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Vorsitzender.

Rechtsanwalt Dr. Braun, 2. Schriftführer.
Polizeioberst a. D. Hans Lange, Berlin, 1. Neichsschießwart. 
Otto Winzer, Sekr. der S. P. D., Magdeburg, Neichsschießwart. 
Franz Küchler, Berbandssekretür, Magdeburg, Beisitzer. 
Karl Pätschiuski, Werkmeister, Magdeburg, Beisitzer. 
Karl Wiegner, Redakteur, Neuhaldeuslcben, Beisitzer.
Otto Hör sing, Obmann des Reichsschützenausschusses.

Bisher aber mußten die republikanischen Sportfreunde 
sie ihren Sport pflegen — ihn in Gemeinschaften üben, 
sie innerlich nichts verbindet. Dies war ei» 
für die Verbreitung und freudige Betätigung des 

Der bewußte

Dr. Schwan ecke, Oberleutnant a. 
bürg, 1. Vorsitzender.

Ed. Holtz, Gastwirt, stellvertretender
Waldemar Schulz, Kassierer, Magdeburg, 1. Schatzmeister.
Ludwig Münz, Parteisekretär der Demokratischen Partei, 

Magdeburg, 2. Schatzmeister.
Willi Karbaum, Bundessekretär, Magdeburg, 1. Schriftführer.

lich und aussergerichtlich. Sitz des Bundes und des Bundesvor
standes ist Magdeburg. Der Buno soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden.

Republikaner!
Seit Jahrzehnten ist in den klassischen Ländern 

des Sports, England und Amerika, ebenso wie in der 
freien Republik Schweiz der Schießsport der wahre Sport 
des Volkes. Auch in Deutschland gehört der Schießsport von 
jeher zu den allgemein verbreiteten Sportarten. Die wirtschaft
liche Lage hat es mit sich gebracht, daß nach dem Kriege der 
Kleinkaliberschießsport in Deutschland überall Fuß 
faßte. Auch in den Kreisen der Republikaner hat er viel Freunde 
gefunden.
— wollten 
mit denen 
Hindernis
Kleinkaliberschießsports durch Republikaner.
Republikaner will nicht Kartellen, Verbänden und Vereinen 
angehören, in denen er womöglich mit Monarchisten und 
Kommuni st en Gemeinschaft pflegen muß. Die bewußten Re
publikaner wollen — und dieser Rus erschallt seit langem aus 
allen Gauen Deutschlands — eine eigne republikanische 
Organisation haben und sich darin zusammenfinden.

Heute nun wurde der Ruf: „Organisiert die republikanischen 
Freunde des Kleinkaliberschießsports!" erhört und wir haben mit 
dem Sitz in Magdeburg das

„Reichskartell Republik",
Bund der republikanischen Kleinkaliber-Schützenvereine 

Deutschlands, E. V., Sitz Magdeburg, 
gegründet.

Ueberall in Deutschland, in jedem Orte, wo die Republikaner 
es wollen, werden wir mit Unterstützung unsrer in allen Gauen 
zu gründenden Gaukartelle Kleinkaliber-Schützenvercinen „Repu
blik" gründen und so die republikanischen Schützen
gemeinschaften weitmöglichst fördern und stärken.

Das Reichskartell Republik wird in seiner Funktion 
als oberste Sportbehörde des Kleinkaliberschießwesens fern von allen 
militärischen und militärähnlichen Spielereien als Sport und nur 
als Sport pflegen und fördern.

Lveivt Gpovt!

8 s.
Dem Bundesvorstand steht ein Reich L s ch ü tzen - 2 u S - 

schütz beratend Zur Seite, dessen Mitglieder vom Bundesvor- 
stand gewählt werden. Die Tätigkeit des Reichsschützen-AusschusseS 
erstreckt sich auf das ganze Gebiet der Bundesarbeit. Vor wich» 
tigen Entscheidungen hat der Bundesvorstand den Reichsschützen- 
Ausschuß zu hören.

Das Reichskartell Republik wird in weitestgehen
dem Maße die

Unfall- und Haftpflichtversicherung 
aller republikanischen Schützen durchführen.

Das Reichskartell Republik wird durch Führung 
gleichartiger Büchsen, Munition und Zubehör auch den wirtschaft
lich Schwächer« die Ausübung des Kleinkaliberschießsports ermög
lichen.

Das Reichskartell Republik wird durch einheitliche 
Anwendung

rein sportlicher Schießvorschriften 
dafür sorgen, daß Preisschießen und Wettbewerbe überall in 
Deutschland unter gleichen Bedingungen und nur unter Republi
kanern abgehalten werden.

Das Reichskartell Republik wird durch seiue klare 
und übersichtliche einheitliche Organisation der republikanischen 
Schützen unter strengster Berücksichtigung der schwierigen wirt
schaftlichen Lage der Masse seiner Mitglieder die Ausübung deS 
Klrinkalibcrschießsports für alle Republikaner tragbar machen und 
zu einem Volkssport entwickeln, der mit Freude und Stolz 
von allen Republikanern ausgeübt werden kann.

Das Reichskartell Republik wird — unterstützt von 
den besten sportfreudigen führenden Republikanern aller Kreise — 
in vorbildlicher Weise den Kleinkaliberschictzsport von den un
sportlichen Ausartungen befreien, die ihm vielfach 
dort anhaften, wo bisher hauptsächlich geübt wurde.

Die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist nicht leicht. DaS 
Echo aber, welches das vorbereitende Komitee des ReichskartellS 
Republik mit seinem ersten Rundschreiben in allen Gauen Deutsch
lands gefunden hat, ist uns ein Beweis dafür, daß unsre Freunde 
gewillt und entschlossen sind, mit Kraft, Entschlossenheit und Be 
harrlichkeit mitzuarbeiten, damit wir unser Ziel erreichen können.

Republikaner! Gründet überall Kleinkaliber- 
schütze »vereine Republik, gründet in jedem deutschen 
Gau ein Gaukartell der Kleinkaliberschützenvereine Republik! 
Schließt die Reihen! Tretet bei dem Reick>skartell Republik!

GS lebe die Republik!

L. Bundesgebiet, Bnndeslcitvng, RcichSschübenausschntz.
8 3-

Der Bund erstreckt sich über das ganze Gebiet des Deutschen 
Reiches.

tz 4.
An der Spitze des Bundes steht dec Bundesvorstand. 

Er setzt sich zusammen aus dem ersten uno zweiten Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister, dem Rcichsschictzwart, dem Schriftführer, deren 
Stellvertretern, den: Obmann des Rcichsschützenausschusses und 
drei Beisitzern. Der erste Vorsitzende vertritt den Bund«gericht-

Aebt AamevadMait!
Frei Heil! Der Bundesvorstand: 

D., Schriftsteller, Magde-

MeiOsravtelt Republik
GViiudu«sSveB§ammluns I *

Ain 8. Dezember wurde in Magdeburg in einer Ver
sammlung, in der die republikanischenKleinkaliber-Schützen- 
vereme aus allen Teilen Deutschlands vertreten waren, das 
„Reichskartell Republik", Bund der republikani
schen Kleinkaliber-Schützenvereine Deutschlands, Sitz Magde
burg, gegründet. Namens des vorbereitenden Komitees 
gab Hölter mann (Magdeburg) einen Bericht über die 
umfangreichen Vorbereitungen und betonte die Notwendig
keit, die allenthalben gegründeten republikanischen Klein- 
kaliber-Schützenoereine unter eine einheitliche Führung zu 
stellen und einheitliche Richtlinien über die Durchführung 
des Schießsports zu erlassen. Das Reichskartell Republik 
wird den Kleinkalibersport in rein sportlichem Sinne för
dern und die plötzlichen und behördlichen Bestimmungen 
über Waffenbesitz und -gebrauch strengstens beachten.

Nach einstimmiger Annahme der Satzungen, die unter 
anderm auch einen dem Bundesvorstand beratend zur Seite 
stehenden Reichsschützenausschutz vorsehen, fand die Wahl 
des aus 12 Personen bestehenden Bundesvorstandes statt, 
der sich sofort konstituierte und den Schriftsteller Doktor 
Schwanecke (Magdeburg) mit dem Vorsitz beauftragte. 
Die sich anschliehende erste Bundesvorstandssitzung beschloß 
den Erlaß eines Aufrufs: ferner legte sie die Ausführungs
bestimmungen zu den Satzungen fest und bestätigte die ab
geschlossene Unfall- und Haftpflichtversicherung. Zum 
Publikationsorgan des Bundes wurde Ne Reichsbanner- 
Bundeszeitung bestimmt. Die vorläufige Anschrift des 
Reichskartells Republik lautet: Johannes Kunze- 
mann, Magdeburg, Ratswageplatz 3/4 (Telephon 9778).

Die schon aus technischen Gründen notwendig gewor
dene Schaffung einer Spitzenbehörde der republikanischen 
Kleinkaliber-Schützenvereine dürste in den Kreisen der 
republikanischen Schietzsportfreunde freudig begrüßt werden.

*
Gatzrrttse«

Dsi konstituierende Versammlung des „Reichskartells 
Republik" hat folgende Satzungen beschlossen:

Satzungen des ReichskartellS Republik
Bund der republikanischen Kleinkaliber-Schützenvereins 

Deutschlands, E. V., Sitz Magdeburg.
Zweck und Name des Bundes.

.8 1-
Zweck des Bundes ist die Zusammenfassung aller 

reichsdeutschen Kleinkaliber-Schützenvereine, 
deren Mitglieder unbedingt und vorbehaltlos aus dem Boden der 
republikanischen Verfassung stehgn. Der Bund führt den Namen: 
„Reichskartell Republik", Bund der republikanischen Kleinkaliber- 
Schützsnvereine Deutschlands, E. V., Sitz Magdeburg.

8 2.
Der Bund wird den Kleinkalibcrschießsport in: rein 

sportlichen Sinne föroern sowie die Kameradschaft uwd 
republikanische Gesinnung pflegen. Eine Bewaffnung der Mit
glieder mit illegalen Waffen wird grundsätzlich abgelehnt. Gesetz
liche und behördliche Bestimmungen über Waffenbesitz und -ge
brauch werden un Bunde streng beachtet; es darf nur auf be- 
hövdlich genehmigten Schießstäüden geschossen werden. Die Klein- 
kaliberbüchsen innerhalb des Mngen Bundes dürfen nur sport- 
kichen Zwecken diener, und müssen den Vorschriften des Bundes
vorstandes entsprechen. Erörterung parteipolitischer und reli
giöser Fragen ist innerhalb des Bundes untersagt.

...... . >«!

Vergessene schkUche Frecheits-ichter.
Von Fritz Mcckauer (Breslau).

