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Don Major a. D. Kurt Anker.
Major Anker war während des Kriege» im 

Stabe des Kronprinzen Wilhelm und nach dem Zu
sammenbruch im Lager der schwarzweißroten Ver
bände tätig. Im „Berliner Tageblatt" vom 21. Dezem
ber veröffentlichte er einen viel zitierten Artikel über 
Wandlungen im rechtsradikalen Lager, der uns 
wichtig genug erscheint, um ihn ungekürzt unsern 
Kameraden zur Kenntnis zu bringen. Redaktion.

In auffallender Uebereinstimmung nach Zeit und 
Form haben sich mehrere rechtspolitische Ver
bände und Interessengemeinschaften im Laufe 
der letzten Monate veranlaßt gefühlt, mehr oder weniger 
verschleiert, in einem Fall aber auch ganz offen, bekanntzu
geben, daß sie ihre politische Einstellung gegenüber dem 
neuen Deutschland, also der Republik, geändert haben. 
Sie wollen anscheinend den — wohl als aussichtlos erkann
ten — Kampf gegen die republikanische Staatsform auf
geben und — wie zum Beispiel der „Stahlhelm" unter der 
Parole: „Hinein in den Staat" — in Zukunft staatsbe
jahend auf deü nun einmal vom neuen Staat eingefchlage- 
nen Bahnen mitgehen und mitwirken.

Sie bieten also gewissermaßen, weil andern Sinnes ge
worden, der Republik die Friedenshand. An sich ist diese 
Gesinuungsändrung gegenüber dem neuen Deutschland 
weder verwunderlich noch im allgemein moralischen Sinne 
zu tadeln oder zu verhöhnen. Die letzten Jahre haben man
chen von uns, der nach der Staatsumwälzung aus voller 
Ueberzeugung (großenteils allerdings auch in erster Linie 
aus Scham und Reue über unser gänzlich passives Verhal
ten im November 1918) in Wort und Schrift den neuen 
Staat ablehnte und auf eine Revision der November-Ge
schehnisse hinarbeitete, zunächst nachdenklich gemacht und 
schließlich mehr oder weniger radikal umgestimmt. Beweg
gründe dazu lieferten die Geschehnisse der Innen- und 
Außenpolitik zur Genüge. .

Vom allgemeinen vaterländischen Standpunkt aus ist 
die der Republik zuneigende Geisteswandlung in jenen Ver
bänden schon deshalb zu begrüßen, weil damit gewisse Aus
sichten erstehen, daß eine Hauptstreitfrage ausgeschaltet wird, 
diebisher unser Volk in zwei feindliche Gruppen spaltete, 
zwischen denen jede Verständigung aussichtslos war. Also 
Hoffnung auf Beendigung einer Zwie
tracht, die schlimmer und lähmender noch als der Ver
sailler Vertrag all die Jahre hindurch auf unserm innen- 
und außenpolitischen Leben lastete. Solange zwei an
nähernd gleichstarke Lager von Republikanern und grund
sätzlichen Monarchisten einander gegenüberstanden, waren 
alle Mahnungen zur nationalen Einigkeit aussichts
lose Redensarten. Erst wenn eine von beiden 
Richtungen das entscheidende Uebergewicht hat, kommt man 
der Lösung des Einigkeitsproblems näher. Die in den 
letzten Monaten lautgewordenen Ansichts- und Stellungs- 
ändrungeN ganzer Verbände zugunsten des neuen Staates 
können daher unter Umständen der erste Schritt auf dem 
Wege zur Einigung werden.

Sie können der erste Schritt werden; o b sie cs aber 
werden, das ist einstweilen noch als keineswegs gesichert zu 
betrachten. Denn vorläufig fehlen diesen Kundgebungen von 
rechts noch zwei wesentliche, ja unentbehrliche Momente: die 
unzweideutig rückhaltlose Form, in der die Umstellung zum 
Ausdruck kommen müßte, und die Aussicht, daß aus solcher 
Umstellung auch alle Folgerungen gezogen werden. Da 
scheinen aber trotz aller Erklärungen und Kundgebungen 
doch noch starke Hemmungen bei den in Frage kommenden 
politischen Gruppen vorhanden zu sein.

Sie verraten sich zunächst in scheinbarer Aeußerlichkeit, 
die aber keineswegs belanglos ist, weil sich eine grundsätz
liche Bekenntnisscheu darin kundgibt, die zu allerhand 
Zweifeln berechtigt. Oder welchen triftigen Grund hat sonst, 
wenn man angeblich durchaus „hinein" will „in den neuen 
Staat", das ängstliche Vermeiden und Um
gehen des heutigen Namens unsers Vater- 
Ian des, der „deutschen Republi k"? Dieses Ver
halten erinnert an die bekannte Gewohnheit mancher Men
schen, den ehrlichen Stand und Beruf ihres Vaters oder 
sonstiger Verwandten zu umschreiben oder zu verleugnen, 
weil sie fürchten, sie könnten dann als nicht gesellschafts
fähig betrachtet werden. Tatsächlich hat sich der lächerliche 
Zustand bei uns entwickelt, daß es in gewissen Kreisen zum 
guten Ton gehört, sich nicht als ausgesprochener Republi
kaner zu bekennen. Innerlich überzeugte oder auf jeden 
Fall planmäßig und steggläubig auf ihr Ziel hinarbeitende 
Monarchisten haben wir in Deutschland nur noch recht 
wenige. Um so größer aber ist die Zahl der Namensmon
archisten. Ihr Monarchismus ist ungefähr so beschaffen wie 
vieler Menschen religiöse Einstellung: sie glauben im Grunde 
genommen an nichts, sie leben erst recht nicht nach den christ
lichen Lehren, in die Kirche aber gehen sie hin und wieder, 
und vor allem legen sie Wert auf eine bestimmte kirchliche 
Zugehörigkeit, weil das nun einmal einstweilen noch in den 
„besten Kreisen" gewünscht wird. Auch dieser Monarchis
mus hat lediglich den Zweck, die Fühlung mit gewissen 
Kreisen nicht zu verlieren;'darum die lächerlich anmutende 
Scheu vor dem Worte „Republik".

DieseRepublikmußabervonallen,die — 
sei es nun aus innerer Ueberzeugung, sei es aus realpoliti
scher Erkenntnis — ihr dienen wollen, ein unumwunde
nes Bekenntnis auch zur Staatsform verlan
gen. Ein offnes Bekenntnis zum neuen, republikanischen 
Deutschland ist um so notwendiger, als damit automatisch 
auch der bisher unser ganzes politisches Leben vergiftende 
und zersetzende Streit über den 9. November gegenstandslos 
würde.

, Hieraus erklärt sich allerdings auch ein großer Teil der 
Scheu vieler, sich offen zur Republik zu bekennen. Sie 
fühlen instinktmäßig zwar die moralische und politische Da
seinsberechtigung des neuen Staates, der Republik, können 
jedoch nicht die richtige Einstellung gegenüber ihrem 
Entstehungstage finden. Eine der maßgebend- 
steu Persönlichkeiten, wenn nicht die maßgebendste 
zu den Vorgängen im November 1918, hat vor Jahren ein
mal mir gegenüber (der ich damals noch leidenschaftlicher 
Gegnbr des neuen Deutschlands war) kurz und schlicht das 
Urteil abgegeben: „Es war einfach nichts andres 
zu machen, als das, was damals geschah." 
„Nichts andres zu machen," nämlich in wahrhaft vater
ländischem Sinne, denn des Mannes, der diese Worte sprach, 
vaterländisches Fühlen und Denken kann auch der radikale 
Rechtspolitiker nicht bezweifeln.

Es war nämlich unser jetziger Reichspräsident. 
Damit aber wird alles hinfällig, was bisher große Teile 

unsers Volkes immer wieder abhielt, den richtigen Stand
punkt gegenüber der Republik zu finden. „Nichts andres zu 
machen", das heißt, der 9. November war nicht ein heim
tückisches Verbrechen einzelner, auch nicht, wie wir Gemäßig
teren es lange ansahen, die Wahnwitzige Verwirrung eines 
körperlich und seelisch zusammengebrochenen Volkes, son
dern einfach eine aus zahlreichen Zusammenhängen heran
gereifte und durch das Zusammenwirken der verschiedensten 
Geschehnisse schließlich zum Ausbruch gekommene ge
schichtliche und politische Zwangsnotwen
digkeit.

Hat man sich aber — und man muß es, wenn man alle 
Geschehnisse ehrlich wahrheitsuchend geprüft und durchdacht 
sowie alles Tatsachenmaterial gewissenhaft durchforscht hat 
— zu solcher Erkenntnis durchgerungen, dann sollte bei 
etwas Ehrlichkeit und Mut auch keine Hemmung mehr be
stehen, nunmehr alle ohne Einschränkung und Umschreibung 
der Begriffe sich zu dieser Republik zu bekennen. >

Sollte nicht mehr bestehen — — besteht aber leider 
doch, wie wir sahen, nach wie vor. Noch schlimmer aber ist, 
daß einige der Gruppen und Verbände, die jetzt ihren Platz 
im neuen Deutschland einnehmen wollen, nicht nur scheu 
und verlegen um ihr daraus sich ergebendes Republikanertum 
sich herumzudrücken versuchen, sondern darüber hinaus sogar 
ihren Kampf gegen alle bekenntnisfreudigen Republikaner, 
insbesondere gegen das Reichsbanner, anscheinend 
inunter fortsetzen wollen. Sie wollen Friedensschluß 
mit der Republik, aber nicht mit den Republi
kanern!

Es ist klar, daß diese merkwürdige Art politischer Um
stellung weder bei der Republik noch bei den Republikanern 
auf Gegenliebe stößt. Aendert sich doch unter diesen Um
ständen wenig oder gar nichts. Lediglich die bisherige 
offenkundige Ablehnung der neuen Staatsform soll 
aufhören, die Throne sollen anscheinend endgültig als 
historische Gedenkstücke beiseite gestellt werden, man will sich 
endgülitg in der Republik häuslich niederlasseu und ein-
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Von Oberlandssgerichtsrat Dr. jur. u. pkil. Bovensiepen (Kiel).

Zu dem eisernen Bestand unsrer Hohenzollern- 
legen de gehört es, daß neoborussische GeschichtSklitterung seit 
Jahrzehnten bereits immer und wieder von neuem in geschäftigen 
Darstellungen, Hand- und Lesebüchern für große und' kleine 
Kinder, die Mär verbreitet, wie sehr das Geschlecht der vreu- 
tzischen Könige in ihrem Staate deutsches Wesen, deutschen Geist, 
deutsche Sprache, deutsche Wissenschaft und Kunst emsig gefördert 
und sich auch in geistig-kultureller Hinsicht, das angebliche Mahn
wort des sogenannten „großen" Kurfürsten, „Gedenke, daß du 
ein Deutscher bist!", befolgend, als Deutsche betätigt hätte. Ein 
notgedrungen nur ganz kurzer Rundgang durch die Geschichte 
dieses Herrscherhauses wird den schlüssigen Beweis für die Be
hauptung erbringen, daß ebensowenig wie die Wittelsbacher 
in Bayern Großes und Bahnbrechendes für deutsche Wissenschaft 
und Kultur geleistet haben, auch die preußischen Hohenzollern sich 
für das geistige Leben der deutschen Nation die ihnen angedichteten 
ur sterblichen Verdienste erworben haben.

