzehnte hindurch als ersten Repräsen- 
tauten der deutschen Nation ertragen zu haben, jeder Deutsche 
von Tag zu Tag mehr als eigne tragische Schuld empfinden 
muß. „Em Tag im Hause Doorn" lautet das Thema dieser Un-
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glaublichkeit. Einen Tag hindurch hat Wilhelm, der Privat
mann, vor den Kurbelkäjten der Operateure von PathS freres 
sein Privatleben vorgespielt. Die französische Filmgesellschaft 
hat diesen Exhibitionismus des ehemaligen deutschen Kaisers be
reits in London vor Presse und Gesellschaft vorgeführt, lind 
nun geht dieses Schauspiel durch die Welt, als Blamage für 
Deutschland. Es scheint eben wirklich, daß Wilhelm 2. keine 
Möglichkeit, Deutschland und das Deutschtum zu blamieren, un
genützt lassen kann. Nicht einmal im Exil bringt der Abge- 
dankte, der sein Heer verließ, weil „der Generalfeldmarschall 
ihm seine Sicherheit nicht garantieren konnte", die Würde auf, 
endlich einmal zu schweigen. Wenn er nicht mehr seine bom
bastischen Reden halten kann, so soll die Welt wenigstens von 
ihm reden, indem sie ihn begaffen kann im Filme der Fran
zosen! Und er soll sich als Filmschauspieler sehr gut bewährt 
haben, besagt die darüber durch die. Presse gehende Meldung. 
Das wundert uns nicht. Denn er ist ja in Wahrheit immer ein 
Kinoschauspieler gewesen. Er hat jetzt nun seinen eigentlichen 
Beruf gefunden. Hoffentlich bringt ihm diese Fähigkeit auch 
recht viel französisches Geld ein, so datz Deutschland eine neue 
Rechtfertigung dafür erhält, daß es ihm und seiner Familie 
nicht die Dutzende von Millionen Abfindung zahlen will, die er, 
auch hier ohne Scham, aus dem in Unglück und Verarmung 
gestürzten deutschen Volke heräuspressen möchte." —

*

Die Kirche als Lagerraum.

Siu eigenartiger Vorfall Hai sich in Bremen zugetragen. 
Am Freitag den 8. Januar, gegen 8 Uhr abends, beobachteten 
Passanten, darunter auch einige Reichsbannerkameraden, einen 
merkwürdigen Vorgang an der Liebfrauenkirche. Bor 
einem sonst stets verschlossenen Seitenportal hielt ein Lastauto 
mit der Rückwand nach dem Portal. Durch Zeltbahnen war der 
Zwischenraum zwischen Auto und Kirche völlig abgeschlossen, so 
daß Außenstehende nicht sehen konnten, was in der dunkeln 
Kirche vor sich ging. Nach Hochheben einer Zeltbahn konnte man 
jedoch feststellen, daß jugendliche Zivilisten Kisten und Bün
del aus der Kirche ins Auto luden. Die Reichsbannerkameraden 
alarmierten die Kriminalpolizei, die das Auto zum Polizeihaus 
brachte. Der herbeigerufene Polizeipräsident Dr. Petri gab 
den Transport ohne nähere Untersuchung frei, nachdem der 
Leiter des Transports, ein Reichswehroffizier in Zivil, 
ihm versichert hatte, daß sich auf dem Wagen Ausr ü st ungs- 
gcgen stände der Reichswehr befänden. Das Auto 
fuhr dann in die Reichswehrkaferne an der Süderstratze und
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wurde im Exerzierfchuppen abgeladen. Der Inhalt waren Tor
nister, Koppel und Patronentaschen und andre Militäreffekten.

So der äußere Vorgang, an den aber noch einige Fragen 
angeknüpft werden müssen:

Ist es wahrscheinlich, datz die Reichswehr, die in Bremen 
in zwei Kasernen über genügend Lagerräume verfügt, den Keller 
einer Kirche mietet, um darin ihre Bestände unterzubringen?

Wenn es sich aber wirklich um Bestände der Reichswehr 
gehandelt hat, warum sind sie dann nicht am Tage von Reichs- 
Wehrsoldaten abgefahren worden? Warum geschah es in der 
Dunkelheit von Zivilisten, unter denen sich Angehörige der haken- 
kreuzlerischen R e i ch s k r i e g s fl a g g e befanden unter Lei
tung-eines Reichswehroffiziers in Zivil?

Warum wurde ein Auto der Nordmark-Ferntransport-Ge- 
sellschaft benutzt, das nicht von einem Chauffeur, sondern van 
dem Betriebsleiter der Firma selbst gesteuert wurde?

Ist es ein Zufall, daß Auto und Leiter des Wagens die
selben waren, die vor einigen Monaten Waffen- und Mu
li itionski st c n aus dem Grasberger Pfarrhaus abtranS- 
portierten?

Lagern vielleicht noch andre Ausrüstungsstücke in der Lieb
frauenkirche?

Ueber alle diese Fragen schleunigst Klarheit zu schaffen, 
dürften die Bremer Behörden ein dringendes Interesse haben, 
zumal der Geistliche der Liebfrauenkirche der in Bremen und 
Nordwestdeutschland bekannte Stahlhelmpastor Gros- 
curth ist. Aber auch das Reichswehrministerium 
hätte alle Veranlassung, den Dingen auf den Grund zu gehen.—

*

Ein Kapp-Putschist.
Der Former und Zeichner Heinrich Rühl aus Mülheim 

(Ruhr) war wegen verschiedener im Kapp-Putsch begangener Ver
brechen geflüchtet und ernährte sich dann durch Spionage für 
die Franzos en. Wegen Landes- und Hochverrats in SO Fällen 
wurde er zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Bevor das Urteil 
rechtskräftig wurde, gelang es ihm, mit Hilfe guter Freunde 
aus der Kapp-Zeit aus dem Gefängnis in Kassel zu entfliehen, 
wurde aber bald wieder festgenommen.

Rühl hatte auch ein Gastspiel in Magdeburg gegeben, 
wo er versuchte, Akten der Schutzpolizei zu kaufen. In Magde
burg und dann in Hamborn ließ er sich Betrügereien Zu
schulden kommen, weshalb ihrn das Magdeburger Schöffengericht 
am 12, Januar 1926 1 Jahr und 5 Monate Zuchthaus anf- 
brummte. —
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käessinAdlssinstrumsnte, Lusrüst. ZE. Lliöre.
Preisliste lrei. iVelckes Instrument ivirck Aevünsckt? I8S2

StsdlmstrLtrsv, LlnäsrkvttSu direkt an Private.
Katalog 452 frei. MsvninlidvLrski'lk 3uki lUrür.)

-Sllroiono»
E V«r«ino»rtUcvl

667 preisv/ert

korl Hoc», covukZ v 
A-to. tzuerslrstte 8.

tl>«8 unck billigste b-Uttel 
seZen HiiliilLi-nuxan ist 

KI«ik1ckss milllonenksck 
bervLdrte slte S7v

^ttorouontkas.l/nnsri, t
' <Mrsrren.d!snä2!insn^ 
L- Ärecdm>vsvsi«se

Deois uns billizste 
zeqnelle k ecLlklassigo 

T. Kpocrrots 
.Vs-torkscirtikÄ --N^-nIos^^

s Spielmannsrkü^v ncdte nls 
Lperistlist ein. — (irökte 
erksvrlungaa von Vereinen. — 
XlsÄrlsslo ksdrlkprsSvv. 
6röL1e Vorteils! Qarantle kür 
jsitss lnstrumear! — SckneUste 

L-ieferovx! 1787