Des östern lesen wir in unsrer Reichsbannerzütung von 
den Dichtern, die in, vergangenen Jahrhundert von Einheit und 
Freiheit unsers deutschen Vaterlandes sangen, die Gut und Blut 
für ihr höchstes und heiligstes Ideal, die Souveränität des Volkes, 
einsetzten. Wir lesen da von west-, nord- und süddeutschen Dich
tern, fast aus allen Gauen hallte uns die Sehnsucht unsrer 
geistigen Vorkämpfer entgegen. Nur aus einem Teile des Vater
landes hörte man von keinem seiner Freiheitssänger, aus dem 
leider allzuoft vergeßenen — Schlesien.

Bedeutend genug, als dem freiheitlichen Ideal nachstrebend, 
um ihm eine der ersten Stellen in dem sangesfreudigen Schlesier
land einzuräumen, ist:

Friedrich von Sollet, 
geboren 20. April 1812 zu Neiße, 

gestorben 21. Februar 1843 zu Reichem bei Nimptsch.
Als Sohn eines Offiziers geboren, wurde er zum Militär

dienst erzogen. Er wandte sich jedoch, nachdem ihn die ersten Ver
suche auf politisch-satirischem Gebiet als Strafgefangenen nach 
der Festung Jülich geführt hatten, den verhaßten Militärdienst 
verlassend, in seiner schlesischen Heimat der literarischen Tätig
keit zu.

Seine Werke, die 1842 erschienen, sind: „Das Laien-Evan- 
gelium", „Die Atheisten und Gottlosen unsrer Zeit" und andre 
religiöse Schriften. Ferner die Gedichtsammlung „Ernsthafte Ge
richte", die trotz dieses Titels Spott und Hohn nicht ausschließen 
— nur sind auch sie bei unserm Poeten die Maske des bittersten 
politischen Ernstes. Die Eigenart der Salletschen Lyrik liegt in 
dem oft religiösen, ja manchmal an militärisches Kommando er
innernden Pathos seiner Lieder über Freiheit und Recht. Als 
Probe diene aus seinen Liedern: «Fixe Idee", ein Lied, das er 
gegen seine frühern Standesgenossen und -genossinnen der Oef- 
sentlichkeit übergab:

Nennt mich toll, ihr Herren und Damen, 
Von dem Kratzfuß bis zum Knickse! 
Sagt! Er kennt nur einen Namen: 
Freiheit, die Idee, die fixe.
Fix, ja so mögt ihr sie heißen, 
Denn den Fixstern könnt zur Lust ihr 
Eh'r vom Himmelsdome reißen, 
Als die Freiheit aus der Brust mir!

Der Wortbruch Friedrich Wilhelms 4. veranlaßte Sallet zu 
Her «Hyperboreischen Ballade":

ES war ein König von Thule, 
Zu seine»! Volk der sprach: 
„Geh nur erst in die Schule, 
Die Freiheit folgt schon nach."

„Mit einem Eid, gewaltig, 
Versprech ich dir sie klar, 
lind was ich versprech, das Hali ich, 
Am dreißigsten Februar."

Da war das Volk bestochen, 
Manch Jahr lang Vivat schrie,' 
Als endlich Lunte gerochen, 
Die größten Pfiffizi.

Ach stünd er im Kalender! 
Jetzt bleibt uns nichts als Lpolt, 
So ändert den Kalender, 
Helft euch! So hilft euch Gott!

An andrer Stelle fordert er, Hofschranzen, Titel und Orden 
ins Gemüll zu werfen. Einige Verse deS mit „Lumpengericht" 
— „spätestens in 100 Jahren zu halten" — benannten Gedichts 
lauten:

Seit manchem altiln Maskenball 
Will mancher Flick noch glänzen, 
Durchlauchten, welch ein Wust und Schwall! 
Hoheiten, Exzellenzen.
Hier wimmelt'S gar vnn Hochgebor'n 
Hochwohlgebor'n und ll' chlgebor'n, 
Werft ins Gemüll den Plunder!

Hier liegt ein dicker Floskelschwall, 
Von: Gnädig und von: Gnaden, 
Der Fade war schier überall, 
Man zählt ja jeden Faden. 
Ein abgetrag'ner Hoferat, 
Geheim war der, jetzt riß die Naht, 
Werft ins Gemüll den Plunder!

Hier liegt in tiefster Devotion 
Gehorsamstes Ersterben, 
Dort: der wir sind mit Affektion — 
Das Zeug ist nicht zu färben. 
Aufricht'ge Hochachtung liegt dort, 
Dahinter steckt kein wahres Wort, 
Werst ins Gemüll den Plunder!

Kann sich der-Mensch dem Menschen nicht 
In schlichter Einfalt nahen?

- Nicht jeder, was der andre spricht,
Ms bare Münz' empfahen?
Warum wird Gottes- Ebenbild 
Bon buntem Lappenkram umhüllt?
Werft ins Gemüll den Plunder!

Kurz vor feinem Tod im Jahre 1843 ruft er den Lebenden zu: 
Sitz immer auf der linken Seit'!
Dort schlägt das Herz, auch das der Zeit!

*

Richard Georg Spiller von Houenschild 
geboren 24. März 1822 zu Breslau 

gestorben 20. Januar 1855 zu Tscheidt bei Bauerwitz (Oberschlesien).
Auch dieser Dichter ging aus einer OfiizierSfamilie hervor 

und sollte, wie Sallet, sich dem Militärdienst widmen, wurde aber 
jedoch einem Kaplan in Kätscher (Oberschlesien) zur Erziehung 
übergeben und besuchte die Gymnasien Ratibor, Neiße, Leobschütz. 
Hauenschild — oder Max Waldau, wie er sich spater nannte — 
ist, wenn auch in Breslau geboren, ein echter Oberschlesier und 
deren bedeutendster Heimatdichter gewesen.

Trotz Max Waldaus kurzer Schaffensfrist erschienen von ihm 
doch eine erstaunliche Anzahl lyrische und epische Schriften und 
Romane. Die besten dieser Schriften find: „Blätter im Winde" 
(1846), „Nach der Natur" (1849), und Re Liedersammlung „Kern
zonen" (1848), in denen er singt:

Auf, donn're zu, entfesselter Titane!
In deinem Brüllen ahne
Ich tiefgeheimen Sinn und ernste Zeichen:
Man kann den Geist der Völker niederzwängen,
Ihn dämmen und bedrängen, —
Besiegen nie, — dem Strome wird er gleichen.
Der wütend endlich Flut auf Fluten türmet
Und unaufhaltsam in die Freiheit stürmet! (Rheinfall.)

Ferner erschienen die poetischen Schöpfungen „Cordula" 
(1851), „Rahab" (1851), „Uebersetzungen von slawischen Volks
liedern" und die — seinem von ihm schwärmerisch verehrten 
Freiligrath gewidmeten — Gedichtsammlung „O diese Zeit" (1850).

Ein Leib, ein Leib nur für die deutsche Seele,
Ein Deutschland nur, nicht dreißig deutsche Länder,
Rur deutscher Grund für freie deutsche Herde,
Ein einzig Band statt all der bunten Bänder!
Hie Deutschland! dann aus jeder deutschen Kehle,
Und Deutschland spricht das Recht der Erde
O nur einmal dies: Werde!
Wenn sie, die jetzt in schnödem Joche keuchen.
Die Rabenbrut verscheuchen
Und an den Ringen jedes Fahnenholzes
Den Spruch der Freiheit in den Lüften schwingen
Und Lieder handeln, nicht bloß Lieder singen!
Das ist der Völker Amt! Zu solchem Ziele
Wird auch Germania vom Schlaf erwachen.
Nicht als Gespenst, mit Zepter und mit Krone, 
Das über Nacht die Kinder selbst verlachen, 
Und dem die Fürsten in erlauchtem Spiele 
Die Nase kitzeln mit gefcirem Mohne.
Sie wohnt nicht auf dem Throne,
Sie ist des deutschen Volkes deutsches Wollen,
Sie weht in jedem deutschen Atemzuge,
In jedes Blickes Fluge,
In deutscher Liebe und m deutschem Grollen.
Die Herren aber wird und mutz sie lassen. 
Weil Herren nicht zur Volkeseinheit passen!



Veite 188 15. Dezember 1926
L. Gliederung: Gaue, Kreise und OrtSvereine.

8 6.
Das Reichsgebiet wird vom Bundesvorstand in Gaue ern- 

geteilt, die sich aus den Ortsvereincn des Garics zusammensetzen.
-- 8 7-

An der Spitze des Gaues (Gaukartell) steht der Gau- 
r a r t e I l v o r st a n d. Er setzt sich zusammen aus dem Vor
sitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer, dem Gauschietz- 
wärt, deren Vertretern und mindestens drei Beisitzern. Jedes 
Mitglied eines Gaukartellvorsianoes bedarf der Bestätigung des 
Bundesvorstandes, um rechtmässig sein Amt ausüben zu könneir. 
Die Bestätigung karm jederzeit widerrufen werden.

8 8.
Innerhalb seines Gaues kann der Gaukartellvorstand die 

OrtSvereine von ihm zu bestimmender Gebiet zu Kreisen 
zusammenfassen. An der Spitze eines Kreises steht der vom 
(staukartellvorstand zu ernennende KreiZ-Schietzwart und dessen 
Stellvertreter. Die Ernennung kann jederzeit widerrufen werden.

8 s.
In jedem Orte pes Bundesgebiets kann ein Kleinkaliber- 

Schützcnverein Republik gebildet werden. Aufnahmefähig ist nur 
derjenige, welcher dem 8 1 der Bundessatzung entspricht. Die 
Ortsvereinsvorstände können Förderer und Gönner des Schieß» 
sports, dis nicht mitschießen, zu passiven Mitgliedern mit vollen 
Mitgliedcrrecbtcu örncnnen. >

8 io.
Jeder Ortsverein mutz einen Vorstand haben. Er besteht 

aus dem Vorsitzenden, dem Kassierer, dem Schriftführer, dem 
Vorsitzenden des Schietzausschusses (Schietzwart), deren Stellver
tretern und mindestens zwei Beisitzern. Die Mitglieder des Orts
vereinsvorstandes bedürfen der Bestätigung des Gaukartellvor
standes, um rechtmässig ihr Amt ausüben zu können. Die Be
stätigung kann jederzeit widerrufen werden.

8 11-
In jedem Ortsverein ist ein Schietzausschüß zu bilden, 

der alle technischen Fragen des Schießens gemäß den Bundes
vorschriften zu regeln hat und das Schietzen vorschriftsmäßig 
leitet. Der Schietzausschutz fetzt sich zusammen auS dem Schieh- 
wart als Vorsitzenden und mindestens zwei aktiven Schützen.

v. Wahl der Bundeöorgane.
8 12.

Das oberste Organ des Bundes ist die Bundes-Gene
ralversammlung. Diese setzt sich zusammen aus dem 
Bundesvorstand, dem Reichsschützen-Ausschutz, dem Gaukartell
vorsitzenden und 100 (hundert) Delegierten. Die Zähl der von 
jedem Gan zu wählenden Delegierten wird vom Bundesvorstand 
nach der Beitragsleistung ermittelt und festgesetzt.