Wir beginnen, um nicht allzuweit in dis vergangenen Jahr
hunderte hinabzusteigen, mit Friedrich Wilhelm 1. von 
Preutzen (1718 bis 1740), dem sparsamen Wirtschafter, tüchtigen 
Finanzmann und großen Soldatenkönig, dem Liebhaber der 
„langen Kerls von Potsdam" und Vater Friedrichs des Großen. 
AIS großes Verdienst pflegt man ihm fast allgemein die Ein
führung der allgemeinen Schulpflicht in seinen Schoten zugute zu 
bringen. Aber dieses Lob bedarf doch auch wieder sehr der Ein
schränkung, wenn man bedenkt, daß bereits sieben Jahrzehnte vor 
ihm ein armer deutscher Kleinfürst, nämlich Herzog Ernst der 
Fromme von Sachsen-Gotha, in seinem Herzogtum als 
erster deutscher Landesfürst die allgemeine Schulpflicht aller seiner 
Landeskinder — und zwar in Stadt und Land — eingeführt hatte 
(1643), und zwar in einem viel weiteren Ausmaß als sein könig
licher Nachahmer in Preußen. Gerade dort war und zwar.auch 
noch unter der ganzen Regierungszeit seines Sohnes und Nach
folgers Friedrichs 2. (1740 bis 1786), der Schulunterricht für die 
ärmeren Volksschichten in Stadt und Land äußerst dürftig. 
Meistens erteilten alte invalide Unteroffiziere, die selber nur not
dürftig lesen und schreiben und kaum die Anfangsgründe des 
Rechnens beherrschen konnten, den elementarsten Unterricht in 
diesen Fächern, gewöhnlich, wenigstens auf dem Lande, in nur 
wenigen Wochenstunden. Das Hauptgewicht wurde auf einen von 
den Pastoren erteilten Unterricht in handfester, starr orthodoxer 
Glaubenslehre gelegt. Friedrich Wilhelm I. war eine allen 
.Künsten und Wissenschaften völlig abgeneigte, in jeder Hinsicht 
amusische, nur den grob materiellen Genüssen der Tafel ergebene 
robust-derbe Natur. Wissenschaft und Bildung verachtete er in 
einem Maße, daß er den größten damaligen deutschen Philo
sophen Leibniz aus Hannover (1616 bis 1716) „für einen Kerl 
ansah, der zu gar nichts, nicht einmal zum Tchildwachstehen ge
eignet wäre". Sein ganzes geistiges Genügen fand er an seinem 
berühmten Tabakskollegium in Königswusterhauseu, wo er mit 
seinen Generalen, Ministern und sonstigen Gästen stark zechend 
die Abends und Nächte zubrachte. Seine Seelenfreude war es, 
hier seine fürstlichen Besucher und sonstigen Gäste durch Las starke 
Bier betrunken zu machen und durch den beißenden TabakS- 
qualm in Uebelkeit zu versetzen.

richten, aber nicht, um der Republik zu dienen, sondern um 
sichvonihrbedisnenzu lassen, und zwar, wie man es 
im frühern Staate gewohnt war, bevorzugt.

Wenn das nun das ganze Ergebnis der allgemeinen 
„neuoeutschen Bewegung" im Rechtslager sein soll, dann be
weist sie lediglich das endgültige Begräbnis aller monarchisti
schen Hoffnungen. Für ganz Mißtrauische nicht einmal das, 
denn begründen ließe sich schließlich ganz gut der Verdacht, 
man wolle nur sich gründlich im Innern des neuen Staates 
einnisten und dann mit einem gewissen legalen Schein er
neut versuchen, was auf illegale Weise endgültig ge
scheitert ist.

Tatsächlich besteht allerdings die Gefahr nicht. Es ist 
vielmehr wirklich, auch innerhalb der großen, rechtspoliti
schen Verbände, eine beachtenswerte „Wandlung der Geister" 
im Sinne der Bejahung des neuen Staates, der Republik, 
eingetreten. Schon, um die Gefolgsleute unter der Fahne 
zu halten, mußte daher unter der Parole „Hinein in den 
Staat" Anschluß an die Republik gesucht werden. Auf der 
andern Seite aber fällt es begreiflicherweise!: den Führern 
vielfach noch sehr schwer, nun auch in logischer Konsequenz 
die Kampfparülen aufzugeben, die bisher die Hauptricht
linien ihrer Politik bestimmten. Die Kraft der Tatsachen 
wird sie aber alle dazu zwingen. Alle, auch die, die heute 
noch in offenkundiger Gegnerschaft zur Republik eine 
„nationale Pflicht" sehen.

Nach und nach werden alle wirklich vaterländisch 
Denkenden zu der Erkenntnis kommen, daß die Republik die 
berechtigte und natürliche, weil allein mögliche Nachfolgerin 
des Bismarckschen Kaiserreichs ist. Dessen Hauptsinn und 
Zweck, diedeutscheStaatseinheit, kann so, wie die 
Verhältnisse sich nun einmal gestaltet haben, nurinrepu- 
blika irischer Staatsform erhalten und weiter 
ausgebaut werden. Ob die Throne bei anderm Verlauf der 
Dinge hätten erhalten bleiben können, ist eine Frage für sich. 
Sie ändert, wie die Antwort auch laute, nichts an der Tat
sache, daß es anders kam, daß die Ursache dazu größten
teils bei den Thronen selbst zu suchen ist, und daß die 
Wiederaufrichtung der Throne jetzt den Zerfall des Reiches 
bedeuten würde.

Schon diese Gefahr sollte in jedem wahrhaft national 
denkenden Verbände oder Einzeldeutschen die bei vielen 
menschlich vielleicht begreifliche Scheu überwinden und ihm 
die Kraft zu einem offnen, von allen Vorurteilen und Irr
tümern sich lossagenden Bekenntnis zur deutschen 
Republik geben.

Nur das baldige Erstehen und politische Auftreten einer 
starken Volksmehrheit von überzeugten und bekenntnis
freudigen Republikanern bietet Hoffnung und Aussicht auf 
eine ehrenvolle Zukunft, als Fortsetzung der besten deut
schen „Traditionen", die unberechtigterweise bisher ein 
fanatischer Monarchismus als sein Privilegium in Anspruch 
nahm und die man ihm häufig viel zu achtlos ohne Wider
spruch überließ. —

Der Hauptzeitvertreiber war dort der Gelehrte Gund
ling, ordentlicher Professor der Rechte am der Universität 
Frankfurt a. d. O., den der König, um sie Bureaukraten und 
die Gelehrten zu verhöhnen, zum Freiherrn mit 16 Ahnen und 
zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften ernannte, eines 
Instituts, das im ganzen Jahre nicht mehr als 300 Reichstaler 
kosten durfte. Nachfolger Gundlings, der an vielem Trinken starb 
und in einem Weinfaß begraben wurde, war der gelehrte 
Magister Morgenstern. Zwischen ihm und den Professoren 
der Frankfurter Universität veranstaltete Friedrich Wilhelm un
gemein kennzeichnenoer Weise eine Disputation in der Aula der 
Universität über das Thema „Gelehrte find Salbader und 
Narren". Gegen den nach dem Tcde Leibnizens hervoragendsten 
deutschen Philosophen Christian Friedrich Wolff, der in 
seinem Lehrbuch des Naturrechts der Philosophie der natürlichen 
Vernunft und der Aufklärung in Deutschland zum Durchbruch 
verhalf, ging er in der brutalsten Weise vor. Gerade gegen rhn 
bewies er die ganze Willkür seines despotischen Absolutismus. 
Am 8. November 1723 erließ er gegen ihn ein Edikt. Da er ge
hört habe, daß Wolff Lehren verbreite, die gegen die Religion 
seien, so solle er nicht länger in Halle in seiner dortigen Pro
fessur an der Universität geduldet werden, vielmehr „binnen 
24 Stunden nach dem Empfang dieser Order die Stadt Halle und 
alle übrigen königlichen Lande bei Strafe des Stranges räumen". 
Später wurden seine ausgezeichneten wissenschaftlichen Werke 
verbrannt; wer bei ihrem Lesen angetroffen weroe, solle mit 
lebenslänglichen Karren, d. h. schweren Arbeiten an Festungs
werken, bestraft werden. Auch mit dem wackern freiheitsliebenden 
Staatsrechtslehrer I. I. Moser suchte er seine höhnischen 
Narrenspossen zu treiben. Ein schwerer geistiger Druck lastete 
auf dem Lande, der größte Preuße der damaligen Zeit, der 
geniale Begründer der klassisch-humanistischen Altertums
wissenschaft, Winckelmann, strebte heraus aus der dumpfen 
und erdrückenden Luft Preußens, und, ihr glücklich entronnen, 
sandte er aus der schönen, heitern Kunststadt Dresden dem Staat 
und seinem Herrscher seine ingrimmigen Flüche nach: „Ich ge
denke mit schauder an dieses Land; auf ihm drückt der größte 
Despotismus, der je gedacht ist. Bester, ein beschnittener Türke 
werden, als ein Preuße." Selbst der begeisterte Hohenzollern- 
schwärmer Heinrich v. Treitschke kann nicht umhin, in 
seiner viclverbreiteten Deutschen Geschichte (Band 1, 9. Auflage 
1913, S. 38) zu urteilen: „Streng und freudlos, abschreckend kahl 
und dürftig ward oas Leben unter dem banausischen Regiment 
des gestrengen Herrn."

Wie sehr man auch die Genialität Friedrichs 2. als 
preußischen Staatsmann und Feldherr — ein Staatsmann 
mit rein deutschen Zielen war er nicht — bewundern mag, dem 
deutschen Geistesleben hat er von frühester Jugend an bis 
zu seinem Tode — 17. August 1786 — in hohem Alter stets fremd 
und völlig verständnislos gegenübergestanden. Gleich narb seiner 
Thronbesteigung (31. Mai 1740) umgab er sich mit geistvollen 
Franzosen. Männer wie der frivole Spötter Voltaire, 
d'ArgenS, Maupertuis, La Mettrie und andre bil
deten seine Tafelrunde und tägliche LieblingSgesellschaft. Seine 
Bildung war völlig einseitig französisch, alle feine geistvollen und 
heute noch in hohem Maße lesenswerten Werke —.Gesamtausgabe 
12 Bände Lexikonformat — sind in französischer Sprache abgefaßt, 
er verstand keinen Satz in deutscher Sprache richtig zu schreiben 
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oder zu reden. Die nationalen Elemente der Bildung verachtete 
er geradezu. Zu der in der Mitte seines langen Lebens, ins
besondere aber am Ende desselben mächtig aufblühenden deutschen 
Literatur — es ist das Zeitalter des sogenannten „Sturmes und 
Dranges", Klopstocks, Wielands, Lessings, Schillers 
und Goethes — ist er niemals in irgendein näheres Verhält
nis getreten. Einen Lessing liest er sich vergeblich um den Posten 
eines Bibliothekars an der preutzischen Staatsbibliothek in Berlin 
bewerben, zur größten, durchaus gerechten Entrüstung Lessings 
selber, des Begründers des deutschen Schauspiels, des Verfassers 
der unsterblichen „Mrnna von Barnhelm", in dem er Friedrich 
selber und das preuhische Heer verherrlichte, und des ganzen ge
bildeten Deutschlands, zog er ihm einen windigen undWichtigen 
eleganten Franzosen vor. Die glorreiche geistig befreiende Tätig
keit der deutschen Dichter blieb ihm stets fremd Viel zu sehr 
französiert war er, um die Bestrebungen solcher Geistesriesen auch 
nur zu verstehen oder gar sie mit Verständnis würdigen zu 
können. Bekannt ist sein absurd wegwerfendes Urteil über das 
geniale, bahnbrechende Erstlingswerk Goethes, den herrlichen 
„Götz von Berlinchingen", den er eine „Imitation äetestabls 
cke ces sbominablss ?isoes cke 8ba!cespears" nannte, das heistt 
für eine beklagenswerte Nachahmung dieser abscheulichen Stücke 
eines Shakespeare. Ein erschütternder Beweis von ärgster Un
kultur und gänzlicher Entfremdung von deutscher Geistesgrötze! 
Lessings „Minna von Barnhelm" lieh er auf seinem Berliner 
Hofrheater in französischer Uebersetzung aufführen I Auch das 
deutsche mittelalterliche Nationalepos, das Nibelungenlied, war 
ihm keinen Schutz Pulver wert. Bezeichnend ist für ihn der Aus
spruch: „Ich kann auch ohne Deutsche auskommen!" (Kaindl: 
„Oesterreich, Preutzen, Deutschland". 1926. Seite 19.)

