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Friedrich Gvert
„Nun aber wollen wir vorwärts schauen! Nicht 

müßig trauern und klagen zieint uns in dem harten 
Daseinskämpfe unsers Volkes." Friedrich Ebert.

Zwei Jahre sind vergangen, seitdem der erste deutsche 
Reichspräsident am 28. Februar 1925 sür immer die Augen 
schloß. Zwei Jahre ungeheurer Arbeit, mancher Erfolge und 
Vieler Enttäuschungen für das deutsche Volk. Manche Ideen, 
die sich als die allein wahren hinstellten, und manche Men
schen, die sich Führer dünkten, sind während dieser Zeit im 
Politischen Gesichtskreis der Deutschen aufgetaucht und gleich 
Eintagsfliegen nach kurzem, schillerndem und gaukelndem 
Fluge wieder verschwunden. Unverrückbar sest steht aber im 
Herzen des Volkes der Name jenes Mannes, der in der Zeit, 
als alles verloren, als nichts mehr den Untergang von Volk 
und Reich aufzuhalten imstande schien, mit der gewaltigen 
Kraft seiner heißen Liebe zu seinem Volke und zu seiner 
Heimat das Verhängnis abwandte: Friedrich Ebert. 
" Wir, die wir noch mitten im Strudel der Ereignisse 
stehen, können kaum die ungeheure Bedeutung jener Tage 
erkennen, als eine mehr denn tausendjährige -Ordnung zu
sammenbrach, als auf den romantischen Kaisertraum der 
Hohenzollernzeit das jähe Erwachen durch Doorn und 
Wie rin gen folgte. Nur dumpf und fast unbewußt 
fühlten ivir Werte zerbrechen, die den meisten. unter uns, 
als durch die Jahrhunderte geheiligt, unantastbar erschienen 
waren, deren innere Morschheit und Fäulnis wir aber nicht 
erkannt, ja deren bloße Kritik --- und war sic noch so gut 
gemeint - als Profanierung viele ans das bestimmteste ab
gelehnt hatten. Als aber die Flucht der Fürsten und ihrer 
Diener eine allgemeine wurde, wurde die unendliche Oede, 
die entsetzliche Geist- und Ideenlosigkeit des „wilhelmini
schen" Zeitalters und die Charakterlosigkeit seiner politischen 
und gesellschaftlichen Vertreter so erbarmungslos enthüllt, 
daß das Gefühl der Verehrung und Anbetung bei Millionen 
von Volksgenossen sich in Grimm und Verachtung wandeln 
mutzte. Jetzt rächte cs sich, daß es der Monarchie gelungen 
war, sich den Massen gegenüber als den wahren und höchsten 
Inhalt des Staates aufzuspielen. Mit dem Glauben an die 
Monarchie brach auch der Glaube an den Staat zu
sammen! Der Boden, auf dem wir alle standen, wankte und 
drohte, zerbrochen in das Chaos zu versinken. Die neue 
Heilslehre des Ostens führte Millionen — und nmnche 
unsrer Besten waren unter ihnen! — zu der Ueberzeugung, 
daß nur restloser Abbau und völlige Zerstörung aller über
kommenen sozialen und politischen Formen in Staat und 
Volk eine Rettung möglich mache. S P a rtakns stand auf.

Konnte aber ein Volk, das die fürchterlichsten Verluste 
an Blut und Gut in übermenschlichem Ringen um seine 
Existenz erlitten hatte, in dessen Land unerbittliche und 
übermächtige Feinde standen, und dem das graue Gespenst 
der Hungersnot entgcgengrinstc, einen solchen radikalen 
Umbau seiner ganzen sozialen Struktur vornehmen, ohne 
dabei allen Halt zn verlieren und ins Nichts zu stürzen? 
Die grundlegende Bedeutung dieser Frage und ihre Be
antwortung zwang Friedrich Ebert als Führer der größten 
Politischen Partei und als Führer der einzigen Bevölke
rungsschicht, die nicht von dem Sturze des monarchischen 
Systems betäubt war, der Arbeiterschaft, zum Handeln. Er 
wandte sich gegen den Radikalismus, wie er nach bolsche
wistischen Methoden von Liebknecht nnd Rosa Luxemburg 
Propagiert wurde. Nicht die paar zusammengewürfelten 
Truppenkörper eines Lüttwitz oder irgendeines andern 
Generals haben damals Berlin und damit das Reich ge
rettet, sondern einzig und allein die ruhige -und feste 
Haltung Eberts! Und hätte Eberts ganzes politisches 
Verdienst nur in der Niederringung des linksradikalen 
Zerstörungswillens bestanden, so hätte diese eine Leistung 
schon völlig ausgereicht, nm ihm für alle Zeiten einen Ehren
platz in der deutschen Geschichte zu sichern. Ein Sieg der 
fpartakistisch-bolschewistischen Richtung in Berlin und weiten 
Teilen Norddeutschlands hätte unvermeidlich den Zerfall des 
Reiches zur Folge gehabt, wie die separatistische Bewegung 
des Nheinlandes in den Dezembertagen 1918 zeigte.