8 13.
Die ordentliche Generalversammlung wird vom Bundesvor

stand mindestens alle 8 Jahre einmal berufen. Die Einladung 
erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich, spätestens 
14 Tage vorher.

8 14-
Der ordentlichen Generalversammlung obliegt:
1. Entgegennahme des RechensihaftSberichts und Entlastung 

des Bundesvorstandes.
2. Wahl des Bundesvorstandes.
3. Beschlußfassung mit Zweidrittelmehrheit über Aendrung 

des Buudesstatnts n»d eventuelle Auflösung des Bundes sowie 
Verbleib des Bundesvermögens.

lieber die Beschlüsse oer Generalversammlung ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von zwei Vorstandsmitgliedern zu. 
unterzeichnen ist.

8 15.
Die mindestens alle 3 Jahre stattfindende, vom Gaukartell

vorstand einzuberufend?. G a u v e rs a m m l u n g setzt sich zu
sammen aus dem Gnukartellvorstand, den Kreisschießwarten und 
den Delegierten der OrtSvereine. Die Stärke der Delegation der 
Ortsvereins bestimmt der Gaukartcllvorstand. Die Kosten der Dele
gationen tragen die Ortsbereine. Der Gauversammlung obliegt:

1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und Entlastung 
des Gaukartellvorstandes.

2. Wahl des GaukartellvorftandeZ.
8 16.

Der mindenstens jedes Jahr statrfiudeudeu, vom Ortsver
einsvorstand einzuberufenden ordentlichen Mitgliederversamm
lung obliegt:

1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des OrtsvcreinS- 
vorstanoes und Entlastung desselben.

2. Wahl des Ortsvereinsvorstandes.
8 17.

Scheiden Vorstandsmitglieder aus, so ergänzen sich die Vor
stände durch Znwahl für die Dauer >der Wahlperiode.

8 18.
OrtsvereinSstatuten bedürfen der Genehmigung des Gau

kartellvorstandes, Gaukartellstatuten der des Bundesvorstandes.

. ________ Das Reichsbanner________________
L. Bundespresse.

8 IS-
Publikationsorgan des Bundes ist „Das Reichs

banner", Bundesorgan des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.
Die Schäftung andrer PublikationLorgane — auch für Gaue, 

Kreise, Ortsvereine — bedarf eines gemeinsamen Beschlusses des 
Bundesvorstandes, des Reichsschützen-Ausschusses und der Gau- 
kartellvorsitzendeN. §

b. Beiträge.
8 20.

Die aktiven — schießenden — Mitglieder zahlen einen 
Jahresbeitrag von 0,70 Mark. Dieser Jahresbeitrag ist voll an den 
Bundesvorstand abzuführen; in ihm ist der Bunoes- und Gau
kartellbeitrag sowie die Unfall- und Haftpflichtversicherung mit 
einbegriffen.

8 21.
Gast schützen zahlen einen Beitrag von 0,25 Mar! für 

ein Kalendervierteljahr, der voll an den -Bundesvorstand abzu
führen ist. In diesem Beitrag ist der Bundes- und Gaukartell
beitrag sowie die Unfall- und Haftpflichtversicherung mit enthalten.

8 22.
Passive Mitglieder — Förderer des Bundes — zahlen 

einen Beitrag von 1 Mark sür das Kalenderjahr. Von diesem Bei
trag verbleiben 0,70 Mark dem Ortsverein und 0,30 Mark sind an 
den Bundesvorstand als Bundes- und Gaukartellbcitrag abzu
führen. In diesem Beitrag ist eine Versicherung nicht ent
halten. Will ein passives Mitglied mitschießen, so mutz cs aktives 
Mitglied oder Gastschütze werden.

6. Austritt — Ausschluß.
8 23.

Der Austritt kann jederzeit durch Erklärung gegenüber dem 
Ortövereinsvorsitzenden erfolgen. Als ausgetreten gilt, wer den 
satzungsmäßigen Beitrag nicht rechtzeitig entrichtet hat.

8 24.
Mitglieder des Bundes, die das Interesse und das Ansehen 

des Bundes schädigen, sind durch den Bundesvorstand auszu- 
schliehen. Dem ausgeschlossenen Mitglieds steht die Berufung an 
die nächste Bundes-Genexalbersammlung zu, die endgültig ent
scheidet.

H. Ansführimgsbcstimmunzen .
8 25.

Der Bundesvorstand hat durch Beschluß Ausführungsbestim
mungen zur ordnungsmäßigen Anwendung dieses Statuts und 
aller sonstigen einheitlich zu regelnden Angelegenheiten zn erlassen.

8 26.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Jahresbeiträge ver

stehen sich für ein Kalenderjahr, VierteljahreSbeiträgs immer für 
ein Kalendervierteljahr.

ArrsfWrmrrsMsMmmmrseK
In der ersten Bundesvorstandssitzung des Reichskartells 

Republik wurde beschlossen:
Das Reichskartell Republik macht sich das Rund

schreiben Nr. 1 des Vorbereitenden Komitees vollinhaltlich zu 
eigen. Dieses Rundschreiben ist den Gaukarlellen zugegangen. 
Es kam: in jeder gewünschten Menge nachbezagen werden. Orts
vereine und Kameraden, die Ortsvereine gründen wollen, fordern 
das Rundschreiben bei den Gankartellen an.

Hinzugefügt wird: '
1. Um jegliche Ausartung des Kleinkaliberschießsports und 

unnötige Inanspruchnahme seiner Mitglieder zu verhindern, wird 
die Benutzung von Zielfernrohren oder andern kost
spieligen Sondereinrichtungen verboten.

2. Solveit Organisationen in Gauen und Orten bereits be
stehen und diese sich dem Reichskartell anschlietzen »vollen, müssen 
riese ihre eignen Satzungen und A u s fü h r u n g s be
st t m m n u g e n den Erfordernissen der Satz n ngen 
und AiiSfüyrungSbestimmnngen des Reichskartellö - sinngemäß so
fort an pass en und baldmöglichst das Erforderliche veranlassen, 
damit zu einem möglichst nahen Zeitpunkt Völlige Ueberein
stimmung erzielt wird. Sollte innerhalb der nächsten Zeit bei dem 
einen oder andern Gaukartell mit Rücksicht auf bereits bestehende 
Organisationen Ausnahmen, insbesondere bezüglich der Form des 
Rechnungswesens und des Namens erforderlich sein, so bedürfen 
solche «in jedeni Einzelfall der Vereinbarung zwischen dem be
treffenden Gaukartell und dem Reichskartell.

3. Einführung von Abzeichen, Schützenschnüren, 
Svnderkleidung oder sonstige äußerliche Kennzeichnung der Schützen 
wird als unnötig und kostspielig ab gelehnt.

4. An Schietzgeld darf nicht mehr als 8 Pf. pro Schuß er
hoben werden.

6. Von allen Schreiben, die die Ortsvercinc an das Reichs
kartell Republik richten, geben sie gleichzeitig eine Abschrift an 
das Gaukartell. —

_________________________ 3. Jahrgang Nummer 24

Die D o l ch st o tz I e g e n d e ist dank der Gegenwehr, der 
wirklichen Frontsoldaten zurzeit in den Hintergrund der öffent
lichen Diskussion getreten. ES hat sich gezeigt, daß die Beweis
führung der an der Dolchstoßlegende interessierten Militärs aui 
tönernen Zützen ruhte. Ihnen kam es tn erster Linie darauf an, 
die militärische Führung des Krieges von Vorwürfen zu reinigen, 
die in der Öffentlichkeit gegen sie erhoben wurden. Die Form, 
in der dies geschah, atmete jedoch nicht im geringsten den Geist 
der Ritterlichkeit, der Tapferkeit und dcS Verantwortungsbewußt
seins, der bei dem Offizier der alten Armee in hohem Matze vor
ausgesetzt wurde. Andre — und in diesem Falle die am schwerste» 
vom Kriege betroffenen Kreise des deutschen Volkes — anzukla
gen, um sich selbst reinzuwaschen, ist immer eiu unrühmliches Be
ginnen und — auch im Falle der Dolchstoßlegende — von zweifel
haftem Erfolg.

Wenn auch die Dolchstoßlüge in der großen Öffentlichkeit 
längst abgetan ist, abseits von den Hauptstraßen der großen Politik 
wuchert sie an Gräben und Wegrändern wie ein lästiges Unkraut. 
Sie ist unumgängliches Requisit der Festredner bei Kriegerver- 
einSparaden und all den schwarzweitzrot drapierten „vaterländi
schen" Veranstaltungen, man begegnet ihr im Eisenbahnabteil und 
an den Stammtischen der Spießer. Läuft bei jenen die Kolportic- 
ruug der Dolchstoßlüge in ihrer Einflußsphäre auf eine bewußte 
Vertiefung des Gegensatzes zum republikanischen Staate hinaus, 
so hat man eS im letzteren Falle mit einer gedankenlosen Nach
beterei aus der den gleichen Einflüssen unterworfenen Presse zu 
tun. DaS eine ist so gefährlich wie das andre, und daraus ergibt 
sich für unS die zwingende Notwendigkeit, den Kampf gegen die 
Dolchstoßlüge mit unverminderter Schärfe fortzusehen.

An Material gegen die Dolchstoßlüge gebricht es den Front- 
soldaten nicht. Es liegt zwar nicht in der Linie der großen po
litischen Zusammenhänge, sondern gründet sich auf Erlebnisse des 
einzelnen und ist deshalb besonders wertvoll, weil eS erkennen 
läßt, daß nicht Einflüsse von außen, sondern Erscheinungen in der 
Truppe selbst, die im System lagen, die Kriegsmüdigkeit her- 
vorrifcn nnd daö Vertrauen der Truppe zur Führung erschütterte. 
Man wendet vielfach ein, daß derartige Erlebnisse Einzelerschei
nungen gewesen seien, die keineswegs zu weitergehenden Schluß
folgerungen berechtigen. Wie ist es dann möglich, daß sie in allen 
Truppenteilen anzutreffen waren? Vielleicht ruft die Reichs
bannerzeitung einmal die ehemaligen Frontsoldaten auf, über die 
Verhältnisse bei ihren Truppenteilen in den Jahren 1810 bis 1818 
zu berichten. Das gäbe ein Bild, an dein die Väter der Dolchstoß
legende wenig Freude hätten. Es gibt freilich auch nicht wenige, 
die schon alles vergessen haben. Es war für den Verfasser nicht 
ohne Reiz, des öftern ehemalige Angehörige seiner Truppenteile 
im Schmucke der Abzeichen der schwarzweitzroten Kampfverbänüc 
zu sehen, die sich draußen überradikal gebärdeten und den könig
lich preußischen Militarismus zu allen Teufeln wünschten. Heute 
haben sie sich gewandelt, weil eS nicht mehr gefährlich ist.