Ein leichtes wäre es ihm gewesen, die geistige Blüte der 
deutschen Nation in Berlin um sich zu versammeln, denn jedes 
junge aufstrebende Talent im Reiche suchte nach den Augen des 
Königs. Aber an seinem Hofe war kein Platz für deutsche Dichter 
und Denker. Schmerzlich singt unser größter deutscher Volks
dichter Friedrich Schiller: „Von des grohen Friedrichs Fürsten
throne schritt die Muse ungeehrt nach Haus." Das klassische Zeit
alter unsrer deutschen Dichtung fand willkommene Aufnahme und 
Heimat in dem kleinen Weimar. Seitdem der tragische Gegen
satz in der deutschen Geschichte und im deutschen "Menschen, der 
verhängnisvoll fortwirkt bis zum heutigen Tage: Der Ungeist 
straffster Nützlichkeitspolitik und engstirnige Militarismus Pots
dams gegen den Geist von Weimar! Selbst ein kleinpreuhischer 
Schwärmer und Bewunderer Friedrichs, wie H. v. Treitschke, mutz 
in seiner Deutschen Geschichte (Band 1, Seite 81) von seinem 
Helden bekennen, „er stand den schönsten und eigensten Werken 
feines Volkes wie ein Fremdling gegenüber", und erklärt weiter 
-— freilich in blinder, mahloser Uebertreibung seines Heroen
kultus: „Friedrichs Kaltsinn gegen die deutsche Bildung ist wohl 
die traurigste, die unnatürlichste Erscheinung in der langen 
Leidensgeschichte des neuen Deutschlands." Die Rheinbundschmach 
deutscher Fürsten (1806 bis 1813), Kulturkampfgesetzgebung, Sozia
listengesetz und die geistige Verpöbelung des Antisemitismus sind 
weit traurigere Erscheinungen unsrer neuen deutschen Geschichte.

Unter dem verächtlichen Nachfolger Friedrichs des Zweiten, 
dem sittenlosen und bigotten Friedrich Wilhelm 2. (1786 
bis 1797), feierten Muckerei und Verdummung in Berlin und 
Preutzen wahre Orgien. Geisterbeschwörungen, die die jämmer
lichen Obskuranten und „pfäffischen Intriganten" — wie sie 
Friedrich der Grotze benannt hatte — Woellner und 
Bischoffswerder an seinem Hofe regelmäßig veranstalteten, 
versetzten den König in die lächerlichsten Todesängste und beein
flußten seine Entschlüsse. Gegen die freien geistiges Strömungen 
in der Philosophie und in der Religion — es ist das Zeitalter der 
Aufklärung —, die damals durch ganz Deutschland und auch in 
Preutzen zum siegreichen Durchbruch gelangt waren, suchte er 
seine Bevölkerung nach Kräften möglichst immun zu machen. Auch 
für die Hähern Lehranstalten, die Gymnasien wie selbst für die 
Universitäten, wurde nun unter diesem bigotten Wüstling die 
strikte Unterwerfung unter die orthodoxe Lehre der Kirche vor- 
geschriebeti. Das berüchtigte „Woellnersche Religionsedikt" vom 
Jahre 1788 verbot allen Geistlichen unter Androhung ihrer Amts
entsetzung „die zügellosen Freiheiten in Ansehung des Lehr
begriffs ihrer Konfession", das heißt, es verdammte die damals 
auch in die Kirchen eingedrungenen Aufklärungstendenzen. Das

Mewttzirrevvvsdrgt
Heisa, juchhe-.a I Dudeldumdei!
Das geht ja hoch her, bin auch dabei!
Ist das eine Armee von Nationalen?
Es nimmt ja kein Ende mit den Skandalen!
Treibt man so mit dem Heiligsten Spotr.
Als hätte der allmächtige Gott
Das Chiragra, könnte nicht dreinschlagen?
Jst's jetzt Zeit zu Saufgelagen,
Zu Banketten und Feiertagen?
Jede Woche neue Paraden
Mit Uniformen und Klempnerladen!
Geht's wirklich nicht ohne die alten Prinzen 
In den deutschen Ländern und Provinzen?
Eine Schande zu melden ist's, sapperlot!
Das Vaterland steckt in großer Not,
Siecht dahin in schwerer Wirtschaftskrise,
Und ihr feiert wie im Paradiese;
Millionen find alt und müde geworden,
Und ihr fordert goldne und silberne Orden;
Die Fabriken stehen still.
Und jeder von euch einen Posten will;

' An kleinen Häusern fehlt es und Hütten,
An Fleisch und Milch und Mehl in den Bütten,
An Leinen und Wollen in den Truhen,
An Kohlen, Kartoffeln, an Betten' und Schuhen,
Und ihr fitzt auf hohen Rössern,
Träumt von Kaffer» und Königsschlössern,
Wollt wieder fein zu Hofe gehn
Und mit gebücktem Rücken stehn,
Um Exzellenz und Baron zu werden.
Als gab' es nichts Schöneres auf der Erden.
Das arme Volk mutz bangen und hungern, 
Mutz darben und oürsten, mutz leiden und lungern. 
Kaum datz ein guter Wille erreicht.
Daß seine Rente ein wenig steigt.
Aber für die Fürsten find Milliarden
Don euern Garden und Hellebarden
Gegeben worden, als hätten sie
In der seligen Zeit der Monarchie
Nicht schon genug des Mammons bekommen 
Und nicht genug sich schon mitgenommen.

Und wer sich wacker regt und plagt,
Datz Deutschland ein besserer Morgen tagt.
Den latzt ihr euern Hatz entgelten
Mit Drohen und Dräuen, mit Schimpfen und Schelten, 
Und nicht nur das mit Wort und Schrift,
Kugel, Wasser, Messer und Gift
Sind euern Knechten die rechten Waffen, 
Verfemte Leute beiseite zu schaffen.
Erzberger wurde „abgekillt".
Und ihr habt lauten Beifall gebrüllt,
Rathenau mutzte sein Leben lassen.
Kaum gelang es, die Mörder zu fassen, 
Friedrich Ebert wurde jeden Tag 
verhetzt, bis ihm das Herz« bracht

_______________Das Reichsbanner_______________ 
Zensuredikt vom gleichen Jahre bestrafte das Erscheinen „un- 
chvistlicher Schriften". Drei Jahre später, 1791, wurde eine 
Examinationskommission ins Leben gerufen, welche die jungen 
Kandidaten des Predigt- und Lehramts auf ihre Rechtgläubigkeit 
zu prüfen hatte. Im Jahre 1794 wurden Universitäten, Gym
nasien und Volksschulen mit neuen Religionsverordnungen bedacht, 
die im Geiste blödester Orthodoxie und muckerischer Verdummung 
gehalten waren. An die Volksschulen erging der berüchtigte Ukas: 
„Am wenigsten wird es den Schullehrern gestattet, mit Zurück
setzung oder nachlässiger Betreibung dieser Hauptstücke (Religion. 
Rechnen, Lesen, Schreiben) Gegenstände der Naturgeschichte, Geo
graphie usw. mit den Kindern vorzunehmen " Am schmachvollsten 
aber und ewige Schande für „Saul den Dicken aus dem Kanonen
lande'"^— so nannten ihn allgemein seine Zeitgenossen — und 
für die Hohenzollern zugleich ist das Vorgehen Friedrich Wilhelms 
des Zweiten gegen den Erneuerer der Philosophie und „Alles- 
zermalmer", den genialen Weisen von Königsberg, Immanuel 
Kant (1724 bis 1804), dessen alles überragende Bedeutung 
damals bereits in ganz Deutschland bekannt war Seine Schrift 
„Die Religion innerhalb der Gränzen der bloßen Vernunft" 
(1793), hatte das Mißfallen des Landesherrn erregt, und in 
seinem Schreiben vom 1. Oktober 1794 an den „würdigen und 
hochgelahrten Professor, auch lieben, getreuen Kant", verbot er 
ihm, „weder direkt noch indirekt gegen die christliche Religion, 
gegen die heilige Schrift und gegen die landesherrlichen Verord
nungen im Religionswesen etwas vorzubringen". Ja, er fordert 
sogar von ihm eine Rechtfertigung seiner Schrift. Leider fügte 
sich Kant diesem Ansinnen und suchte sich in der Vorrede seiner 
1798 erschienenen Schrift „Zum Streit der Fakultäten" zu recht
fertigen. Der König nahm sie zur Kenntnis und hat den großen 
Königsberger nicht weiter behelligt.

Auch der schwache, spießbürgerliche Nachfolger Friedrich Wil
helms 2., sein sittenstrenger Sohn Friedrich Wilhelm 3., 
der grotze Zauderer, ist niemals in seinem langen Leben dem 
Geiste deutscher Bildung und Wissenschaft innerlich irgendwie 
nähergetreten. Selbst seine deutsche Muttersprache fiel ihm un
gemein schwer, nur „in barschen, abgerissenen Sätzen sprach er" 
(v. Treitschke a. a. O. Seite 147). Verdienstvoll war die Gründung 
der Berliner Universität im Jahre 1810 und die Berufung hervor
ragender Gelehrten an sie, wie die Alexander v. Humboldts, 
FichteS, Schleiermachers, Eichhorns u. a. m. Aber 
der unbefriedigende Zustand des Volksschulwesens blieb im wesent
lichen unverändert, die Herrschaft der orthodoxen Geistlichkeit über 
die Volksschule insbesondere blieb nach wie vor aufrechterhalten. 
Schmachvoll in hohem Grade war die auf sein Betreiben gerade 
in Preußen mit besonderer Brutalität und besonderem Fanatis
mus in Szene gefetzten sogenannten „Demagogenverfol
gungen" in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. 
Durch sie wurden bekanntlich die freiheitlich und deutsch-vater
ländisch gesinnten, vorwärtsstrebenden Elemente unsrer deutschen 
Studentenschaft und ihrer akademischen Lehrer der Not und der 
Verfolgung ausgesetzt und mit langjährigen Freiheitsstrafen ge
peinigt. Wie Kaindl a. a. O. Seite 74 ff. überzeugend nach
weist, wurde Preutzen und sein König keineswegs erst durch 
Metternich zu dieser scheußlichen Verfolgung veranlaßt. Gern 
und willig ging Friedrich Wilhelm 8. voran. Der Turnvater 
Jahn wurde von seinem sterbenden Kinde weggerissen und tiach 
Spandau, dann nach Küstrin geschleppt und schließlich unter poli
zeiliche Aufsicht gestellt. Arndt, ein ebenso wie Jahn durch
aus königstreuer Mann, mußte seine Universitätsvorlesungen in 
Bonn einstellen, alle seine Briefe und Papiere wurden ihm brutal 
beschlagnahmt und erst 20 Jahre später vom Nachfolger Friedrich 
Wilhelms 3., seinem Sohne Friedrich Wilhelm 4., zurückerstattet. 
Andern Universitätsprofessoren erging es ähnlich. Der berühmte 
Goerres, der sich 1819 seiner Verhaftung durch die Flucht ent
zogen hatte, wuÄ>e einfach aus dem Staatsdienst ohne 
Pension entlassen. Ebenso der Berliner Theologie
professor de Wette, weil er Sands Mutter einen 
Trostbrief geschrieben hatte. Freiherr vom Stein, der 
große deutsche Staatsmann, wurde als verdächtig überwacht. Der 
berühmte Berliner Theologe Schleiermacher wurde unter 
Polizeiaufsicht gestellt, der Neudruck von Fichtes „Reden an die 
deutsche Nation" wurde verboten. Das Berliner Kammergericht 
verurteilte innerhalb drei Jahren (1834—4836) 204 Studenten 
(wegen „politischer" Umtriebe), darunter 39 zum Tode; diese 
wurden dann zu je 30 Jahren Festungshaft begnadigt. Unter

_____________________________ 4. Jahrgang Nummer 1 
diesen Unglücklichen befand sich auch Fritz Reuter (Kaindl 
a. a. O. Seite 78.)