Was aber Ebert zum wahrhaften Führer der Deut- 
ßhen in dieser ihrer schwersten Zeit gemacht hat. ist nicht so 
lehr die Abwendung der innern Selbstvernichtung, als viel
mehr die aus klarer Erkenntnis der realen Kräfte heraus 
erfolgte Neuschaffung der staatlichen, sozialen und wirt
schaftlichen Grundlagen des Volkslebens.

Niemals konnte und durfte das neue Reick in seinem! 
Auiban an die Zeit von vor dem Kriege anknüpfen. Die i 
Welt des Scheines «an Stelle des Wesens), die die Pose und 

die Phrase an Stelle von Haltung und Bildung gesetzt hatte, 
war wahrlich nicht zum Vorbild des werdenden neuen Volks
staates geeignet. Diese Epoche durfte nur Episode in der 
deutschen Geschichte bleiben und müßte " ihrer Wirkungen 
wegen so gründlich wie möglich aus der Entwicklungslinie 
desVolkes ausgemerzt werden, auf daß ihrEinflutz nicht das 
Blut des neuen Staatskörpers verseuche. Und so griff Ebert, 
unterstützt von einer Reihe tüchtiger Mitarbeiter und 
Freunde, entschlossen in die Vergangenheit und knüpfte be
wußt an jene Jahre höchster geistiger und politischer Kraft
entwicklung des deutschen Volkes an, an die Zeit von 1848.

Mit der Gefühls- und Gedankenwelt jener Generatio
nen fühlte sich gerade die deutsche Arbeiterschaft blutsver
wandt, und die Feiern an den Gräbern der Märzgefallenen 
hatten den Zusammenhang mit den Ideen und Forderungen 
jener Zeit lebendig erhalten: der nationale Ein
heitsgedanke und die Idee der Freiheit waren 
in der Arbeiterschaft ein Ganzes geworden. Kein geringerer 
als Karl Marx hatte doch 1848 in der „Neuen Rheini
schen Zeitung" geschrieben, daß Europa sich zusammen
schließen müsse, wenn es sich der kommenden weltpolitischen 
Entwicklung gegenüber halten wolle, daß aber als Vor
bedingung dieses europäischen Zusammenschlusses erst 
die Einigung Deutschlands zu einem nationalen 
Einheitsstaat erfolgen müsse. Diese Gedankengänge 
waren in Ebert lebendig gebliebekEAus ihnen heraus ist 
seine Stellungnahme zur Bewilligung der Kriegs- 
kreditezu verstehen, als er am 4. August 1914 im Reichs
tag erklärte: „Nicht für oder gegen den Krieg haben wir 
heute zu entscheiden, sondern über die Frage der für die 
Verteidigung: des Landes erforderlichen Mittel... Für unser 
Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Siege 
des russischen Despotismus, der sich mit dem Blute der Besten 
seines Volkes befleckt hat, viel, wenn nicht alles auf dem 
Spiele. Es gilt, diese Gefahr abzuwehren, die Kultur und 
die Unabhängigkeit unsers eignen Landes sicherzustcllen." 
Daß für den neuen Staat die Idee der Freiheit die 
Grundlage bilden müsse, hat Ebert schon im Oktober 1917 
auf dem Würzburger Parteitag der deutschen Sozialdemo
kratie ausgesprochen, als er sagte: „Vor allem mutz das neue 
Deutschland einfreies Deutschland sein! Frei von allen 
Klassenprivilegien, f r e i von allen politischen und geistigen 
Hemmungen uird Bevormundungen. Freie Entfaltung 
unsrer vollen Volkskraft auf allen Gebieten ist für die Ar
beiterklasse und das Reich Lebensnotwendigkeit."