Ein Erlebnis bei einem Landwehrregiment an der Ostfront, 
däs kennzeichnend für das System ist, sei in folgendem zum 
besten gegeben. Als im Jahre 1916 die VerpflegungSvorhältnisse 
schwierig zu werde» begannen, wurden die sogenannten K ü ch e u- 
k o m m i s s tonen eingerichtet. Sie verdankten ihre Entstehung 
den immer dringender werdenden Beschwerden der Mannschaften 
über unzureichende Verpflegung. Diese Beschwerden waren nicht 
unberechtigt, denn vom Bataillons- bis zum Zugführer herab hatte 
jede Stells ihre eigne Küchen Was bei dieser Uebung für die 
Mannschaftsküche übrigblieb, bedarf keiner besonderen Erörterung.

So bekam auch die 6. Kompanie ihre Küchenkommission. Ob
mann wurde der Unteroffizier K., der zugleich OffizierSaspirantcn- 
anwärter war. K. stand damals im Alter von etwa 88 Jahren, 
hatte im bürgerlichen Leben eine angesehene kaufmännische Stel
lung bekleidet nnd Ivar ein prPhtigcr Kamerad, mit einem stark 
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Diese letztere Eigenschaft war 
bekanntlich bei den Preußen wenig angebracht, und so war K. bald 
in den Geruch eines Querulanten gekommen. Sein Amt als Ob
mann der Küchenkommiffion trat er in der Weise an, daß er eines 
Mittags am Kompanieführerunterstand Posto faßte nnd den Bur
schen de-s Oberleutnants P. abfing, der in drei Kochgeschirren 
Suppe, Braten und Kartoffeln für den Kompanicführer empfan
gen hatte. Da der Bursche das „Menü" nicht so ohne weiteres 
nach der Küche zuxücktragen wollte, gab es Krach, bis der Ober
leutnant auf der Bildfläche erschien, die Situation erkannte und 
mit süßsaurer Miene befahl, daß ihm Mannschaftsessen zu ser
vieren sei. An diesem Mittag sah man in allen Unterständen 
schmunzelnde Gesichter und der „blaue Heinrich" wurde zum 
erstenmal ohne Murren verzehrt, weil man wußte, daß er auch 
im Kompanieführeruuterstand mit recht gemischten Gefühlen ein
genommen wurde.

Dieser Vorgang entschleiert eine der Ursachen, die tn der 
Truppe viel böses Blut geschaffen haben. Wer aber aunimmt, daß 
sie tn iM-Iiegendem Falle von dem beteiligten Offizier erkannt 
Würden wäre, täuscht sich, denn die Angelegenheit hatte für K. 
ein bezeichnendes Nachspiel:

Ain Abend desselben Tages wurde er zum Kompaniesührer 
befohlen. Außer diesem waren anwesend der 19jährige Leutnant

Waldaus bestes, aber leider gar nicht mehr gelesenes Werk 
ist der Roman „Aus der Funkerwelt" (1851). In diesem führt er 
unter anderm aus: „Fürsten und Herren sind nichts als privi- 
ligierte Bettler, die von den Almosen des Volkes leben." „So
lange die menschliche Gesellschaft überhaupt noch eines Staates 
als Regierungsform benötigt, ist die Republik die einzig erträg
liche und bernunftentsprechende Form." „Nur verbreitete Bildung 
bietet Garantie für wirkliche Freiheit, weil sie nicht nur freie 
Verfassungen, sondern freie Menschen erzeugt, die keine Grenz
pfähle, keinen Splitterpatriotismus kennen." ,

*

Rudolf von Gottschall, 
jeboren 30. September 1823 zu Breslau, 

gestorben 21. März 1909 zu Leipzig.
Gleich den beiden Vorgenannten ist auch dieser ein Sohn 

eines Offiziers. Da der Vater an den Rhein versetzt wurde, ver
lebte Gottschall seine erste Jugend in Mainz und Koblenz, wo er 
das Gymnasium besuchte. Er studierte, nachdem der Vater, den 
Abschied genommen hatte, in Königsberg i. Pr. (1841) Rechts
wissenschaften. Dort fcnA> er bald Anregung aus politischem Ge
biete durch Johann Jacoby, Ludwig Walesrode, Rupp u. a. Da 
deren freiheitliche Ideen den Idealen Gottschalls entsprachen, 
war es kein Wunder, daß dieser von der Freiheitsbewegung mit 
fortgerissen' wurde. Wegen seines radikal politischen Freisinns 
an der akademischen Laufbahn behindert, wandte er sich der 
literarischen Tätigkeit zu, später insbesondere der Bühnendichtung. 
In Breslau, wohin er sich begeben hatte, war er lange mit 
Ferdinand Lassalle in innigster Freundschaft verbunden. In Ber
lin, wo er 1844 seiner Militärpflicht nachkam, verfaßte er seine 
erste revolutionäre Tragödie „RobeSpierre". Ans „Lieder der 
Gegenwart" (1842) seien einige Verse des Gedichtes „Der Rhein" 
als Beispiel entnommen:

Q spornt und hetzt sie nur, die Nationen,
Zum Hahnenkampfe miteinander an!
Ihr wißt ja wohl, der Pöbel auf den Throneri 
Hat, gleich John Bull, recht inn'ge Freude dran. 
Streicht sich den Bauch behaglich, klatscht und wettet, 
Daß dieser fällt und jener dort sich rettet.
Sie Preisen dich, o Rhein, als Deutschlands Wächter, 
Als seinen erstgebornen freien Sohn.
Sie gaben dir den Judaskuß, die Schächter, 
Verkauften dich um schnöden Goldeslohn.
Mit deiner Freiheit trieben sie nur Schacher, 
Sie höhnten dich, nicht ihre Widersacher.

Bist du denn, wie ein Jagdhund abgerichtct,
Der gierig wittert nach Franzosenblnt? 
Willst du, so wie man es dir angedichtet. 
Verschlingen diese ganze Frankenbrnt? 
Nein, ich beschwör' es; du bist wahrlich besser- 
Als wie cs glauben die Franzosenfresser.
Richt Deutsche, nicht Franzosen! Laßt die Namen: 
Nur Menschen! Nichts als Menschen, laßt uns sein! 
Du, Vater Rhein, sprich du ein kräftiges Amen, 
lind segne du den Bund der Völker eiu! 
Und deiner Silberlocken feste Bande 
Schling' unzerreißbar um die beiden Lande!

„Roch schreitet die Zensur, wie der Todesengel, überall Ur- 
Deutschland umher, um die Erstgeburten der Freiheit zu er
würgen. Auch die folgenden Gedichte sind ihr Opfer geworden; 
die Aegide schweizerischer Preßfreiheit hat ihnen ein fröhliches 
Auferstehen geschenkt. Den» deutschen Volke wünsche ich eine 
bessere Zukunft, in der es, nicht mehr dem Leichtsinn der Fürsten 
preisgegeben, nicht mehr von ihnen heimgesucht, ohne Zensur und 
Zwang, ohne an: Spalier sklavisch emporgerankt zn werden, frei 
an der Sonne des Jahrhunderts reift." — Mit diesem Vorwort 
erschienen die revolutionären „Zcnsurflüchtlinge" (Schweiz 1848). 
In diesen ruft er am Schluffe des ersten Gedichtes „Der heilige 
Bund" den Völkern zn:

Wacht auf, ihr'Völker! Schüttelt eure Kckten!
Noch ist es Zeit, noch kann der Himmel retten' 
Steht auf mit Macht und fordert eure Rechte, 
Dringt bis zum Throne, durchbrecht den Trotz der Knechte: 
Und weist man euch zurück, reicht euch die Hände, 
Daß Völkerbund den Bund der Fürsten ende!
Das ist der heil'ge Bund, der einzig echt, 
Gestützt auf Freiheit und das ew'ge Recht!
Zur selben Zeit erschienen auch einige Theaterdichtungen, 

zum Beispiel „Die Blinde von Meara", „Ulrich von Hutten", „Lam- 
bertine von Mericourt", „Maria Douglas". In allen vorge
nannten Werken kommen die vormärzlichen Gährungen zum Aus
druck. In den in das Revolutionsjahr 1848 fallenden lyrischen 
„Wiener Immortellen" — dem Echo der blutigen Kämpfe in 
Oesterreich — singt Gottschall:

Bkag an den Mauern von Wien zerschellen 
Seine Stirn' der Tyrann und der Knecht! 
Wir sind die Treuen, sie die Rebellen, 
Unser die Freiheit, unser das Recht!

Fort mit dem Spaten, fort mit der Feder,
Aus, zu den Waffen greife ein jeder,
Der die Waffen noch halten, noch schwingen kaun,

Der freie Manu!

Als Abschluß dieser Gedichtsammlung bringt er „Metternichs 
Triumph", dessen Schlutzvers lautet:

Verrat in West und Osten, Verrat in Süd und Nord!
Der Freiheit junge Blüten sind über Nacht verdorrt.^ 
Es reichen die Tyrannen sich brüderlich die Hand; 
Die Geißel Gottes schwingen sie übers Vaterland!

Es wachsen aus dem Boden die neuen Attilas;
Doch über schäumt der Becher; voll ist der Knechtschaft Maß: 
Ihr fürstlichen Rebellen, ivahrt eure Kroneu gut;
Denn bald zerbricht die Kette ein Volk in Racheglut! 
Kanonaden — Füsilladen,
Wenn das Volk sich kühn erhebt!
Zittert, Herrn von GottcSgnadcn,
Und, ihr Metternichs, erbebt!

........so gewiß die Erde sich bewegt; so gewiß die Bajonette 
machtlos sind wider den Geist: so gewiß ist kein dauernder Rück
fall möglich in die Delirien des beschränkten Untertanenver- 
ftandeS; die Freiheit wird sich immer siegreicher und unwider
stehlicher von scheinbaren Niederlagen erheben, bis alle Prophe
zeiungen der Dichter Wahrheit geworden und Menschenwürde und 
Menschenrecht auf dauernden Säulen gegründet ist." — Mit 
diesen Worten leitet unser Dichter seine neue Sammlung „Ge
dichte" (1849) ein. Aus dieser sein „Schwarzrotgold!":

Ja Deutschland ruht im schwarzen- Leichentuche; 
Des Friedens Segen ward zum schweren Fluche: 
Die dunkle Trauer ziemt dem Vaterlande; 
Schwarz ist die ew'ge Farbe seiner Schande!

Die Jugend harrt, das Schwert in ihren Händen; 
Magst du, o Himmel, ihr ein Zeichen senden! 
Rot flammt der Freiheit Feuer in die Weite;
Rot ist das Opferblut im heil'gen Streite!

' Auf in die Zukunft; sprengt die morschen Schranken! 
Denn euer ist die Zukunft, ihr Gedanken! 
Langt kühn und sehnend nach der blauen Ferne; 
Golden, golden sind der Hoffnung Sterne!