Der Nachfolger Friedrich Wilhelms 3., sein Sohn 
Friedrich Wilhelm 4. (1840—1861), mit außerordentlich 
großen Erwartungen bei seinem Thronantritt begrüßt, schien 
anfangs liberalere Bahnen einzuschlagen und aufrichtig danach 
zu trachten, ein inneres und inniges Verhälirns zur deutschen 
Kultur seiner Zeit zu gewinnen Aber er lenkt«, sehr bald m ein 
völlig reaktionäres Fahrwasser zurück In ganz mittelalterlichen, 
geradezu phantastischer» Vorstellungen befangen, sagte er der 
modernen Wissenschaft und Bildung seiner Zeit geradezu er
bitterte Fehde an. „Im Kirchen- und Schulwesen herrschte die 
Orthodoxie, Stiehls Regulative unterstellten die Volksschule 
ein für allemal dem Pfarrer. Die Vereinigungen der Dissidenten 
wurden als politische Klubs bezeichnet und alle Mittel polizeilicher 
Quälereien zu ihrer Auflösung angewendet." (Fritz Wüssrng: 
„Geschichte des deutschen Volkes vom Ausgang des 18. Jahr
hunderts bis zur Gegenwart", 1. Auflage 1921, Seite 119.) Mit 
dem brutalen Polizeiknüppel suchte Friedrich Wilhelm 4., schließ
lich rn dem finstern Reaktionsjahrzehnt 1860 bis 1869 alle frei

heitlichen Bewegungen im Geistesleben, in Kunst, Wissenschaft und 
Literatur zu unterdrücken. Er fühlte sich als „allerchristlichster 
König" des unverfälschten Mittelalters. In der Nacht völligen 
Wahnsinns verschied er.

Wilhelm 1. (1861 bis 1888) war Stockpreuße und schlichter, 
einfacher Soldatenkönig. Im Offiziershandwerk ging er mit 
ganzer Seele auf, Interesse oder gar Verständnis für die geistigen 
Bewegungen und Bestrebungen seiner Zeit war ihm fremd, Füh
lung mit dem damaligen deutschen Kulturleben hat er kaum je 
gesucht. Sein ganzes Denken war religiös, und zwar durchaus 
orthodox eingestellt, soweit es -sich nicht militärischen Interesten 
unterordnete. Ungemein kennzeichnend für ihn und sein Ver
hältnis zum deutschen Geistesleben ist es, daß sein Widerstand 
gegen die Berufung des berühmten freireligiösen Theologen 
Adolf v. Harnack von der kleinen Universität Marburg an der 
Lahn nach der Berliner Universität nur dadurch gebrochen werden 
konnte, datz man ihm vorhielt, ebenso wie ein Offizier, der sich 
nichts habe zuschulden kommen lassen, nach einer gewissen Reihe 
von Dienstjahren aus einer kleinen Garnison nach einer größeren 
und besseren versetzt zu werden schließlich eine Art moralischen 
Anrechts habe, so stehe es auch mit diesem Universitätsprofessorl 
Die Herrschaft der Kirche über die Volksschule blieb auch uv^«r 
ihm in vollem Umfang erhalten.

„ Eine völlig verschiedene Persönlichkeit war Friedrich S. 
(9. März bis 16. Juni 1888), der stille Dulder, ein durchaus 
modern denkender und fühlender Monarch, der mit allen Fasern 
seines Herzens am deutschen Geistesleben teilzunehmen trachtete 
und ebenso wie seine von den bornierten preußischen Junker«! 
wegen ihrer liberalen Gesinnung bis zum Tode verhaßte, in 
rüder Weife gehetzte Gattin, mit Vorliebe seinen engen und eng
sten Umgang mit hervorragenden Gelehrten und Künstlern suchte.

Sein unwürdiger Nachfolger, Wilhelm 2.'der Redselige, 
stand echter deutscher Kultur völlig verständnislos gegenüber. 
Eine ganze Welt trennte ihn von wahrer deutscher Wissenschaft, 
Kultur und Bildung. Ein wissenschaftliches Werk im Zusammen
hang zu lesen, war ihm, wie uns von verschiedenen genauen 
Kennern seines zerfahrenen und ewig zerflatternden Wesens ge
schildert wird, einfach unmöglich. In der Literatur bevorzugte 
er „Charleys Tante" und Georg Ohnets „Hüttenbesitzer", in 
der Malerei Knackfutz und.die historischen Schinken Anton 
von Werners und Röchlings, in der Sregesallee hat er 
zur Abschreckung künftiger Geschlechter und zum deutlichen Zeichen 
innerer Unkultur sich und seinen Ahnen ein Denkmal'vollendeter 
Geschmacklosigkeit gesetzt. Die deutsche Nation durfte ohne durch 
ruhmredige, geschmacklose Proklamationen Wilhelms gestört zu 
werden, sowohl im Jahre 1899 die Feier des 160. Geburtstags 
Goethes, wie auch im Jahre 1906 die Feier des 100. Geburtstags 
ihres größten Freiheitsdichters, Schillers, begehen! Durch die 
Unterlassung jeder Kundgebung für die Namen jener beiden 
großen Deutschen bewies er, wie fern er wahrer deutscher 
Größe stand.

Wir dürfen abschließend sagen: Wahres deutsches Geistes
leben hat durch die Mitglieder der Hohenzollernfamilie bisher 
wenigstens herzlich wenig Anregung oder gar Befruchtung er
halten. Auch in dieser Hinsicht schuldet ihnen das deutsche Volk 
kaum einen Dank! —

Jetzt haßt ihr wieder den Stresemann 
Und nennt ihn einen Berwefemann, 
Auch Scheidemann sollte plötzlich sterben. 
Den Severing wolltet ihr verderben, 
Der Höfle wurde zur Strecke gebracht; 
Ihr seid eine böse, sehr böse Macht 
Und versteht sie zu brauchen auf eure Weife, 
Bald laut und lärmend, bald wieder ganz leise. 
Eure Sünd' ist der Magnetenstein, 
Der das Unrecht ziehet ins Land hinein. 
Auf das Unrecht, da folget das-Uebel, 
Wie die Trän' auf den herben Zwiebel, 
Hinter dem U kommt gleich das Weh, 
Das ist die Ordnung vom Abece.

Heisa, juchheia! Dudeldumdei!
Was macht ihr für ein Kriegsgeschrei! 
Wollt Warschau in feste Ringe schließen, 
Und wollt Paris in den Boden schießen. 
An euerm lauten teutonischen Wesen 
Soll die ganze Welt genesen.
Ach, euer Schlachtendonner und -blitz 
Brennt nur los mit der Zungenspih; 
Wenn für ein jedes böse Gebet, 
Das aus euerm ungewaschenen Munde geht, 
Ein Härlein ausging aus euerm Schopf, 
Neber Macht wär' er geschoren glatt, 
Und wär' er' so dick wie Absalows Zopf. 
Der Josua war doch auch ein Soldat, 
König David erschlug den Goliath, 
Und wo steht denn geschrieben zu lesen, 
Datz sie solche Großmäuler gewesen?-- 
Siegreich wollt ihr Frankreich schlagen 
Mit euern Attrappenkanonenwagen, 
Mt Kleinkalibern und Kindersabel, 
Und rollenden Augen und großem Schnabel; 
Solltet noch lieber zur Schule gehen 
Und in die Lesefibel sehen
Und Einmaldrei und -sieben lernen, 
Und hören von Sonne, Mond und Sternen 
Und Ordnung üben und gute Zucht, 
Was man bei euch vergebens sucht. 
Aber westen das Gefäß ist gefüllt. 
Davon es sprudelt und überquillt.

Macht schon mit euerm Spiel und Tand 
Genug von Faust und Fehde im Land;
Könnt euch nicht einmal selber vertragen 
Und müßt euch untereinander schlagen. 
Jeder will für sich allein
Deutschlands Führer und Retter sein 
Und schilt den andern mit lautem Gezeter 
Einen Schurken und einen Verräter.
Das ist ein Fluchen und ein Schimpfen, 
Ein Verleumden und Verunglimpfen, 
Ein Verkehren, Entehren, ein Lügen und Lästern 
Unter den lieben Brüdern und Schwestern, 
Daß, wollt' man einem jeglichen Maul

Ein festes Schloß umlegen nicht faul, 
Man nicht hätte genug der Schlösser 
Für diese Bramarbas und Ehreftester. 
Bringen die eignen Kameraden 
An Leib und Leben zu bösem Schaden, 
Ist einer dem andern ein Herodes 
Und urteilt: Du bist ein Kind des Todes? 
Wer nicht hören und parieren will, 
Den macht man im Walde mäuschenstill 
Und scharrt ihn wie einen Hund gemein 
Irgendwo flach im Sande ein.
Es ist ein Greuel und Heidenleben, 
Dem sich die „Helden" von heut ergeben, 
Haben viel schlechte Angewöhnung, 
Schmutzigen Eid und schmutzige Löhnung, 
Sollten den guten deutschen Namen 
Nicht so viel und eitel auskramen, 
Daß ihn die Welt nicht tu verkünden 
Mit ihren bösen Lastern und Sünden.

Mag uns der Himmel davor bewahren.
Daß diese Pappenheimerscharen 
Mit ihren Klauen und Geiergriffen, 
Mit ihren Praktiken und böfen Kniffen 
In Deutschland zu Macht und Herrschaft kämen 
Und ohne Grämen und ohne Schämen 
Führten von einem zum andern End' 
Ein weißes Schreckensregiment.
Ganz Deutschland wäre ein Klagehaus, 
Die Ströme und Flüsse träten heraus 
Bon all den Zährenbächen, die hinnen 
Aus Millionen guten Augen rinnen.
Der Rheinstrom würde sein ein Weinstrom, 
Doch nicht von dem köstlichen Rebenblut, 
Sondern allein von der Tränenflut,
Mit welcher Unglückliche zahlen 
Das Werk der Kriegskannibalen. 
All die lieben deutschen Länder 
Würden sein rechte Elender,
Das gute Deutsche Reich— daß Gott erbarm —- 
Hieße der Menschheit das deutsche Arm, 
Wenn diese Propheten Gevatter im Land, 
Wär' es vorbei mit dem Vaterland.
Es würde im gleichen Augenblicke 
Zerfallen in tausend kleine Stücke,' 
Ohne Haupt und Sinn viel zerschlagene Glieder, 
Gewerb und Kunstfleiß lägen danieder, 
Der Boden läge zerhackt und verheert, 
Der Bürgersmann hätte keinen Wert, 
Städte und Dörfer ein Tummel der Waffen, 
Der blutige Landsknecht würde schaffen, 
Ein neuer schlimmerer Friedeland, 
Und wäre nimmer Friede im Land.
Fort mit dem Ahab und Jerobeam, 
Dem Holotern und seinem Stamm, 
Der unser Volk von den wahren Lehren 
Zu falschen Götzen will bekehren!

Karl Karstädt,
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i Von Arno Scholz.

Wieder einmal hat im Landtag die Deutsch nationale 
Partei versucht, das Verbot des „Wikings" als ein partei
isches Verhalten des Sozialdemokraten Grzesinski gegen die 
„nationalen Belange" hinzustellen. Schon zum sechsten Male ist 
der Versuch gescheitert, das Kabinett zur Aenderung seiner Aus
fassung zu bringen Mit einer geradezu meisterhaft gespielten 
Naivität bringt man immer wieder das nette Märchen vor, datz 
das „B e r e i t s e l n" nur „geistig" gemeint sei, und all diese 
soldatischen Spielereien harmloser Wehrsport. Die Deutschnatio
nalen haben erst eine Denkschrift verlangt, in der das Innen
ministerium einmal alle Schriftstücke bekanntgibt, die das Verbot 
veranlasst haben, und als die Denkschrift da ist, nehmen sich die 

' Abgeordneten nicht einmal die Mühe, in dem umfangreichen 
Heft auch nur einmal zu blättern! Dort sagt der Adjutant 
Ehrhardts, Liedig, selbst, es gilt „Angriffsziel und Richtung 
zu verschleiern", auf deutsch: es gilt zu lügen. Einmal werden 
genaue Richtlinien nach dem Muster der alten Armee her
ausgegeben und im nächsten Rundschreiben wird zur Ab
wechslung einmal betont, daß der Wiking kein militäri
scher Verein sei. Dre Ortsgruppenleiter wußten warum 
diese Rundschreiben kamen und handelten danach, indem sie sie 
einfach nicht beachteten. Was wichtig ist, datz wußten sie 
genau, trägt den Vermerk „Feuer", das heißt, ist nach 
Einsicht sofort zu verbrennen. „Dereinst werden wir als gute 
Soldaten unserm Führer die Möglichkeit zur Durchführung 
feiner Ideen geben. Stillstand bedeutet Rückschritt. Wer auf 
den alten Kriegskenntnissen stehenbleibt, wird 
uns Wikinger nie ein Führersein, wenn es gilt, 
die Truppe im modernen Gefecht wirklich zu 
führen." Diese Worte können nicht anders gedeutet werden, 
als Ausbildung im militärischen Sinne. Ja die Vorliebe 
in der Militärspielerei geht so weit, daß man Kampfesarten sogar 
auszeichnet und schön findet: „Was liegt uns Wikingern bei den 
Aufgaben, die unser harren, wohl näher als das Studium des 
Nahkampfes, der schönsten aller Kampfesarten. Wir müssen 
Männer heranbilden, die das Handgemenge 
meistern." Zu einer geistigen Bereitschaft für den „geistigen" 
Kampf kann es doch wohl nicht notwendig sein, die Ausbildung 
auszudehnen auf „Entladen und Griffe, Marsch, Lauf und Kriechen 
mit Gewehr". In der „Erziehung des Wikingmit
gliedes zum brauchbaren Feldsoldaten" heißt es 
ausdrücklich, daß „die Schießausbildung der wichtigste Ausbil
dungszweck" ist. Waffen sind zu dreien Ausbildungskursen 
notwendig und vorhanden. Erst Marz 1826 wurden bei 
Wikingführern in Erfurt „ein Maschinengewehr, eine Maschinen
pistole, Seitengewehre, Handgranaten", bei einem andern „zwei 
Maschinengewehre, 85 Gewehrs und Karabiner" gefunden.