Daß bei dieser leidenschaftlichen Betonung des natio
nalen Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes und der 
Demokratie Ebert auch ein tatkräftiger Vorkämpfer der 
Völkerverständigung und des Völkerbundes war, ist wohl 
selbstverständlich.

Eine Eigenschaft war es aber vor allem, was das Ver
trauen der Massen des Volkes zu Friedrich Ebert 
immer wieder stärkte, und das war sein unbeugsamer 
Glaube an die Zukunft seines Volkes, sein durch nichts

Künftige Geschichtschreibung wird am ersten Lebens
jahrzehnt der deutschen Republik gewitz eins auch bemerkens
wert finden: die an F r i e d r i ch 2„ K ö n i g v o n P r e u - 
ßeu, gewendete Heldenverehrung. Riesenfilmwerke, Sonder
nummern, Leitartikel, Zeitungen seines Namens, Romane, 
Kunstdrucke, Biographien, Kostümfeste und Quadrillen . . ., 
Ausgaben seiner Werke, die amtlich geförderte Rückbeziehung 
soldatischen „Geistes" nicht nur, sondern seldherrlicher Weis
heit vor allem, die „in lebendigem Strome von Friedrich 
dem Großen herkomme" (Groener), die Briefmarke — —! 
Die Tendenz ist schon unter Wilhelm 2. verstärkt an
geschlagen worden. Festliche Friedrichstage, Lebensdarstel- 
inngen militärischer und nichtmilitärischer Archivare waren 
hervorstehend. Es gibt keine geschichtliche Persönlichkeit, die 
einen in solch grandioser Sachlichkeit suggestiven Künstler 
wie M enzel zum Herold gehabt hätte. Wilhelm 2. hat sich 
selbst die Allongeperücke aufgesetzt, um die Grenadiere von 
Leuthen zu Sanssouci vorzuführen. Es gibt aber auch keine 
Persönlichkeit, die derart sich schon bei ihren Zeitgenossen 
hätte zur Geltung dringen können, wie - Fridericus Rex. 
Nicht weniger als 89 Folianten umfassen die unter 
den Auspizien der Preußischen Akademie herausgegebenen 
„Oeuvres cke IWäckäric le Oronck". Die politische nnd mili- 

zu erschütternder Optimismus. Am 22. Oktober 1918 
sprach er die bezeichnenden Worte: „Eine neue Zeit mutz 
einen neuen Glauben an eine neue Gerechtigkeit wecken. . . . 
Hab und Gut können wir verlieren — die Kraft, die 
Neues schafft, kann uns aber keiner nehmen." Ob Ebert 
als Reichspräsident den fremden Diplomaten gegenüber die 
ewige Bedeutung von Recht und Freiheit für das internatto
nale Zusammenleben betonte, oder als deutscher Volks
angehöriger zu den österreichischen Abordnungen über die 
einmal kommende Vereinigung der österreichischen Brüder 
mit dem großen Brudervolke sprach, oder an der Bahre 
Walter Rathenaus und bei den Gedenkfeiern für die Toten 
des Weltkriegs der deutschen Zukunft gedachte, oder als ver
stehender Netterer sich an die Jugend wandte, immer und 
immer wieder bricht sein unbegrenztes Vertrauen in die 
Kraft des deutschen Volkes siegreich durch. Mochten manche 
seiner Mitarbeiter mutlos die Hände sinken lassen und schier 
verzweifeln an der riesengroßen Aufgabe, die das Schicksal 
gestellt hatte, — die Lebenskraft und der Lebenswille Eberts 
gab ihnen neuen Mut und neue Hoffnung!

Nur ein solcher Mann konnte aber auch die Führung 
eines ganzen Volkes durch die schwarze Nacht übernehmen, 
in die uns der Wahnwitz vergangener Größen hatte hinein
stolpern lassen. „Herrliche Zeiten" konnten es wahrlich nicht 
sein, denen uns Friedrich Ebert entgegenführte, und nie hat 
er auch derartige Versprechungen gemacht. Im Gegenteil, 
immer wieder betonte er, daß nur Arbeit, allerernsteste 
und bitterste Arbeit, und selbstlose, bis zur Aufopferung 
des eignen Ichs führende Pflichterfüllung den Weg 
freimachen könne, an dessen Ende nicht für uns, aber für 
unsre Kinder und Kindeskinder dermaleinst die Sonne 
wieder Heller scheinen werde. Und er selber ging voran.