Nummer 24 3. Jahrgang

E-, seines Zeichens Bankiehrling, und ein andrer, nicht viel älterer 
Offizier. Die Unterredung wurde nicht dienstlich, sondern „kame
radschaftlich" geführt. Man hielt K. vor, das; er. der zukünftige 
Offizier, durch sein Vorgehen einen außerordentlichen Mangel 
an „Standesbewutztsein" und „Korpsgeist" bewiesen habe, der ihm 
bei seiner Wahl zum Offizier leicht hinderlich werden könne. Man 
kann sich vorstellen, wie diese Vorlesung über Standesbewutzt
sein und Korpsgeist — Eigenschaften, die offenbar in den beiden 
blutjungen Offizieren verankert waren — auf K. wirkte, der es 
im Leben bereits zu einer geachteten verantwortungsvollen Stel
lung gebracht hatte. Er sagte den Herren unverblümt, wie er die 
Pflichten eines Offiziers und Führers ausfatzte und warf ihnen 
zum Schlüsse seine Offiziersanwärterschaft vor die Füße.

Was weiter militärische Schicksal K.S kaun sich icder denken, 
der Weitz, was es bedeutete, bei den Preußen wider den Stachel 
zu lecken. Die Offiziere aber, die ihre mangelnde Eignung zuin 
Führer hinter dem sogenannten Korpsgeist zu verbergen bestrebt 
waren, erwiesen sich als Krebsschaden für die Armee.

Wenn alle, die wie K. den Mut besaßen, auf die Achselstücke 
zu verzichteri, einmal reden würden, dürfte die Dolchstoßlegende 
bald endgültig erledigt sein. K. W.

LlrtSLomWmrrs Mss? Md-waMmrE
Wenn man die Frage, ob verfassungsmäßige 

oder sonstige gesetzliches) runde gegen die unitarischen 
Tendenzen des Reiches gegenüber den Ländern vorhanden 
sind, beantworten soll, so ist eigentlich die Antwort schnell 
gegeben; denn die Verfassung ist mehr oder weniger schon 
ihrem bloßen Wortlaut nach beherrscht von dem Gedanken 
der Vereinheitlichung, der Zusammenfassung aller 
deutschen Kräfte. Ihr geht der Gedanke an das Reich natur
gemäß über den an die Länder. In den Artikeln Reichs
verfassung 1 bis 19 ist das Verhältnis des Reiches zu den 
Ländern geregelt, und zwar in der eben angedeuteten Rich
tung. Verfassungsmäßig gesprochen gibt cs also kaum 
Gründe gegen die Vereinheitlichung "des Reiches, denn diese 
ist nur die Auswirkung der verfassungsmäßig festgelegten 
Normen. Schon in den Art. 6 ff. beginnt die Aufzählung 
der Gesetzgebungsgegenstände des Reiches, die nach Auf
fassung mancher Länder schon an sich reichlich lang ausge
fallen sein mag. Es gibt aber auch Stützpunkte für die föde
ralistischen Wünsche der Länder oder einzelner Länder, so 
z. B., wenn es in.Art. 8 heißt: „Nimmt das Reich Abgaben 
oder sonstige Einnahmen in Anspruch, die bisher den Län
dern zustanden (z. B. in Bayern Posteinnahmen), so hat es- 
auf die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Länder Rücksicht 
zu nehmen"; oder wenn Art. 9 sagt: „soweit ein Bedürfnis 
für den Erlaß einheitlicher Vorschriften entstanden ist, hat 
das Reich die Gesetzgebung über . . .". Hier kann nun ein 
Land auf Art. 8 oder 9 gestützt, also auf der Verfassung 
fußend, sagen (Art. 8): Reich, du nimmst „auf die Erhaltung 
der Lebensfähigkeit" unsers Landes nicht die gebührende 
bzw. gar keine Rücksicht, wie die Verfassung sie vorschreibt; 
oder (Art. 9): „ein Bedürfnis für den Erlaß einheitlicher 
Vorschriften" ist in diesem oder jenem Falle nach Ansicht 
unsers Landes nicht vorhanden. So also kann ein Land, das 
sich beeinträchtigt glaubt, sich zur Wehr setzen. Für den Er
folg solcher Einsprüche kommt cs lediglich auf die Kraft des 
Landes bzw. des Reiches an, mit seinem Willen durchzu
dringen. Hier aber hört dann der entbrennende Kampf auf, 
eine sachliche Erörterung und Vertretung rechtlicher Bslastge 
zu sein, und er wird zu einem mehr oder weniger leiden
schaftlichen Zank politisch unbeherrschter Persönlichkeiten und- 
zur reinen Machtprobe. Bei allem wird der Eigensinn 
auf beiden Seiten dafür sorgen, daß recht schwer „Eini
gungen" zustande kommen: zum Schaden des Reiches im 
Innern, wo der Deutsche seinen historisch gewordenen Lände^- 
und Parteihaß auch heute noch auSströmen läßt, und erst 
recht zürn Schaden gegenüber dem Ausland, das noch stets 
aus deutscher Uneinigkeit und Unversöhnlichkeit Nutzen ge
zogen hat. Dieses Grnndübel des Deutschen ist wohl auch 
die Ursache, daß wir Deutschen niemals die Stellung im 
Rate der Völker einnehmen, die uns an sich auf Grund son-- 
stiger hoher und höchster Qualitäten zukommt.

_____________ Das Reichsbanner __________

Wie soll man sich nun praktisch zu den Dingen stellen? 
Unitarismus oder Föderalismus? Die richtige Antwort liegt 
in der Mitte: das eine tun und das andre lassen. Der 
grimme Waffenschmied Krieg hatte kaum aufgehört, das 
ganze deutsche Volk, also alle Länder ohne Unterschied zu 
einein einzigen, gewaltigen, bis an die Zähne gewappneten 
Recken zu machen und immer wieder seins verbeulte und teil
weise zerfetzte Rüstung auszubessern, da trat nach noch nicht 
abgelaufener Jahresfrist eine Vertretung des ganzen Volkes 
zusammen und gab sich am 11. August 1919 eine Verfassung. 
Noch stand diese Vertretung, trotz der Waffennicderlage von 
1918, unter den; Eindruck der gewaltigen Leistungen des in 
den Kriegslagen geeinigten deutschen Volkes. Es braucht 
nicht weiter erörtert zu werden, daß nur eine volle Einheit, 
eine volle Kräftesammlung in einer Hand unter Zurück
stellung aller Sonderwünsche und Eigeninteressen, eine vor
behaltlose Hingabe aller ans Ganze Deutschland befähigt hat, 
einem numerisch und materiell weit, weit überlegenen Feinde 
überhaupt entgegenzutreten und erst recht, ihm standzuhalten. 
Diese Erkenntnisse beherrschten noch in Weimar die Köpfe, 
und folglich ist das dort zustande gekommene Verfassungs
werk der ganz natürliche Niederschlag gewonnener Ueber
zeugungen. Es ist ein guter Gedanke, das Reich immer an 
erste Stelle zu setzen und in ihm den Brennpunkt deutscher 
Interessen und deutscher Ziele zu seHen. Für diese Behaup
tung gibt es Beispiele genug: In der katholischen Kirche 
heißt cs: Roma loeuta, causa kiuita. Eben weil Rom in 
katholischen Angelegenheiten stets das entscheidende Wort 
spricht, darum ist die Macht der Kirche — rein kirchenpoli
tisch betrachtet — von solcher unzerstörbaren Konsistenz. 
Weitere Beispiele sind eigentlich alle andern Staaten: Der 
Engländer ist stets zuerst Engländer, der Franzose berauscht 
sich an der Oloirc la INanco, ob er nun bretonischer Bauer 
oder Südfranzose oder Pariser ist. Der Italiener der neusten 
Zeit hat sich dieser Einstellung mehr und mehr angepaßt. 
Gerade weil Italien zurzeit einen Duce hat, der mit eiserner 
Hand durchgreift, in allen wichtigen nationalen Dingen 
maßgebend ist, darum hat Italien heute eine Stellung, die 
es vor dem Kriege nicht einnahm. Werfen wir noch einen 
Blick in die Geschichte, so sind es die politischen Genies, die 
in der Einheit die Garantie für das Zustandekommen ihrer 
geplanten Weltherrschaften erblickten. Man kann es nur 
bedauern, daß die Unreife der Völker cs verhindert hat, daß 
es schon „V e r c i n i g t e S t a a t e n v o u E u r o P a" gibt. 
Alio nicht an der Unzulänglichkeit der politischen Giganten 
— Was ja auch ein Widersinn wäre —, nicht an der Un
brauchbarkeit ihrer jeweiligen Ideen, mit denen sie eben 
um Jahrhunderte ihrer Zeit vorausgeeilt sind, sondern an 
den Massen hat es gelegen, die zu blind und zu schwerfällig 
sind und waren, um große Ideale zu fassen und zu fördern. 
Das scharfe Urteil, das hier über die Völker ergeht, kann und 
muß nur dadurch gemildert werden, daß es eben uaturgesctz- 
lich unmöglich ist, auf tausend- oder millionenköpfige Men
schenverbände große Gedanken schnell überzuleiten, so daß 
sie darin ihr eignes Heil erkennen. Die fortschreitende Ent
wicklung braucht eben Zeit. Daß einzelne Geistesriesen um 
Jahrhunderte vorauseilen, ist ihr Glück und ihre Tragik 
zugleich.

Aus unsern bisherigen Ausführungen geht hervor, daß 
wir dem Unitarismus, aber im guten Sinne, das 
Wort reden. Also rann nrit Recht erwartet werden, daß die 
Länder sich damit zufrieden geben, wenn ihnen um des 
Reiches willen Vorrechte entzogen werden. Ein solcher Ver
zicht wird geleistet für Deutschlands Kraft und Ansehen nach 
innen und außen. Unitarismus im guten Sinne heißt aber 
nicht Schablonisierung, nicht Uniformierung. Die Eigenart 
eines Landes nach seiner geschichtlichen Struktur, seinen be
rechtigten Interessen und Bedürfnissen ist unbedingt zu 
achten. Geschieht dies, so erwirbt sich das Reich an den Län
dern Freunde statt Sklaven oder doch mürrischer Gefolg
schaft, Freunde, mit denen es wie ein Held zusammensteht in 
Not und Tod. Drum Einheit in der Vielheit oder noch rich-
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tiger Vielheit in der Einheit. Venn wenn inas; jo spricht, 
drückt man aus, daß die Einheit das Primäre ist, von dem 
aber die Vielheit nicht getrennt werden kann. Also Vielheit 
'in der Einheit, das ist das Ideal, dem jeder dienen soll.