Der Wiking paßt auch in den Rahmen der andern Feme
mordorganisationen, auch bei ihm heißt es in der Verpflichtung 
der Mitgliedsanwärter, „Verschwiegenheit über alle Sachen, diL 
den Bund betreffen, auch nach Ausscheiden aus dem Bund, ist 
Pflicht". Genau wie über die wahren militärischen'Ziele dumm
dreist gelogen wird, trotz des Beweismaterials, so lügt auch 
Ehrhardt, der „Chef". Einmal ist er nach einem Rund
schreiben der Bundesleitung der Chef, ein andermal gibt 
er sich in einem Brief, in welchem er sich für die Rückgängig
machung des Verbots einsetzt, als „ich bin Ehrenmitglied 
des Bundes" aus. Die Verbindung des Wiking mit 
der Reichswehr wird selbst vom Oberreichsan
walt in der Begründung, die das Verbot aufhebt, nicht mehr 
bestritten, doch wird nur angenommen, daß der Wiking sich 
nur die Verbindung mit der Reichswehr gesucht hat, weil der 
Bund einen Kommunistenputsch befürchtete. Also auf der einen 
Seite deswegen Verbindung mit der Reichswehr und auf der 
andern Seite werden Industrielle gesucht, die einen solchen Putsch 
erst einmal provozieren durch Massenentlassungen.

In all den Gruppenbefehlen spukts immer wieder von „B a - 
taillonen", von „Kompanien", die aufgestellt werden 
müssen, ja sogar leichte und schwere „Maschinengewehr- 
k o l o n n e n" sind vorgesehen und sollen bezirksweise aufgestellt 
werden Die aktiven Mitglieder sollen nicht jünger als 20 und 
nicht älter als 45 Jahre sein. Jeder weiß, daß diese Altersgrenze

Brief aus unserm MusMevSaudle
Von EuschtachiuS Dintenmüller.

Unter dieser Ueberfchrift lesen wir in der von 
dem frühern Reichskanzler Dr. Wirth heraus
gegebenen Zeitschrift „Deutsche Republik" 
folgende launige Betrachtung über die verschiedensten 
Abarten von Republikanern. Wir glauben den Kame
raden diese humoristisch-ernste Plauderei nicht vor
enthalten zu dürfen:

Neulich hat mir jemand vorgejammert, warum denn eigent
lich unser „Reichsbanner" un unser „Republikanischer Reichsbund" 
nötig feie, un warum sogar noch die „Deutsche Republik" gegründet 
worre sei. Des sei alles so unnötig wie en Gropf, hat der gute 
Mann gmeint. Er hat eigentlich recht, der Mann. In letschter 
Zeit, do hawe sich uff einmol so viele Leut in unserm Vaterland 
als Anhänger, „Anerkenner" un sogar als Freunde unsrer Re
publik erklärt, daß. ich selber nimMeh dran zweifle möcht: s wird 
nimmeh lang daure, dann artet's noch in Liebe aus. Ich glaab, 
daß in unserer Republik mit d'r Zeit sogar noch unsere Mimschter 
republikanisch werde. Ob des unser Republik auf die Dauer aus
halt? M'r sagt, 's gab Politiker un andere gscheite Leut, die wo's 
deswege unterträglich finde, daß m'r manche hohe un höchschte 
Beamte net recht traut. Ich will niemand weh tu, un bitt deswege 
fcho im voraus um Entschuldigung, wann ich mir trotzdem erlaub, 
unsere Republikaner vorerscht in drei Klasse einzuteile:

Erschtens: die waschechte Republikaner; 
zweitens: die Verfassung?- und Vernunftsrepublikaner-, 
un drittens: die Zweckmäßigkeitsrepublikaner 
un die, wo's noch werde wolle.

Die Republikaner Nummer eins des sinn diejenige, wo in 
unserer Republik net gern gseh' werde. Sie gehn de andere Re
publikaner yff d'Nerve, weil se „so arg republikanisch sind". Sie 
eigne sich deswege weniger gut für e republikanische Regierung. 
Ihr Flagg isch schwarzrotgold. Ihr Nationalfeiertag isch d'r Ver
fassungstag, ihr Nationalhymne „Deutschland, Deutschland über 
alles"

Die Republikaner Nummer zwei, des sinn die, wo „auch 
republikanisch sinn", nachdem daß es jetzt „so am besten ist". Sie 
Ware nachem Umsturz „außer Fassung", hawe sich inzwische wieder 
Masst un hawe sich deswege mit beide Füß auf den „Boden der 
Verfassung" gschtellt. Sie sinn immerhin vorläufig vernünftig, 
also „Vernunftsrepublikaner". Mit andre Worte: Republikaner bis 
auf weiteres. Ihr Flagg isch schwarzweißrotgold. Sie sinn aber 
aus d'r Suche nachere bessere Flagg. Ihr Nationalfeiertag isch 
d' 18. Januar, feiere aber a de Verfassungstag gern. National
hymne: „Deutschland, Deutschland über alles", aber die dritte 
Echtrophe mit gedämpfter Stimme.

Bei „Marke drei", do weiß m'r nie recht, wo m'r dran isch. 
Do kommt's ganz drauf an, wo se sich aufhalte, was se für e' 
Pöjchtle hawe oder was sc für eins hawe wolle. Auch kommt's 
drauf an, in weicherer Gsellschaft sie sinn un was dabei raus
schlupft. Sie schtehn ebefalls „auf dem Boden der Verfassung", 
aber nur mit ei'm Fuß. Mit em andere schtehn se noch auf em 
alte Bode, verliere aber nie de Bode unter de Füß. Ihr Flagg isch 
auf d'r eine Seit schwarzweißrot un auf d'r andere schwarzrotgold. 
Sir wolle kei' andere Flagg, weil se die so hänge könne, wie grad 
de Wind geht. Ihr Nationalfeiertag isch „je nachdem", d'r 
18. Januar oder d'r Sedanstag, aber a d'r Berfassungstag, bson- 
derS, wenn e Feschtesse dabei isch. Nationalhymne: „Die Wacht am
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vom alten Heer übernommen worden ist. Eine Gliederung in ge
diente und ungediente Leute ist für die Ausbildung notwendig.

In der Beschwerdeschrrft gegen das Verbot erklärt der Wi
kin gbund einfach: „Der Wikingbund hat nichts damit zu tun, 
wenn einzelne untergeordnete Unterführer im Besitz von Waffen 
sein sollten. Es kann sich in all diesen Fällen nur um Unord
nungen handeln!" Nanu! Mit einem Male gibts ungehorsame 
Führer, trotz seitenlanger Verfügungen über das Verhalten der 
Führer und Anwendung von Strafen! „Der Wikingmann", heißt 
cZ in den Richtlinien zum „Jung Wiking", „ist nicht „Nur-Soldat". 
Waffengattungen. Gewehr 98, Handgranaten, 
Schiehlehre, Tank und dergleichen das sind die 
Unterrichtsfächer für geistige V,o rbereitung der 
Fünfzehnjährigen. Unter militärischer Ausbildung finden 
wir auch ein außenpolitisches Programm: „Eine 
deutsche Befreiung ist niemals durch Sicherheitspakte, sondern nur 
mit Waffengewalt zu führen. „Darum wird auch, wie es m einem 
weitern Briefe heißt, „strenge Ausbildung nach neu st e n Heeres
vorschriften" eingepaukt. In einchn vertraulichen Rundschreiben 
werden die notwendigen Anweisungen gegeben, um das Mill», 
tärische unter harmlose Namen zu verstecken, so sollen „Ausdrücke- 
wie Geländeübung vermieden werden und Wandrung dazu gesagt 
werden". Daß die Uebungen nicht immer mit Attrappen vorge
nommen wurden, beweist ein Brief vom 28. August 1926 von der 
Ortsgruppe Kiel:

„Die Ortsgruppenleitung des Bundes Wiking bestellt 
Ihnen hiermit unter der Voraussetzung, datz die Zahlung er
folgen kann, wenn wir die MittSl dazu besitzen, vorerst 16 Exer
zier-Betongewehre mit Blechhüllenumkleidung, 20 Handgranaten 
desgleichen zur alsbaldigen Lieferung."

Der Bund hat in seiner Beschwerdeschrift behauptet, daß er 
keine militärische Organisation darstelle, und datz es sich, wenn 
Waffen vorhanden wären, nur um ungehorsame Unterführer 
handeln kann. Aus dem Briefe geht also eindeutig hervor, daß 
der Führer der Ortsgruppe Kiel „ungehorsam" gehan
delt hat, wenn er Uebungswaffen bestellt. Er hat aber aus
drücklich der Firma mitgeteilt: „Wir bitten Sie, an 
unsre Bundesleitung in München ebenfalls zu schreiben und die
selbe auf ihre Erzeugnisse unter Berufung auf unsre Bestellung 
aufmerksam zu machen."

Würden sich die Deutsckmationalen einmal die Zeit nehmen 
und nachlesen, was der Wikingbund alles an Befehlen, 
Tagesbefehlen und Rundschreiben über seine Tätigkeit selbst aus
gibt, sie würden wahrscheinlich selbst nicht mehr das Theater 
machen, was sie in diesen Tagen im Landtag wieder aufgezogen 
haben! Früher wurde der Staat gelobt, wenn er rechtzeitig 
durchgriff und lieber einmal ein paar Sozialdemokraten ohne 
Grund einsperrte und sie monatelang in Untersuchungshaft be
hielt, um sie nachher wieder freizulassen, weil ihnen nichts nach
gewiesen werden konnte. Heute regen sich diese HerwuMsten 
auf, wenn einmal ein Bund verboten wird, wenn einmal bei einem 
Großindustriellen Haussuchung veranstaltet wird, und dabei der
artiges Material zum Vorschein kommt! —

„Akneirr ksr den Staat!"
„Heraus aus dem. Staat!*

Das „Berliner Tageblatt" schreibt:
Wir hatten seinerzeit über eine Rede berichtet, die Kapitän 

Ehrhardt in Calbe hielt, und in der er eine aktive 
Außenpolitik befürwortete, ja sogar in gewisser Weise für 
Stresemann einzutreten schien. Dazu erklärt jetzt, wie wir 
der „Deutschen Zeitung" entnehmen, der Bundesvorstand in 
seinem offiziellen Organ „Der Stahlhelm":

Die vom Kameraden Ehrhardt in seiner Calber Rede ge
machten Aeußerungen stellen lediglich seine persönliche Ansicht 
dar. Der Bundesvorstand teilt sie nicht.