Jene aber, die nicht loskommen konnten von der Ver
gangenheit, die gleich Lots Weib sich nicht trennen konnten 
von dem Bisherigen,— sie haßten und verfluchten diesen 
Mann des Volkes, der es wagte, vom Vertrauen der Ar
beiterschaft getragen, den Weg zu weisen. Sie ruhten nicht 
eher, als bis er unter ihren hinterlistigen und gemeinen An
griffen zusammenbrach. Ein deutsches Gericht — das. 
Magdeburger Schöffengericht — hatte sich gefunden, 
das ihm das Brandmal des Landesverrats auf die Stirn 
drückte!

Heute aber, wo die Reaktion auf allen Gebieten ver
sucht, dem Volksstaat die Wurzeln des Lebens abzuschneiden, 
wo mit vielen kleinen und großen Mitteln starke Kräfte an 
der Arbeit sind, Recht und Freiheit zu knebeln und zu 
unterdrücken, wo jene Kreise wieder das Wort führen, die 
alle nur dünk der Energie und Mäßigung eines Friedrich 
Ebert die Zeiten des Zusammenbruchs überlebt haben, heute 
ist es mehr als je notwendig, daß wir deutschen Republi
kaner uns zusammenscharen, um das Erbe Friedrich Eberts 
zu erhalten. Seinen eignen Worten gemäß wollen wir 
handeln, nicht müßig trauern und klagen um den 
Toten, sondern vorwärtsin dieZukunftschauen.

tärische Korrespondenz, sein äußerst umfangreiches komposi
torisches Schaffen ist dabei nicht inbegriffen. Voltaire 
pflegte zu sagen: „Friedrich nannte mich einen göttlichen 
Mann und ich ihn Salomon . . Diese Beiworte kosteten 
uns nichts."

Aus den „Oeuvres kostbumos" kann selbstverständlick 
ein heute noch schätzenswertes Bild eines „?ater patriae" 
zusammengestellt werden. Aber die fritzische Propaganda^ 
übersieht das Wesentlichste: Die Idee ist zumeist 
Phrase geblieben. Zwar auf dein Gebiete der 
Rechtspflege ist unter Friedrich 2. und auch seinem' 
Vorgänger schon mancher Fortschritt erzielt worden; aber 
dennoch ist selbst vom friderizianischen Panegyristen Kose r 
nicht bestritten worden, daß des Kanzlers Cocceji großes 
Reformwerk grausam verstümmelt worden ist. Schärfer tritt 
die Diskrepanz von Idee, Wort und Tat auf den übrigen 
Gebieten der Kulturpolitik in Erscheinung. Der König 
findet Zeit zur Niederschrift und wiederholten Durcharbei
tung (1780) einer breiten Studie über die deutsche Litera
tur: „Die schönen Tage unsrer Literatur sind noch nicht ge
kommen, aber sie werden nahen. Ich bin wie Moies: 
ich sehe das gelobte Land von serne, aber ich werde es nicht 
betreten." — Hat er, der als Johannes die Erlösung oer- 

Fridericus Re« in der deutschen Republik
Von K. Mahr, Major a. D. (München).



Seite 34 1. März 1927______________________________
kündete, wenigstens den Boden bereiten helfen? Ein Zeit
genosse, der Oberkonsistorialrat von Büsching hat die 
geradezu trostlosen Zustände im Volksschulwesen geschildert. 
Auch »an die Universitäten hat Friedrich, wie Büsching be
tont, „nichts gewendet". Als zu Halle eine Professur für 
Wirtschaftslehre aufgestellt werden sollte, schrieb er die Rand
bemerkung: „Die Oekonomie lernt man bey den bauren und 
nicht auf universiteten." Bürgers- und Bauernsöhne, die in 
Kantonsrollen des Heeres standen, ließ er nicht studieren. 
„Die Söhne der Bauren, der Bürger in kleinen Städten, 
z. B. Ragnit, was haben diese nötig zu studieren? Erstere 
werden wieder Bauren und letztere, was ihre Väter waren." 
Eine andre Randbemerkung (nach Büsching): „Was wil ein 
feuerspritzenmeisterssohn studieren, der muß Feuer spritzen 
vom Vater lernen."