Um noch auf Bayern besonders einzugehen, so kann 
man wohl sagen, daß es in der Unzufriedenheit mit dem 
Reiche stets führend ist und die tatsächlichen Fehler des 
Reiches übertreibt. Tas liegt daran, daß hier von vorn
herein das meiste beargwöhnt wird, was vom Reiche und 
weil es vom Reiche kamt. Solche beständige selbstgefällige 
Defensive, solches stete Bewußtsein, Gegenstand des Angriffs, 
-Objekt von (Übelwollenden zu sein, kann notwendigerweise 
nie zu einem wirklichen Frieden führen, sondern immer nur 
zu einem Waffenstillstand voller Argwohn auf beiden Seiten, 
der auch nur deshalb geschlossen wird, weil auf einer Seite 
die Kraft fehlt, zu siegen und zu diktieren.

Das Reich hat cs auch infolge des Versailler Diktats 
lernen müssen, unter größten Verzichten auf Kraftquellen, 
von deren Weiterbesitz Sein oder Nichtsein des Teutschen 
Reiches abzuhängen schien, wsiterzuleben. Und die Er
füllungspolitik, also die Politik der Bereitschaft, alles zu 
leisten, wozu wir utis verpflichtet haben, hat uns nicht die 
Existenz gekostet, sondern hat abermals die ganze Welt in 
Erstaunen und vielleicht mancherorten nur unausgesprochene 
Bewunderung versetzt. Deutschland lebt. Deutschland 
blüht auf, Deutschland führt. Das ist der Lohn für seinen 
Heroismus gegenüber denen, die es bisher nur als einen 
Schuldknecht betrachteten, über den man wie im alten 
römischen Recht nach Belieben verfügt mit seinem ins viknn 
uc necis, seinem ins vcuckvucki trans lllldoriw. — Soll 
man nicht glauben an die Nemesis oder als Christ an die 
Vorsehung angesichts der deutschen Schicksals? Zurek.

Das MwasZs NE dsv RsaNwW
Eine interessante Liste.

Hysterische Angst und Nachsucht sind die Kennzeichen jedes 
reaktionären Regiments das wieder zur Macht gelangt ist. Für 
die bayrischen Königsmacher war mindestens ebenso wichtig wie 
die Ministcrliste die Liste republikanischer Persönlichkeiten, die 
Ruprecht gefährlich werden könnten.

Diese „schwarzen Liften" sind manchmal recht inter
essant. Man kann an ihnen die Psyche der Reaktion studieren. 
Metternich und Haynau erscheinen als Verwandte von 
Kahr, Moehl und Soden. Der Polizeigeist der Reaktion ist 
stets der gleiche geblieben.

Vorbild und Muster dieser „schwarzeil Listen" ist ein un
gemein interessantes Buch, das schon fast vergessen und ver
schollen ist, das aber doch verdient, an das Licht der Oeffenilichkeil 
gezogen zu werden, weil es für die Erkenntnis der reaktionären 
Mentalität großen Wert besitzt. Dieses Buch ist im September des 
I a,h r e s 1854 in Dresden bei Liepsch u. Reichardt von einem 
anonymen Verfasser, der sicher ein höherer Beamter gewesen sein 
muß, herausgegeben worden. Sein — übrigens recht harmlos 
klingender — Titel lautet: „Anzeiger für die politische 
Polizei Deutschlands auf die Zeit vom 1. I. 1848 
bis zur Gegenwart. Ein Handbuch für ;eden 
deutschen P o l i z e l b e a m t e n." Es ist ein dicke-Z Buch von 
ehrbarem, altväterlichem Aussehen — 412 Seiten stark.

Man muß es dem Verfasser lassen: er hat gründlich ge
arbeitet. Nicht weniger als 6300 Personen werden nämlich 
von ihm der Polizei und dem Publikum denunzier: Dabei be
handelt er nicht nur solche, die „mehr als Massenin ler
es ss an den politischen Ereignissen genommen haben" (wie eS 
in der Vorrede so schön heißt), sondern auch solche, die bloß „be
denklich" oder „gefährlich" erscheinen und auf die „auf
merksam gemacht wird". Ein glänzender Stoff für Polizisten, 
Klatschbasen und Erpresser!

Die angegebenen Delikte sind ein Kapitel für sich. Neben 
„Majestätsbeleidigung", „Tumult", „politischer Hochstapelei", 
„Mord" und „Raub" finden wir häufig „Erregung von Mißver
gnügen" und „politischer Einifsärschaft verdächtig". Viele Träger 
bekannter Namen befinden sich in diesem schwarzen Buche der 
Reaktion mit einem keineswegs schmeichelhaften Steckbrief. Aus 
der Masse der 6300 „kriminellen Individuen" seien nur folgende 
hervorgehobenk Ferdinand Lassalle, Richard Wagner, 
Ludwig Ilhland, Hoffmann von Fallersleben, 
Gottfried Kin-kel, Johanna Kinkel, Karl Schurz, 
Ferdinand Frciligrath, Friedrich Theodor- 
Vischer, David Friedrich Strauß, Dr. Arnold

Ob wir in Qual, ob wir in Fesseln ringen:
Die Freiheit naht; sie naht auf Blihesschwingeu;
Zerschmelzt die Eisemkctten, sprengt die Tore:
O Schwarzrotgold, du hcil'gs Trikolore!

Als weitere Werke erschienen „Deutsche Nationalliteratur des 
19. Jahrhunderts" (1855) und in den folgenden Jahren eine Reihe 
Dichtungen, Romane, Dramen nfw. Die bekanntesten von diesen 
sind: „Amy Robsart" (1876), „Pitt und Fox", „Auf roter Erde" 
(1880).

Rudolf von Gottschall hat bis in sein hohes Alter in all seinen 
Werken nicht nur seinen freiheitlichen Standpunkt nicht verleugnet, 
ländern er blieb treu seinem Grundsatz: „Nicht den Privilegien, 
sondern der Freiheit gehört die Zukunft!"

*
Titus Ullrich,

geboren 22. August 1813 zu Habelfchwerdt bei Matz, 
gestorben 17. Dezember 1881 zu Berlin.

Studierte in Breslau Philosophie und wandte sich aber später 
hauptsächlich ästhetischen und dramaturgischen Studien zu. Im 
Jahre 1860 wurde er als Rat bei der Hofbühne nach Berlin be
rufen.

In der Literatur wurde Ullrich bereits 1845 durch sein 
humanistisch-pantheistisches „Hoheslied" bekannt. Im Jahre 1847 
verursachte seine neue Dichtung „Viktor" ein ungeheures Auf
sehen, jedoch wurde die Herausgabe des Buches wegen seines 
revolutionären Inhalts von der Zensur verboten und erschien 
daher erst im Jahre 1848 in doppelter Auslage. Ich lasse sein 
„Bundeslied" folgen, das wert ist, der Vergessenheit entrissen 
zu werden:

Freiheit, wo in deinem Namen 
Aus der Erde weitem Rund 

Zweie nur zusammenkamen 
In erhab'ner Weihestund: 

Einen Heiland zu begrüßen, 
Sehnen wir mit gläubiger Brust;

Ihn zu kreuz'gen, ihn zu spießen.
Lauert der Tyrannen Lust!

Jugend noch umkränzt die Scheitel
Uns mit frischem Blütcnrcis: 

Rang ist Schaum u>st> Gold ist eitel, 
Jugend wägt den ersten Preis!

Feuer loht in unsern Adern, 
Mächtig braust die Leidenschaft, 

Mit der Hölle selbst zu hadern. 
Bäumet sich des Armes Kraft!

Darum seien wir die Streiter, 
Die für Recht und Freiheit stehn 

Und ins Aug' dem Tode heiter. 
Wie ins Rot des Abends sehn!

Darum sei der Bund geschlungen 
Aller Herzen frei und rein,

Aufgesprungen, angeklungen: 
Unsre Treue soll gebethn!

Hin 'zum Staube, zu den Toten 
Sinke hin, du alte Zeit! -—

Ncbmt sie mit euch, ihr Despoten, 
Eu'r sei die Vergangenheit!

Aus, Apostel! Auf, Propheten!
Kündet'S aller Welt zugleich, 

Heißt ins Feld sic mutig treten: 
Unser ist der Zukunft Reich!

Am Schlüsse de? „Landsturmliedes" ruft er den Freiheits
kämpfern zu:

Das Schwert heraus! All, all herbei!
Die Fahne hoch, ihr Brüder!

Und liegt im Staub die Tyrannei, 
Dann treffen wir uns wieder!

Dir Freiheit, Heil im Siegerkranz: 
Tauf unS mit deiner Flammen Manz, 

Der Nachwelt einst zu melden
Von Männern und von Helden!

Erwähnenswert wäre noch das dem Pathos Freiligraths 
nachgeahmte „Requiem", '„den Toten des 18. März" gewidmet, 
ein Gedicht, das viele Neuauflagen erlebte. Die zwei letzten Verse 
davoll lauten:
Mächtig, mächtig sind die Toten! — Und es endet das Erbarmen! 
Hatz und Liebe können langen aus der Gruft mit starken Armen. 
Traun! Die hingesunk'nen Helden, die verleugnet euer Mund, 
Traun! Sie zieh'n euch allesamt noch nieder in des Todes Grund! 
Hebt die Banner! Hebt die Blicke! Brüder laßt die Salven krachen, 
Daß des Märzes Siegesadler mög' auf hohem Horst erwachen, 
Daß er früh erspäh den Liebling, den er einst der Menschheit weist: 
Denn als Adler, nicht als Taube, fährt herab HAti

Max Ning,
geboren 22. Juli 1817 zu Zauditz bei Ratibor (O.-S.), 

gestorben 28. März 1901 zu Berlin.
In Ratibor besuchte er das Gymnasium und studierte aus 

der Breslauer Universität Medizin. Er praktizierte als Arzt in 
Ratibor und siedelte, nachdem er zur literarischen Tätigkeit über
gegangen war, im Anfang der vierziger Jahre nach Breslau über. 
Nach der Revolution im Jahre 1849 ging er nach Berlin, wo er 
im Verein mit den drei Breslauer Literaten Ernst Dohm, David 
Kalisch und Rudolf Löwenstein den noch leute bestehenden „Klad
deradatsch" gründete.

Max Ring, der vorzugsweise als Verfasser politischer Ro
mane bekannt geworden wat, ist auch als politisch lyrischer Dichter 
nicht unbedeutend gewesen. Seine besten politischen Erzählungen 
sind: „Ein verlorenes Geschlecht", „Berlin und Breslau 1847—49", 
„Götter und Götzen", „Staatsgeheimnis", „John Milton und sein: 
Zeit". Von seinen Gedichten wäre der mit „Revolution" betitelle 
Sonettenkranz zu erwähnen, der eine Reihe historisch-politischer 
Betrachtungen über die große Freiheitsbewegung wiedergab. Zum 
Beispiel über Berlin:

Ist das Berlin, die Stadt der Absoluten? —
Wie hast du dich verwandelt, Spree-Athen! 
Wär nicht der Sand und seine gelben Fluten, 
Ich kennte dich fast nicht beim Wiedersehn.