Sondern für seine Stellung zur Außenpolitik sei folgende 
Entschließung vom 4. Juli 1925 maßgebend:

Der Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, sieht in der frei
willigen Anerkennung.der Bestimmungen des Versailler Ver
trages sowie der Preisgabe deutscher Volksgenossen oder irgend-

Rhein", aber net so laut. Des sinn also die „Zweckmäßigkeits
republikaner". Von dere Sort gibt noch e' Abart. Des sinn die. 
Wo m'r aufrichtig bedaure muß; sie sinn die unglücklichste Sckstaats- 
bürger. Sie möchte immer gern dabei sein, bei de Republikaner 
— bsonders in h'r Regierung — aber m'r traut ene net recht. Sie 
werde schtändig mitzverschtande oder „verkannt". Des kommt aber 
jedenfalls daher, weil se selwer e kitzle „verkanntet" sinn. Ihr 
Flagg isch schwarzweitzrot. Vorläufig aber hänge se nur emal ihr 
Landesfarb naus. Nationalfeiertag: der 27. Januar, aber als 
„stiller Feiertag". Nationalhymne: „Siegreich wollen wir Frank
reich schlagen." „Aenderung Vorbehalten", falls m'r se emal e' 
bißle mitregiere laßt. Motto: „Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß 
wie wir leiden." Also d i e Marke isch ziemlich kompliziert, vielleicht 
kann m'r se am beschte kennzeichne, wenn m'r von dene unglückliche 
Mensche un Politiker behauptet, sie wolle beim Ernte- und Dank
fest dabei sein, wenn die Republikaner Num«ner zwei des ernte, 
was die Republikaner Nummer eins gsät hawe.

Damit, glaub ich, hab ich jetzt alle Arte un Abarte un Unarte 
von de deutsche Republikaner aufgezählt. Sollt ich noch einige ver
gesse hawe, bitt ich um Verzeihung. Jetzt kommt aber die Frag: 
Wie kann m'r die Republikaner, wo's noch net ganz sinn ober wo's 
noch werde wolle, für unser Republik entflamme? Wie kann m'r 
die lauwarme heiß mache?

Dene Mensche muß m'r de Weg in d' Republik so leicht wie 
möglich mache. Vor alle Dinge: Wie ikgnn denn a unser Republik 
von ihre Beamte en Eid uff die republikanische Verfassung ver
lange? Mindeschtens soll der Eid net so arg republikanisch sein, 
und für die Beamte, wo Gwissensbisse hawe, ghört so e Art „Ge
brauchsanweisung" zu dem Eid gschaffe. Neulich hab ich im „Vor
wärts" glese, daß en Notar, der wo vereidigt worre isch, drauf auf
merksam gmacht worre isch, daß er nadierlich bloß bei „seiner 
Tätigkeit als Beamter" an die Bschtimmunge von d'r republi
kanische Verfassung beziehungsweise an sein Eid gebunde sei. 
Bravo! Des hat m'r eingleucht' und ich möcht deswege folgende 
Eidesformel Vorschläge:

„Ich schwöre einen feierlichen Eid, daß ich während meiner 
Verwendung im Dienste des Deutschen Reiches, das ist vor
mittags von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von 2 bis 6 Uhr, alle 
mir während dieser Dienststunden obliegenden Pflichten getreu 
der Verfassung der Republik, gewissenhaft erfüllen werde."

Also nach Schluß von de' Bureauzeit, nämlich ab 12.01 Uhr nach
mittags und 6.01 Uhr abends, kann sich dann en Beamte von seiner 
Eideslast befreie — er laßt sein Eid im Bureau hänge, wie sein 
Bureaukittel. Ich mein, wenn der Eid, wie ich en vorgeschlage hab, 
allgemein eingeführt wird, dann braucht m'r nimmeh dran zweifle, 
daß unsere Beamte überzeugte Republikaner sinn — von 8 bis 
12 Uhr und von 2 bis 6 Uhr, also immerhin die längschte Zeit in 
ihrem Lebe; denn nachts schlafe se.

Dann aber noch was: 's isch jetzt Zeit, daß unser Regierung 
Orde un Ehrezeiche einführt. Manches deutsche Herz könnt im 
Schturm für unsere Republik erobert werre. Und wie viele Ge
haltszulage könnt unser Finanzminischter dadurch schpare. Und 
dann nadierlich noch die nötige Uniforme. Wie könnt sich do unser 
Republik beliebt mache! Ich hab irgendwo gelese, daß bei unsere 
Diplomatie angefange werre soll, damit daß se in ihre schwarze 
Frack bei internationale Tagunge nimmeh mit Oberkellner ver
wechselt werre.

M'r sieht, unser Republik hat's in d'r Hand, sich Anhänger 
und Verehrer zu schaffe. Also bitte zugreife! Für heut Schluß. 
Ich will m'r aber Vorbehalte, seinerzeit rechtzeitig Vorschläg für 
geeignete Ordens- und Uniformentwürf zu mache.
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eines der geraubten Gebiete, Verstöße gegen Deutsch
lands Ehre und Würde, die er mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln bekämpfen wird."

Das scheint nun gegen Mitarbeit im Völkerbund zu sprechen, 
wird aber in diesem Satz modifiziert, der zu derselben Entschlie
ßung gehört:

Das gleiche gilt für die Frage des Eintritts in den Völker
bund . .

Ma^ wird also nicht klar über die Politik des „Stahl
helms". Aber es ist damit noch nicht genug der Verwirrung. Es 
gibt eine Opposition rm „Stahlbelm", die sich in der Monats
schrift „Alte Standarte" ausspricht. Diese Zeitschrift ist verlegt 
im Frundsberg-Verlag, der Eigentum des Herrn Seldte ist, 
obwohl Herr Seldte keineswegs zur Fronde gehört. Dazu 
schreibt die „Neue Standarte":

Der Führer des Stahlhelms begünstigt also eine 
Opposition, die sich notwendig gegenihn . . . richten mutz. 
Diese Erscheinung ist nicht ohne Interesse. Die Opposition ringt 
um Einfluß im Stahlhelm. Die Herren Seldte und Ludwig 
stellen ihr zwar nicht das Verbanüsorgan, den „Stahlhelm", 
zur Verfügung, wohl aber verlegen sie den oppositionellen 
Kampf in eine besondere Monatsschrift, die den Anhängern 
der Opposition, nicht aber den Massen zugänglich 
ist" . . . „Um ihre Politik „Hinein in den Staat" zu 
sichern, leitet sie den Widerstand gegen diese Politik in ein Or
gan ab, das ..." usw.

Ah, so!
Es gibt nun aber noch eine extreme Opposition, die 

in eben der „Neuen Standarte" von Leuten vertreten wird, die 
Herr Oberstleutnant Duesterberg im „Alten Dessauer" 
„überhebliche Frontliteraten" nennt, und die ihrer
seits schreiben:

Wenn aber der größte Frontsoldatenbund noch im Jahre 
1926 nicht weiß, daß die Parole für die deutsche Freiheitsbewe
gung nicht „Hinein in den Staat" lauten darf, sondern 
nur „Heraus aus dem Staat" lauten kann, dann . . .

Und an einer andern Stelle werden die offiziellen 
Führer so charakterisiert:

Man erklärt sich als Fascist; aber man ist 
nebenbei Anhänger der Deutschen Volks
partei.

Auch mit ungeschärftem Auge kann man also mindestens 
vier Richtungen allein im Stahlhelm erkennen. Von links nach 
rechts, das heißt von politischem Aktivismus zur reinen Idee des 
Nationalismus: Ehrhardt, Bundesvorstand, offi
zielle geduldete Opposition, Frontliteraten- 
Fronde. Wenn es der Hauptvorwurf der rechtsradikalen Anti
parlamentarier gegen den Parlamentarismus ist, 
daß er unfähig sei, geschlossene Fronten zu bilden und der Führer
persönlichkeit zur Wirkung zu verhelfen, so darf man feststellen, 
daß es, sehr milde gesagt, bei den Antiparlamentariern nicht 
besser aussieht. Denn dort herrscht das Chaos. —

GeveMigikett
„Gerechtigkeit ist ein schönes Dmg, aber es gibt auch Justiz!" 

Obwohl vor einigen Menschenaltern geschrieben, ist dieses von 
dem Mtberliner Schriftsteller Adolf Glahbrenner stammende 
Wort in der Gegenwart besonders aktuell, weil es, indem es den 
Gegensatz zwischen Justiz und Gerechtigkeit feststellt, in den das 
Ansehen des Volksstaates schädigenden Erscheinungen auf dem 
Gebiete der Rechtspflege seine Bestätigung findet. Ein großer 
Aufwand an Tinte und Druckerschwärze ist bei der Kritik der das 
Vertrauen in die Republik erschütternden Rechtsunsicherheit 
schmählich vertan worden. Alle Kritik ist bisher an dem die 
Richter ^schützenden Panzer der Unabsetzbarkeil abgeprallt; das 
Schlagwort von der Vertrauenskrise der Justiz beherrscht den 
politischen Tageskampf, aber das so gekennzeichnete System ist 
bis auf den heutigen Tag geblieben und wird sich so lange halten, 
solange.es nicht an der Wurzel gepackt wird.

Zwei Prozesse Iler jüngsten Zeit lieferten wieder ein
mal Material für die äußerst bedenklichen Tendenzen der Justiz.

«8« 8s Vsux
Eine Weihnachtsskizze von Hermann Schützinger.
Als die Front im Herbst 1914 plötzlich „erstarrt", liegt die 

Kompanie beiderseits einer Mühle, durch die der Vaux-Bach 
träge zur Meurthe hinabfließt, im Wald. Die „Moulin de 
la V a u x" ist unser Stolz. Erstens ist sie in dicken Lettern 
auf der Karte verzeichnet, und wir nicht, zweitens ist sie als 
„strategischer Schlüsselpunkt" der Stellung Kompanie-Stabs
quartier, drittens ist sic von drei richtigen Lebewesen, der 
Müllerin und ihren beiden Töchtern bewohnt. Die „Muatter", wie 
die Reservisten respektvoll sagen, ist noch eine ganz respektable 
Frau und kämpft wie Line Löwin um jedes Bettlaken und jedes 
Eßbesteck; die Mädel benehmen sich dagegen viel weniger wider
spenstig gegen die zweihundert Männer, die plötzlich, wie vom 
Himmel geschneit, die Mühle umlagern. Sie flicken gegen eine 
Konservenbüchse die Hosen einer ganzen Korporalschaft und fangen 
mit ihren blitzschnellen Fingern im Bache die Forellen, während 
die schwerfälligen Bauern vom bayrischen und vom Böhmerwald 
mit ihren klobigen Fäusten durchweg danebenhauen.

Als wir eines Morgens aus unsern primitiven Unterständen 
hervorkriechen und den trüben Dezemberhimmel betrachten, liegt 
plötzlich eine weiße Schneedcke über dem Land. Wir reiben uns 
die Augen, schlagen die Arme im Bogen über den Kopf, um uns 
warm zu machen. Der „Vize" vom zweiten Zug aber stößt einen 
wilden Fluch von sich: „Hunmelherrgottsakrament! Der Schnee! 
Das hat grad noch gfehlt!"

Zuerst grinst die ganze Kompanie über den feinen Witz, datz 
man auch in einer Schneelandschaft Krieg führen soll und freut 
sich über die Eiszapfen an den Bäumen und über die meterdicke 
Schneelast auf der „Moulin" (Mühle), die wie ein Zuckerbäcker
häusl in der Waldlichtung steht.

„Schneeräumer" treten in Funktion, wischen die weißen 
Bänke von den Schulterwehren und den Schießscharten weg und 
machen die Eingänge der Unterstände frei. Die Feldkessel voll 
Kaffee, die die „Essenholer" aus der Mühle in die Stellung hin
auftragen und durch die Gräben schwenken, läuten eine trauliche 
Melodie dazu. Man hockt auf den Bänken und Schützenauftritten, 
schiebt sich den Ohrenschützer um den kalten Schädel, stößt die 
roten Fäuste tief in die Manteltaschen und holt sie nur wieder 
hervor, um die Kaffeebrühe in den Schlund hinunterzugießen. 
Und spricht von daheim.