Aesthetisch, witzelnd, hegclnd, geistreich schwätzend 
Verließ ich dich, von Ekel angefüllt, —
Jetzt nah' ich dir, nach wahrem Wert dich schätzend. 
Dein bessrcs Sein hast du mir schnell enthüllt.

Ich liebte dich, als du die Königssitze
In einer Nacht die Götzen hingeschmcttert. 
In deiner Hand der Wahrheit Helle Blitze, 
Den Fürsten mahnend in das Ohr gewettert.

Ich liebte dich, als auf den Barrikaden,
Du mutig schwangst die alten treuen Farben, 
Als sich das Volk erhob von Gottes Gnaden 
Und deine Kinder dir zu Füßen starben.

Ich knie nieder in dem Friedenshaine, 
Mit Scheu betret' ich deine Pflastersteine, 
Sie wurden heilig in des Volkes Hand — 
HM Denkmal schuldet djr das Paterlandi
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Rüge, Julius Campe, Lothar Bucher. Zahllose andre 
könnten folgen. So ziemlich jeder, der 1848 „mehr als Masse
interesse' bewies, steht drin. Für die Art der. Behandlung einige 
Beispiele:

Hoffmann von Fallersleben, Literat und ehe
mals Professor, als welcher er wegen seiner ultraliberalen Ge
sinnung abgesetzt wurde; seine „unpolitischen Lieder" sind 
verboten, sowie überhaupt die ' überwiegende Mehrzahl 
seiner literarischen Produkte ihn als einen Feind der be
stehenden Ruhe und Ordnung, als einen Feind der 
Für st en und Regierungen dokumentieren. Er ist auch 
schon aus mehreren Städten Deutschlands wegen seiner poli
tischen Gefährlichkeit aus gewiesen worden.

In dieser Art geht es weiter im Texte. Bon dem Verleger 
Heines, dem Buchhändler Julius Campe in Hamburg, wird 
gesagt, er sei „wenn auch nicht so entschieden, doch annähernd (!) 
Gesinnungsgenosse des Wigand in Leipzig" Er habe für einen 
politischen Delinquenten Kaution stellen wollen! Die Charakte
ristik schließt mit dem bezeichnenden Satz: „Im Winter 1863 
machte er seinen ohnehin polizeilich getrübten Cha
rakter (!) noch zweideutiger durch beharrliche Renitenz 
gegen polizeiliche Befehle." Von dem Buchhändler Dr. Arnold 
Rüge heißt es, er sei einer von denjenigen Revolutionären, die 
„auch vor Blut nicht zurückschrecken, wenn es gilt, ihren wahn
sinnigen Plänen Leben zu verschaffen". David Friedrich Strau tz, 
der Verfasser des „Leben Jesu", hat nur auf dem Kerbholz, daß er 
in Ludwigsburg einen Wahl sieg über den konservativen Kan
didaten davontrug. Das war „Erregung von Mißvergnügen"...

Das schwarze Buch der Reaktion spricht für sich selbst. Es 
kennzeichnet nicht die Delinquenten, sondern den Verfasser. 
Und der Geist dieses Verfassers lebt noch heute in der Reaktion. 
Er ist ihr Lehrmeister in der Anlage von Feme- und 
Boqkottlisten. Vielleicht hat hier sogar — ausnahmsweise — 
die Reaktion etwas hinzugelernt. Dr. F. B.

Larrdfvredensbvuth des Stahlhelms
Von durchaus zuverlässiger Seite wird uns mit

geteilt:
Am 27. November feierte die Kameradschaft Freien

wal d ea. d. Oder des Reichsbanners ihr zweites GründMgZfest im 
Kurtheater. Im nahen Schützenhause fand am gleichen Abend 
ein. Vergnügen der vereinigten Rechtsverbände — Stahlhelm und 
Werwolf — statt, wozu auswärtige Gruppen mit Bahn und 
Wagen erschienen waren. Nach Eintritt der Polizeistunde kam 
ein Stahlhelmer in das Schenkzimmer des Kurtheqters, wurde 
aber von der Nachtpolizei entfernt. Etwa 54 Stünde später 
rückten nun ungefähr 100 Mann geschlossen vorn 
Schützenhause an und belagerten das Kurtheater, dessen Tür und 
Gartentür inzwischen auf Veranlassung des Wirtes verschlossen 
wurde. Der Birte des Vorsitzenden der Kameradschaft, die Haus
tür zu öffnen, kam der Wirt nicht nach, weil er Schlägerei und 
Zertrümmerung seiner Sachen fürchtete. Inzwischen nahmen 
die aufmarschierten Verbände eine drohende Haltung ein, 
an Fensterläden und Türen wurde gerüttelt, Scheiben der 
Haustür zerschlagen oder ein geworfen, der Garten
zaun eingebogen. Die Kameraden hörten Schüsse fallen. Der 
Führer des Stahlhelms, Keferstein, erschien mit seinem Be
gleiter Fritz Riedler auf der Veranda vor dem Kurtheater und 
rüttelte an den Fensterläden. Der Vorstand der Kameradschaft 
benachrichtigte sofort die Polizei, beruhigte die Festteilnehmer, 
unter denen auch Gäste waren, und ließ den Ausgang des Saales 
besetzen. Einige Kameraden waren in den Garten gegangen, um 
mit den aufmarschierten Gegnern in Güte zu verhandeln, damit 
eine Störung des Festes vermieden würde. Der Angeredete 
forderte seine Gesinnungsgenossen zur Ruhe auf mit den Worten: 
Seid doch man ruhig, Ihr habt einen ehrlichen Frontsoldaten vor 
Euch! Darauf erschollen Stimmen: Haut den Hund tot! 
Schießt ihn nieder! Ein Schlaga ufden Kopf traf 
den vermittelnden Kameraden. Ein junger Kamerad 
erhielt auch eine Kopfverletzung, ein andrer einen Schlag auf den 
Rücken. Ein Kamerad bekam die Krämpfe. Schüsse fielen. 
Ein Schuß soll durch die Scheiben in die Decke des Flures, nahe 
der Garderobe, gegangen sein.

Im Saale herrschte eine ungeheure Aufregung. Frauen 
bekamen Ohnmachtsanfälle und Schreikrämpfe, versteckten sich 
auf der Galerie und standen am nächsten Tage noch zitternd 
unter dem Eindruck dieses Nachterlebnisses. Die Mütter, die 
mit den mitwirkenden Kindern den Heimweg antreten wollten, 
wurden daran gehindert. Die Musiker packten ihre Instru
mente ein.

Endlich erschien die Polizei, Landjäger und Beamte der 
Stadtpolizei, die nun die Ordnung wiederherstellten, aber eins 
Durchsuchung nach Waffen unterließen, obwohl sie 
darauf aufmerksam gemacht wurden. Auf Anordnung der Poli

zei durfte der Vorsitzende einem draußen liegenden verletzten 
Kameraden nicht Hilfe leisten, da ihm bleutet wurde, daß für 
einen Arzt schon gesorgt sei. Dieser kam aber nicht, so daß später 
der Kamerad zum Arzte zum Verbinden geschickt wurde.

Einige von Zeugen gehörte Aeußerungen lassen darauf 
schließen, daß die Störung beabsichtigt war, z. B.: Sie werden 
sich die Freienwalder vornehmen! Das Kurtheater muß aus
geräuchert werden! Kommt mal nach Freienwalde, da könnt Ihr 
was erleben! (Zu auswärtigen Kameraden gesprochen.)

Eigenartig erscheint das Verhalten des Landrats, der 
einend amtlichen Bericht unter der Spitzmarke „Viel Lärm um 
nichts" in dem „Oberbarnimer Kreisblatt" bringt, obwohl die 
polizeilichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, die Nacht
wächter und andre Zeugen noch gar nicht vernommen sind. Eine 
Berichtigung durch den Vorsitzenden lehnte das „Oberbarnimer 
Kreisblatt" mit den Worten ab, daß der gebrachte Bericht amt
lich sei. Von einseitiger Berichterstatung könne keine Rede sein. 
Es seien in dieser Angelegenheit lediglich nur amtliche Berichte 
vom Kreisblatt gebracht werden.

Wir sind gespannt, ob nunmehr auch den Stahlhelmern der 
Prozeß wegen Landfriedensbruchs gemacht werden wird. Als 
Reichsbannerkameraden sich in Allrode gegen einen Angriff wehr
ten, war man mit einer Anklage schnell zur Hand. Auch würde 
es nichts schaden, wenn der preußische Minister des Innern sich 
die Tätigkeit des betreffenden Landrats einmal näher ansehen 
würde. Er scheint uns als Beamter der Republik nach seinem 
Verhalten in diesem Falle höchst ungeeignet zu sein. —

Aus eknev kleinen Republik
Von den in der deutschen Republik vereinigten Ländern ist 

Waldeck mit seinen nur 63 000 Einwohnern das kleinste. Es 
hat aber einen Berwaltungsapparat, der im umgekehrten Ver
hältnis zur Größe und Bedeutung des Ländchens steht und voll
kommen von reaktionären Elementen durchsetzt ist. Regiert wird 
nach einer Verfassung aus dem Jahre 1868, da die 
neue Verfassung bisher das Stadium der Vorbereitung noch nicht 
überwunden hat. Die oberste Regierungsgewalt liegt in der Hand 
eines der drei Präsidenten, des von Preußen bestellten derzeitigen 
Landesdirektors Schmieding, der, gestützt auf die Reaktion 
von Waldeck, die Rolle eines ungekrönten Herrschers spielt.

Diese bittere Wahrheit mußte der Rektor der Stadtschule 
Bad Wildungen, Richard Weißer, ein aufrechter Demokrat, an 
sich selbst erfahren. Weil er in der Presse sich für den An- 
schlußWaldecks an Preußen einsetzte, machte er sich bei 
den Machthabern von Waldeck mißliebig. Man empfahl ihm „Zu
rückhaltung", als das nichts fruchtete. Weißer im Gegenteil 
öffentlich für den gesunden Fortschritt im Schulwesen kämpfte, 
wurde ihm eröffnet, er möge sich ins „preußische Ausland" mel
den, andernfalls er das förmliche Disziplinarverfahren zu er
warten habe. Weißer lehnte ab und wurde daraufhin vom Landes
direktor zu 75 Mark Geldstrafe verurteilt eine Strafe, die merk
würdigerweise der preußische Kultusminister bestätigte.

Nun begann das Kesseltreiben gegen den aufrechten 
Mann. Man sammelte „Material" gegen ihn und will ihn in 
ein weltentlegenes Dorf versetzen; jetzt hat er das dritte Diszi
plinarverfahren am Halse, das seit einem Jahre sich im Stadium 
der Voruntersuchung befindet. So will man ihn mürbe machen, 
um ihn eines Tages zur Strecke bringen zu können.

Mit diesen Zuständen, die an die übelste Zeit deutscher 
Kleinstaaterei erinnern, hat sich die Generalversammlung des 
Reichsbanners in Bad Wildungen beschäftigt und in einer an die 
zuständigen preußischen Ministerien gerichteten Entschlie
ßung gefordert, daß dem Landesdirektor Schmieding die Aus
übung der Dienstgeschäfte so lange verboten wird, bis er sich 
von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gereinigt hat. Ferner 
wird die Forderung erhoben, die vom Landesdirektor Schmieding 
geplante Versetzung des Rektors Weißer in den kleinen Ort 
Mengeringhausen zu verhindern und seine Wiederein
setzung in sein Amt an der Stadtschule in Bad Wildlingen 
herbeizufuhrcn. — ___________

Gemeinschaft
Man sagt uns Teutschen nach, daß wir ein besonders indi-, 

vidualistisch veranlagtes Volk seien. Es ist Wahres daran. Um
sonst müssen wir unS nicht mit dem Problem „Einheitsstaat" so 
hart herumschlagen, daß man für absehbare Zeit keine Möglich
keit eines Erfolges sieht.

Da wird in München das bayrische „Vaterland" ge
priesen: Mir — und schon Hanau ist verludertes Aus
land. Der Württemberger muß selbstverständlich den Potemkin- 
Film verbieten, der anderswo kaum noch dem Spießer Aergernis 
bereitet. Und selbst nur Hannoveraner und Brandenburger unter 
einen Hut zu bringen, ist fast so unlösbar, wie Feuer und Wasser 
chemisch zu verbinden.

Es hat eben jeder von uns seinen Kopf, pocht auf seine 
„Eigenart", fügt sein liebes Ich nur unwillig in das Ganze und 
beruft sich dann noch auf das mißverstandene Goethewort: „Höch
stes Glück der Erdenkinder ist nur die Persönlichkeit."

Und dabei müßte das Leben, wenn man nicht blind seinen 
Weg dahintrotien würde, diesem übersteigerten Jchgefühl einen 
gehörigen Dämpfer aufsetzen.

Da recken sich die Formen eines werdenden Baues rn die 
Lüfte, und unzähliger Hände Arbeit greift ineinander, um 
das Werk zu vollenden.

In Fabriksälen sind Menschen und Maschinen, wieder ge
worden arch vieler Menschen Denken und Körperkraft, zu stolzer 
Einheit verbunden und schassen die Güter des Bedarfs.

Da wird eine neue Wahrheit gefunden, und Generationen 
von Forschern dachten, starben dahin, gaben ihre Erkenntnisse 
weiter, damit dieser Gedanke Leben gewann und die Welt be
reicherte.

Und irgendwo wird eins große Dichtung geboren und wäre 
ein wertloses Nichts, wenn die Gemeinschaft nicht wäre, sie auf
zunehmen, zu empfinden, an ihr zu reifen und sie weiterzu
tragen durch die Geschlechter.

Begreifet doch endlich, daß erst in der Gemeinschaft die 
Persönlichkeit ihren Wert empfängt, sich vollendet!

Dann möget ihr Goethe zitieren. Dann werden aber auch 
viele Schwierigkeiten des Tages überwunden sein.

Ernst Diese nthal.

Nürhev und rstt-Gviffsen
' jEinzelbesprcchung Vorbehalts».)

Die Polizei der Gegenwart. Dargcstellt von W. Gundlach, Polizeischnl- 
direktor a. D. Deutscher Polizei-Verlag, Lübeck.

Spott und Hohn gegen Reaktion! Tendenzdichtungen, Saftren, Glosse» 
in ernster und hellerer Fassung. Bon Paul Paulus. Arbeitei-Thcatcrvcrlag 
UlfrcduJahu, "«A^^ckftch für Raturcrkcnntnis und GcsellschastSIehrc. 

ttrania-BcrlagSgesellschaft in Jena. Für unsre sozialistisch orientierten 
Kameraden sind die Urania-Hcste eine wahre Kundgrube. Liegen der Be
zugsbedingungen wende man sich direkt an den Verlag.

Die Goldbftanz. Bon Kurt Hcinig. Berlagsgesellschaft de-S Allgemeinen 
deutschen Gcwerkschastsbundcs. Preis l.— Mark. „ „

Di- Arbeit. Zeitschrift siir Gewcrkschafispolltrk und Wirtschaft-kunde. 
Berlagsgesellschaft des Allgemeinen deutschen GcwcrkschaftsbnndcS, Berlin. 
Preis 1.— Mark.

Knltnrwillc. MonatSblattcr sür Kultur der Arbeiterschaft, -ycrans- 
gcgcbcn vom Allgemeinen Arbcitcr-Bildungstnstitut zu Leipzig. . . ,

Das Heidelberger Programm. Grundsätze und Forderungen der Sozial
demokratie. Verlag I. H. W. Dietz Nachf., Berlin 5XV 88. Preis l.— Mark.

Neues RcchtShandlmch. (Kausmännischc Rcchtskunde.) ErganzungS- 
banü (Vll) zur „Neusten kansmännis-hen Bibliothek". Reinhold Wichert, 
Berlagsanstalt Soll uud Haben, Berlin 8V7 68. Preis -I.SY Marl und Porto.

Nationalstaat „ad Völkerbund. Gedanken über Deutschlands cnropüÄche 
-Sendung. Von Wilhelm Helle, Halberstadt. H. Meyers Buchdrulcrci.

Rcichsbnnd-Kol-ndcr 1!i27. Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegs
teilnehmer lind Aricgerhinterblicbcncn, Berlin C HcrauSgegcben vom 
Bundesvorstand. Gegen Voreinsendung von 6V Psa.

Politisches Jahrbuch t»B. Politik des Deutschen Reiches. Heraus
gegeben von UnwcrsitätSstroscssor Dr. Georg Schreibe-». BolksverctnL- 
Vcrlag, Gladbach. . „ .

Der Menschheit täglich Brat. Bon Dr. Ermin ipopl. Urania-Verlags- 
gescllschaft, Jena. Broschiert l.öü Mark, gebunden 8.— Mark.

Elsaß und /Lothringen tm Ablauf der europäischen Geschichten, von 
Univcrsitätsproscstor Dr. Karl Stähftn (Berlins, und Abriß der Geschichte 
der deutschen Kolonien, von Wilhelm Methner.

S. M. «.-Blätter. Verlags-Revue für Wirtschaft, Politik und Recht. 
H. Meyers Buchdruckcrci, Abteilung Verlag, Halberstadt.

Jugend-Liedcrbnch. Zusainmcngcstcllt von August Albrecht. Arbeiter
jugend-Verlag.

Der singende Tag. Liedcrtexte und Melodien jur Schifte und Haus, 
auSgcwählt von Adols Jensen. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin.

Der Morgen. Ein Werk für den proletarischen Sprcchchor. Bon'Karl 
Bröger. Arbciterjugenü-Bcrlag, Berlin. Preis öü Psg.

Europa. Untergang oder Neubau. BolkSsprcchchor von Alfred Auer
bach. ilniondruckcrei und Berlagsanstalt, Frankfurt a. M.

Die sozialdemokratischen Parteien, ihre Rolle in der internationalen 
Arbeiterbewegung der Gegenwart. Verlag Karl Hoym Nachf., Hamburg 86, 
Berlin kE ch

Juacudftihrer. HcrauSgegcben vom Verband des Allgemeinen deutschen 
Gen-crkschaftsbundcS (Tb. Leipart), Berlin. Berlagsgesellschaft des Allge
meinen deutschen Gcwcrkschaftsbnndes. Abounementspreis im Vierteljahr 
5g Pfennig.

Lachen links. Verlag I. H. W. Dietz Nachf., Berlin SW 88, Linden» 
stratzc :i.

Die Biicherworie. Zcitichrist sür sozialistische Bttchcrkritik. Heraus
gegeben vom RcichSausschuß sür sozialistische Bildnngsarbeit, Berlin.

Kreuz und Hakenkreuz. Bo» Otto Baumgarten. Leopold Klotz Verlag, 
Gotha. Preis t.— Marl.

Die Erbschaft des Liberalismus. Bon Carthil. Verlag K. Vohwinkel. 
Deutsches Volkstum als Minderheit. Von Paul Rohrbach. Verlag von 

Hans Robert Engelmann. Preis Zchg Mark.
Amerika ist anders. Von Artur Rundt. Bolksverband der Bücher

freunde, Berlin.
Republikanischer Kalender für 1827. Von Professor Dr. H. Werncckc. 

Druck und Verlag der „Volisstimmc", Saarbrücken
Deutsche Republik. Betrachtung und Bekenntnis zum Werke von 

Weimar. Schriften zur Zett. Von Karl Bröger. Verlag I. H. W. Dietz 
Nachfolger, Berlin. Preis broschiert 8g Psg.

- Sport und Körper. Bon vr. meä. Wilhelm Hagen, Siadi Medtzinalroi. 
„Leben und Gesundheit", Band lt. Deutscher Verlag für Volkswohlsahrt, 
Dresden. PreisMart

Grnndziige der Alkoholsragc. Von vr. well. Martin und Neubcrt und 
0r. weä. Rudolf. „Leben und Gesundheit", Band 12. Deutscher Bcrlag für 
Bolkswohlfahrt, Dresden. Preis S.W Mark.

Selbstschutz gegen ansteckende Krankheiten. Bon Professor Dr. W. Weiß
bach. „Leben und Gesundheit", Band 18. Deutscher Verlag für Bolt'Swvhl- 
iahrt, Dresden. Preis 2.— Mart. —

WÄM-WM
All literarischer QenuL, 
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An Katechismus cker Humanität, 

An ksuIenscdlsZ ZeZen ckie stesktion, 
ist unser 

kWMMMMLSS7
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Der Verlag der Bundes-Leitung 

„Das Reichsbanner 
hält ui, Verwaltung»- und Werdemateria! stets 
vorrätig:

Zn den Neichsforben gedruckt 

Werbeplakate „Und du, gehörst du schon 
)U uns?" / Forma« «>SxS7 cm

Bordrukkpiakate (Raum jür beliebigen 
Eindruck, den wir evtl, übernehmen, ungefähr 
->0X45 cm) / Gröhe des Plakats SZXS7 cm

Reichsbauneradler
für Vekoralions)wekke / gutes weißes Papier 
Zormcft SZX87 cm

Vordrucke vou Programmen,
Eintrittskarten, Briefbogen und Umschlägen

Einfarbig schwor, geörulki

Kartothek- uud Mitgliedskarte» für 
Erwachsene und jugendliche sowie Einlege
blätter für Mitgliedskarten

Wir bitten, LNufterund Preise ein-ufordern

W.Pfannknch 8e Lo.
Magdeburg/Große MSazstroße 5

7 ummvln
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Ausrüsta. ganzer Chöre in Martinshür- > --
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Rich. Ranft, Pausa i. B.. Musikinstrumenten - Fabrikation 
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lösten bleibende Andencen darstellen, deshalb mutz die 

Ausführung eine künstlerische sein 1217t 
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