Drei Tage darauf ist Weihnacht geworden. Kein Mensch 
denkt so richtig, daran, bis um die Mittagszeit eine mächtige 
Liebesgabenkiste, auf die Feldküche verstaut, zum Tor hereinrollt.

Abends „Bescherung" in der „guten Stube" der „Moulin". 
Der „Reservezug" steht stumm um den Weihnachtsbaum herum 
und hört sich die „Weihnachtsbotschaft" an, die unser „Sanitäts- 
schnapser" extakt wie ein Grammophon zum besten gibt. Plötzlich 
heult die Müllerin in der Ecke auf — gellend und wild, wie ein 
geschlagenes Tier. Vergebens versuchen wir sie zu trösten; erst der 
wilde „Vize" bringt sie zum Schweigen mit einem freundschaft
lichen „Muatter! Halts Maul!"

Dann rumpelt der Reservezug zur Ablösung in die vereiste 
Stellung vor, hinaus in die „heilige Nacht". Der Vaux- 
Bach summt sein einförmiges Lied unter der dünnen Decke und 
die Gewehrschüsse tröpfeln, wie gewohnt, ohne Zweck und Ziel 
durch den Tannenwald. Die beiden Mädel aber schauen verträumt 
durchs Fenster, voller Weihnachtssehnen, getreulich beschirmt durch 
— zweihundert Mann. —

solange.es
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Das draunjchweigljche Gericht Hasselfelde mußte nach länger 
denn ein Jahr währender Untersuchung dreizehn des Land
friedensbruches angeklagte .Reichsbannerleute frei sprechen. 
Lediglich einen Angeklagten verurteilte es zu 7 Monaten Ge
fängnis, und auch diese einzige Verurteilung steht auf unsicherm 
Rechtsboden. Das Gericht mußte feststellen, daß der Ausgangs
punkt des Zwischenfalles der Angriff Rechtsradikaler 
auf einen marschierenden Reichsbannerzug gewesen war, der 
mit Steinen beworfen und auf den auch gejchossen 
worden war. Die Strafverfolgungsbehörde hat es während der 
über ein Jahr währenden Untersuchung nicht fertiggebracht, die 
Angreifer auf das Reichsbanner zu ermitteln, sie hat sich offenbar 
nicht einmal darum bemüht, sondern alles darangesetzr, die Schuld 
der Reichsbannerleute nachzuweisen. Ein solches Vorgehen hat 
mit Objektivität nichts mehr zu tun. Wenn trotzdem die Anklage 
zusammenfiel wie ein Kartenhaus, wenn von vierzehn Ange
klagten dreizehn frer ausgingen, so ist das für die braunschwei
gische Staatsanwaltschaft, hinter der die braunschweigische Stahl- 
helmregterung steht, ein recht blamables Ergebnis. Daran ändert 
auch die in einem Falle erfolgte Bestrafung nichts, sie reizt im 
Gegenteil viel eher zu Betrachtungen, dis unter das Stichwort 
fallen: Es rast der See, er will sein Opfer haben ....

Stellt man zu dem Urteil von Hasselfelde den vom Bres
lauer Gericht ausgesprochenen Freispruch des wegen der 
Tötung des Reichsbannersmannes Doktor angeklagten Stahl
helmers Magiers in Parallele, so ist die ungleiche Behand
lung beider Fälle durch die Gerichte unverkennbar. Magiern 
greift bei einem Zusammenstoß mit drei Reichsbannerleuten zur 
Pistole und schießt, weil er sich bedroht glaubte, den Reichs- 
Lannermann Doktor über den Haufen. Tas Gericht, das Ma
grer« und seinem Begleiter unbedingt Glauben schenkt, während 
es die Aussagen des Begleiters des erschossenen Doktor in Zweifel 
zreht, spricht Magiera frei, weil er m Notwehr gehandelt hat, ob
wohl die Anklagebehörde Notwehr nicht anerkennt, sondern 
3 Jahre Gefängnis beantragt hatte. In Hasselfelde 7 Mo
nate Gefängnis für eine nach der Feststellung des Gerichts 
zweifelfrei in Notwehr begangene Prügelei, in Breslau Straf
losigkeit für die Tötung eines Menschen, bei der von Notwehr 
nicht die Rede sein kann, nur mit dem Unterschied, daß es sich 
dort um einen Republikaner und hier um einen Stahl
helmer handelt.

Die lange Reihe der Unbegreiflichkeiten im Reiche der Justiz 
ist um zwei markante Beispiele vervollständigt worden, die im 
System liegen. Da nü.st kein Protestieren mehr, da müssen 
die praktischen Folgerungen gezogen werden, die den unerträg
lichen Zustand, der in dem Gegensatz zwischen Gerechtigkeit und 
Justiz liegt, aus der Welt schaffen. Gerechtigkeit muß die Grund
lage des republikanischen Staates fein, wenn er seine Existenz 

- behaupten will. —

Völkerbund und Sugettdevzkebttns
Der 8. September 1926, der Tag, an welchem Deutschland in 

den Völkerbund ausgenommen worden ist, wird als einer der wich
tigsten Tage in der Geschichte verzeichnet werden müssen. Schwe
res mußten die Völker erdulden, bis es so weit gekommen ist. 
Die Kräfte der alten Zeit mutzten sich verbrauchen und ver
nichten, ehe das Neue emporsteigen konnte.

Deutschland ist als gleichberechtigtes Glied in den Bund aus
genommen worden. Mit der Aufnahme erwachsen auch unsrer 
Jugenderziehung neue Aufgaben und neue Pflichten. Nach 
Artikel 148 der Reichsverfassung ist in allen Schulen sittliche Bil
dung, staatsbürgerliche Gesinnung, persönliche und berufliche Tüch- 
tigkeit im Geiste des deutschen Volkstums und der Völkchtversöh- 
»ung zu erstreben. Ein Völkerbundsunterricht als Fach ist nicht 
gut denkbar, aber in Staatsbürgerkunde, Geschichte und Erdkunde 
ist ganz besonders der Unterricht im Geiste der Völkerversöhnung 
zu erteilen. Vor allem aber mühten sämtliche Lehrer mit dem 
Inhalte des Völkerbundsvertrags bekannt gemacht werden. Es 
werden ja jetzt so viele Kurse für Lehrende veranstaltet, warum 
sollte nicht auch einmal ein Geschichtskurs im neuen Geiste 
abgehalten werden? Sodann aber müßten sämtliche etwa da und 
dort noch vorhandenen Geschichtslehrbücher, Lesestücke, Gedichte, 
Lieder usw., die Wlkerhatz predigen, sofort aus allen Schulen 
verschwinden, eventuell müssen neue Bücher an die Stelle der 
alten treten.

Ueber alle wichtigen Arbeiten des Völkerbundes mutzten die 
höheren Klassen, in denen Verständnis dafür vorausgesetzt werden 
kann, unterrichtet werden. Fortbildungs-, Gewerbe-, Handels-,
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und Landwirtschaftsschüler, überhaupt sämtliche Fach- und höheren 
Schüler, aber auch die Schüler und Schülerinnen der Volksschul
oberklassen sind über Organisation und Aufgaben des 
Völkerbundes aufzuklären. Daneben könnte auch durch 
Vorträge, Lichtbildvorführungen, durch Schülerbibliotheken u. a. 
der Völkerbundsgedanke volkstümlich gemacht werden. Natürlich 
dürfen sich vor allem die Hochschulen, die ja unsre künftigen 
Führer heranzubilden haben, nicht abseits stellen. Vorlesungen 
über Völkerversöhnung, internationales Recht, Völkerbund usw., 
gehalten von Männern, die für die edle Sache begeistert sind, 
müssten begeisternd auf die Jugend einwirken. Ebenso mutz der 
neue Geist auch in die Volkshochschulen einziehen.

So wird der Geist der Völkerverständigung und der Völker
versöhnung bald im ganzen Volke Wurzeln schlagen, und jeder 
verständige und einsichtige Volksgenosse wird zu der Ueberzeu
gung kommen müssen, dass Deutschland und Europa nur vor
wärts- und aufwärtskommeu können, wenn sich die einzelnen 
Staaten in friedlichem Zusammenarbeiten verständigen und als 
oberstes Gesetz nur das Gesetz der Gerechtigkeit gelten lassen. 
Dann wird sich zeigen, daß „das sicherste Instrument für den 
rechten Frieden die Politik ist, die getragen wird von gegenseiti
gem Verstehen und gegenseitiger Achtung der Völker", wie Reichs
minister Dr. Stresemann in Genf sagte. Wohlan, pflanzen wir 
diesen Geist in die Herzen unsrer Jugend; ihr gehört die Zu
kunft! —B.—

Rermblrkanrfthe Susendbüthev
Stark und nachhaltig ist der Eindruck, den der junge 

Mensch aus den ersten Büchern gewinnt. Sinne und Vernunft 
der Jugend sind dem wirklichen Leben noch nicht genügend ge
öffnet, um aus realen Erlebnissen und Zusammenhängen Ge
sinnung zu bilden, so ist rhre Lebensauffassung fast immer zu
nächst phantastisch: geformt von Eindrücken aus Geschichte und 
Erzählung. Aber wie sah und wie sieht heute noch unsre JugeUd- 
literatur aus? Kaiserglanz, falsches Heldentum und patriotischer 
Hurraklimbim bilden den Stoff der meisten Jugendschriften, 
die sich irgendwie an das Staatsbewußtsein des jungen Men
schen wenden. Jedes geschichtlich interessierte Kind, das sich über 
das Woher und Wohin seines Volkes klar werden will, findet 
nur eine Historie, die von mächtigen Monarchen und treu er
gebenen Untertanen spricht. In dieser Hinlenkung der jugend
lichen Phantasie auf absolut monarchistische Ideenwelten liegt 
eine unübersehbare Gefahr für die GcsinnungSbildung. Alles 
Starke und Heloische, was dem jugendlichen Gemüt imponiert, 
ist in der geschichtlichen Literatur den „Mächtigen dieser Erde" 
zugeschrieben. In allen Schriften dieser Art spielt das Volk ent
weder gar keine oder nur eine sehr passive Rolle, immer sind 
es Kaiser,- Könige, Herzöge oder Grafen, die von der Sympathie 
des Dichters oder Geschichtschreibers ausgezeichnet werden. Ejne 
Jugend, die im republikanischen StaatsgeLanken heranwachsen 
soll, braucht aber neben den rationalistischen sehr nötig auch 
phantastische Anregungen zur Bildung und Stärkung einer Ge
sinnung, die der Gegenwart und nicht einer gefärbten Vergan
genheit zugewendet ist, die das Volk als Träger des Staates 
und als Träger der Zukunft sieht.

Diesem Mangel im Geist unsrer Jugendschriften will jetzt 
der Freiheits-Verlag, Dresden-Radebeul, abhelfen durch 
Herausgabe einer Bücherreihe „Volk und Staat", die „das 
tausendjährige Ringen der Deutschen und ihrer Nachbarn um 
oen Volksstaat im Spiegel des Romans" schildern soll. Der 
erste Band liegt uns vor, schmuck und solide gebunden, auf dem 
Umschlag mit dem schwarzrotgoldenen Reichswappen geziert, von 
Herbert Kürth mit markigen, dem Stil der Ezählung ange
patzten Holzschnitten - illustriert. Der Herausgeber Gotthold 
Kneisel hat in einer feinsinnigen Uebertragung und Bear
beitung stark dramatische Szenen aus dem Roman Hendrik 
Consciences „Die Kerle von Flandern" ausgewählt. Durch 
geschichtliche Quellen belegt, sprechen die Ereignisse aus dem 
Freiheitskampf der flandrischen Bürger und Bauern, oer soge
nannten Kerle, gegen ihre adligen Unterdrücker von dem ewigen 
Freiheitsgedanken des Volkes. Hier dient das Heldentum einer 
grossen und edeln Sache: den Rechten freier Menschen, die sich 
gegen das Joch der Burggrafen mit der Waffe in der Hans auf
lehnen. In diesem Buche findet die Jugend echte Ideale, edle 
Nahrung für ihre Begeisterungsfähigkeit und die Voraussetzung 
zur Gestaltung eines gegenwartsfreudigen, republikanischen 
Staatsbewußtseins.
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kosten, können Eltern und Erziehern als passendes Geschenk für 
die Jugend angelegentlich empfohlen werden. Richt nur Kinder 
werden an oer kraftvollen Sprache und an dem heroischen 
Gegenstände der Erzählung Gefallen finden. Ecke.

Nückes und JeMthviften
sEtnzelbesprcchung Vorbehalten.!

Republikanischer Kalender für 1927. Herausgegeben von
Prof. Dr. H. Wernicke, Verlag der Volksstimme, Saarbrücken.

Dieser kleine Kalender ist in der Auswahl seiner Beiträge 
und Erzählungen durchaus nicht nur als für das Saargebiet 
allein bestimmt anzusehen. Wohl bringt er einige kleine heimat
kundliche Darstellungen, dem Hauptinhalt nach aber Artikel und 
Ausschnitte aus grötzern Werken sowie Gedichte hervorragender 
Republikaner der letzten 100 Jahre. Besonders erfreulich ist, daß 
der Herausgeber scharf von der sonst in derartigen Kalendern 
allzu gern geübten spießerhaften nationalistischen Verhimmelung 
unsrer Geschichte abrückt, und durch Wiedergabe namhafter er 
schlitternder Kriegserlsbnisse auch in die jugendliche Seele 
einen tiefen Abscheu vor dem Irrsinn des Krieges einpflanzt. 
Wie begrüßen lebhaft -dieses kleine Büchlein und wünschen ihm 
eine weiters Verbreitung als nur im Saargebiet. C.

*

Kreuz und Hakenkreuz, von Otto Baumgarten, Ver
lag von Leopold Klotz, Gotha. Preis 1 Mark.

Der bekannte Kieler Theologe und Politiker Baumgar
ten gibt in dem kleinen Heftchen einen dankenswerten Ueber- 
blick über dis Entstehung und Bedeutung oes sm heutigen 
Parteikampf als Symbol benutzten alten Zeichens des Haken
kreuzes. Knapp aber klar meist er nach, daß man beim Haken, 
kreuz in keiner Weise von einer spezifisch arischen Erfindung 

- sprechen könne, sondern daß ihm eine universale, weltweite Ent
stehung zukommt: finden sich doch sogar vier Hakenkreuze als 

j Bandmotiv in einem Fries, der im Mai 1924 in einer zur Zeit 
Christi vorhandenen Synagoge im Kapernaum entdeckt ist! 
Wohl erkennt Baumgarten bei diesem oder jenem der Vorkämpfer 
des Hakenkreuzes ideale Ziele und Motive an, oer weitaus 
größten Masse der Antisemiten ist aber der innere Widerspruch 
des Hakenkreuzes zu wissenschaftlicher Forschung und zu sich 
selbst "völlig unbekannt. Die Entwicklung der unter dem Haken
kreuz kämpfenden politischen Idee lässt klar den einander völlig 
auSschlietzenden Gegensatz von Kreuz und Hakenkreuz erkennen. 
Da das Christentum nun einmal die Grundlage der mooerucn 
abendländischen Kultur geworden ist, und damit die Idee der 
Nächstenliebe und der Opferung des eignen Ichs für das Ganze, 
für die andern, so müssen die vielfachen Versuche einer Wieder
belebung des Wodanskultes, der heidnischen Religion unsrer 
Vorfahren, scheitern. Und so liegt letzten Endes in dem Gegen
satz Kreuz und Hakenkreuz der Kampf einer höhern, reinern 
Weltanschauung gegen ein bereits überwundenes Stadium der 
Menschheitsgeschichte. Wem darum zu tun ist, sich itber das 
innere Wesen dieses Kampfes zu unterrichten, dem sei nachdrück
lichst dieses Büchlein empfohlen/ C-

*

i US der Well der Südslawe». Von Hermann Wendel. Verlag I. H. W. 
Dietz, Berlin. Preis 8 Mark.

Die Sozialdemokratie »o» ihre« «»sänge» bis zur Gegenwart. Ron 
R. Lipinski. Verlag I. H. W. Dietz, Berlin.

Angela. Bon Alsred Otto Stolze. Verlag Der Bücherkreis, Berlin.
Verborgene» Heldentum. Von F. Wilhelm Doyle. Verlag Herder 

u. Ko., Freiburg i. Br.
Gelang der Welt. Gerrit Engclke, Gedichte, Briefe und Tagcbnchblättcr. 

Eingeleitet und ausgcwählt von Walter G. Oschilcwski. Arbeiter-Iugend. 
Verlag, Berlin 8V 61, Belle-Alliance-PIatz 8. Preis kart. so Pfg., Halb- 
leinen Sli Pfg.

Stern und Amboß. Eingelcttet lind zusammengestcllt von Walter 
Oschilcwski. Gedichte und Gesänge von Heinrich Lcrsch. Arbcitcr-Iiigend- 
Verlag, Berlin SV/ 6t. Preis kart. W Pfg., in Halbleinen 1,50 Mark.

Licht, und Schattenspiele. Von Max Barthel. Arbciter-Fugend-Verlag, 
Berlin SV? 61. Preis M Psg. l

Drei kleine SprcchchSre. Von Max Barthel. Arbeitcr-Jugend-Bcrlag, 
Berlin SV? 61. Preis 50 Pfg.

Das rote Herz. Ein Spiel von singendem Licht für Weihnachten und 
Sonnenwende von Lobo Frank. Arbcitcr-Jugenü-Vcrlaa, Berlin SV 61. 
Preis oo Psg. Für eine Aufführung find 20 Nollenexemplarc notwendig.

Die Weltanschauung des Sozialismus. Bon Karl Korn. 3g Seiten. 
Preis 80 Pfg. Arbeiter-Jugcnd-Verlag, Berlin SV? 61t

Am Marterpsahl der Sioux oder Ein Mädchenraub im wilden Beste». 
Tchmökerspiel von Franz Osterroth. 38 Seiten. Preis so Pfg. Ausführungs
recht wird erworben bei Abnahme von 20 Exemplaren. Arbeiter-Fugend- 
Verlag, Berlin 8XV 6l.

K-mpfing-nd. Gedichte von Walter Schenk. Preis kart. 5Y Pfg., in 
Halbleinen 9V Psg. Arbeitcr-Jugend-Vcrlag, Berlin 8V? 61.

Tafchenkalendcr 19L7 für die arbeitende Jugend. 80 Seiten. Preis 
7V Psg. Arbciter-Jugend-Berlag, Berlin 8V? 61. —

Reichsbannerfahnen
'N eder Ausführung und alle Vereins-

Lnrsigsn- 
Lonskms- 8ostluS 

kür Nr. 2 
vom 18. Irmusk 1927 

om 8onnsbonll äsn 
S. tsnusr 1927

81ul>liv»tratr«>n,lilu«l«rld>vtt«u günsta Private. 
Katalog.56 irc-, rie>enniai>olt»t>i-lü Sustl lDststr.»

«ameraden Ptepubl. Marsche Martlnsbdrner, Lrommeln u Querptctsev 
Ausrüstg. ganz«! Ehöre in MartinShür- 4 —
uern u. Spielmannszüge, eiiiheitl.republt- 
kau Schwalbennester usw. kauf Siez.denk
bar niedrigst Preisen b. Bundesgenossen 
Rich. Raust, Vaasa i. B., Musikinstrumenten - 
ZahlungSerletMerung. Spr»otu>ppm«to o^oitaspiattm.

Lustige «esellichasl sieLt an!
Sie finden sic >n unserem 

lustigen Buche VeS Humors- 
Dasselbe euch d. lapitalst. neuest 
Wtye.Vortr. u Eoupl Sic werden 

sich totlachen Sie könn 
in jcd.Gesellsch. tos.Lachs. 
hervorrnicn Dics.Buch 
schafft Ihnen vicleStun-

den S. Lust u. Laune u macht Sie z. be
liebtest. Gesellschafter Preis I.SUMk

gbt. 144 0r»»<t»n-il., UaeoohaUateall» N.

artikci auch Kappen liefert 
Magdeburger Fahnen - Fabri»

«. Lidde, Magdeburg 
fohanntsberg 8, > Telephon M18

' la ^uvikln»rrumen<an 
«u prvisvG

mW hygienische Artikel 
Preisliste 8 gratis

Veteranenstr. 25 1S112
tto.iusrvvir 

klolttsr. Krvslav 8b.

Mit decüaxollAsIosem k-ücksea- 
äunxsrecdt bei dlickteekaNea 
liefere leb überall bla E
xexea bequeme soeben- M
raten von nur Qmlc. M

Maoüollnoa, l-auteo, (Marren, Violinen etc 
apparato aaü Platten, Harmonika», Obren, 
xrapkiaeds Apparats ete. RI. Katalog xratls u. frei, 
baller N. 7 . Ikertta S.4L.

niuttttttttinttiurunuutttp 

kviostsdanner- - 
ttisstspstüvks j 

Oase, Katalog umkallt j 
über 68V Hummern : 

I otzg »ppc vog i 
I porslltldt

K8U I dar groLe l.llsl- s 
—- I spiel
Verlange« Sie 
Lusvaki-Senöuagen
». »oppizgitg'r vkNl.dc 

Sknutt 0 ri
SlumenstraKe 2Sd

fsknen
LlleVersinssrlikel 
?aknenn28«1 

?isckbsvver
buknenkakrik 

wieder
UNNckesksikn

Vkolk s Lomp 
tlü»II»»t>»,I S». ste A>4

Der Verlag der Bundes-Leitung 

„Das Reichsbanner 
hält an Verwaltung»- und Werdemakenol stet; 
vorrätig:

Sn den Reichsfarben gedruckt 

Werdeplakate „Und du, gehörst du schon 
,u UN»?" / Zormat S2XS7 cm

Bordruckpiakate (Raum für beliebigen 
Eindruck, den wir evtl, übernehmen, ungefähr 
10X4S cm) / Gröhe de» Plakat» HZXS7 cm

Reichsbanneradler
für Dekorolionsswecke / gute» weihe» Papier 
Zormat HZXS7 cm

Vordrucke von Programmen,
Eintrittskarten, Briefbogen und Umschlägen

Einfarbig schwär, gedruckt

Kartothek- und Rtitgliedrkarten für 
Erwachsene und Jugendliche sowie Linlege- 
blätter für LNitgliedskarten

Wir bitten, WusterundPreise ein?ufordern

W.Pfannkuch se Lo.
Magdeburg/»roße A«a,stratzr )

Instrumente, 
mksctwciden 
gskäkiqkeit^

ltioNes MLikji>5tr.-VeiM!ige5ckgg VMZctilsiiljs
Heinel LÜKHPIÄ 

MMstÄNMMfe LprecdgMrste lllssmiMiiss^drik

SULnyentkLl M 181
<j1r»s1ach Sri k>r-rvenbe- 

ru vorrHärrkvi-rr vesiLtankerl niackrigen kreisen 
Nasilanswumsnts.Spr-kcfisppsi'sts. 

ttsrmorflkss
vroS» Naupdkaraioo Umrauser,

an ^eöemvmr umsonst. bei MekIgekaUeo
/iUttrS-e vvu ködr« Vttr kmerbsld Vev^cdlrmds poriotrereo,

Lovne öder I-Msmllickbeylsul 
8»^ beweisen rcklsyenä

v.ttH. 3 -so Liroyo flüken v sn

Mr Ball-, Kostüm-, Saal- u. Bvckbmfeste 
empfiehlt billigst: Humoristische Kopfbedeckungen für 
Damen u Herren in Papier per Dtzd. von LS Psg. an 
Domino, HalbmaSken und Larven aller Ar<, 
Rasen, Biirte, Perücken, Nebelhörner, Saalpost, 
Facher, Tanzabzeichcn, Girlanden und sämtliche 
Dekorationsartikel. Lus «schlangen, Konfetti, Schnee
bälle. — Katalog Nr. vö bei VcreinSangabe gratis. —

Aifreö Iahn, Leipzig «1, Elisenstraße 3«

ivllen bleibende Lndenrcn darsteüen, deshalb mutz die 
Ausführung eine künstlerische sein 1-2171 

Verlangen G ' e meine Muster und Preise

L.oui§ LkronkeSm,