Dagegen hat Friedrich Millionen für adlige (mili
tärische) Erziehungshäuser ausgegeben. Sein Aufsatz über 
die Erziehung (15. Dezember 1769) handelt nur von der ad
ligen Jugend. Sogar zu Potsdam wird die Hälfte des 
bürgerlichen Schulhauses eines Tages ständig als Wohnung 
für-seine Pagen requiriert. Aus Friedrichs 30 Bänden kann 
man schlechthin alles beweisen. Zur letzten Reichstagswahl 
z. B. hat eine recht zweifelhafte „Jmprimatur-G. m. b. H." 
auch eine Flugschrift Fridericus Rex mit Zitaten heraus
gebracht: „Wer sein Andenken ehren will, kann nur Demo
kraten, Zentrum oder Sozialdemokraten wählen." Da heißt 
es denn auch: „Friedrich der Einzige hat als erster 
und einziger Monarch der ganzen Welt die Sozial- 
pflicht der menschlichen Gesellschaft sozialethisch und so
zialphilosophisch begründet." In Wirklichkeit hat niemand 
den antisozialen Klassenstandpunkt zäher vertreten als der 
Freigeist Friedrich. In seinem politischen Testament vom 
Jahre 1752 betont er: „Der Herrscher soll es als seine Pflicht 
betrachten, den Adel zu schützen, der den schönsten Schmuck 
seiner Krone und den Glanz seines Heeres bildet." Adel 
und Offizierkorps sind ihm identische Begriffe. Wo er eine 
„Charakteristik der Provinzen" gibt, sich über den Geist des 
Volkes ausläßt, beurteilt er nur — den Adel. B-ü sching 
berichtet: „Friedrich hatte zu den Offizieren mehr Vertrauen 
wie zu seinen Bedienten (!) vom Zivilstand und gebrauchte 
sie sogar in Kirchen-, Schul-, Rechts- und andern, das 
Kriegswesen gar nicht betreffenden Sachen. Offiziere — 
machte er zu Postmeistern, Forsträten, Salzfaktoren, Ren
danten, Kontrolleuren, Kassierern, Holzverwaltern und ande
ren Bedienten höherer und niederer Klassen." Sie ließen sich 
dortselbst von ihren Kriegsämtern benennen". Der König 
hat für den Wiederaufbau nach einer Kriegszeit, die Trüm
mer und Verwilderung hinterlassen hatte, von 1763 bis 1786 
fast 25 Millionen Taler aufgewendet. Aus Steuerein
gängen! Darüber hinaus erhielt aber (ebenfalls aus Steuer
eingängen!) der Adel Geschenke und „ewige" Anleihen in 
Millionenhöhe. Mitten in der entscheidenden Periode des 
Wiederaufbaues traf Friedrich obendrein eine einschneidende 
Maßnahme — so grotesk, daß sie ihresgleichen in der deut
schen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte nicht hat: er schuf das 
Akzisendepartement. Unter Führung eines Schwarmes von 
Adligen zogen 1766 bis 1772 Tausende geschulter französi
scher Zöllner in die Mark Brandenburg — „xonr sxxloitsr 
la krasse", um Preußen auszubeuten. Goethe hat 
Fridericus „die große alte Walze" genannt, gezeichnet mit 
tausend Stiften, welche die Puppen des staatlichen Räder
werks tanzen mache. Arndt gar urteilt in seinem lebendi
gen „Geiste der Zeit" (1806): „Welch ein Staat und welch 
ein Regent! — schrie man überlaut! Alles Weisheit, Ge
rechtigkeit, lebendige Beweglichkeit —, und doch alles nur 
Maschine, ja Maschine!" Friedrich hat — so landesväterlich

_______________ Das Reichsbanner_______________ 
er in seinen 30 Bänden auch über den Bauernstand zu 
sprechen wußte — die feudalen Ketten nicht zerbrochen, die 
„Erbuntertänigkeit und die Aisbas aä8eriptic>" blieben be
stehen. Er musiziert, komponiert, er überarbeitet immer 
wieder historische Abhandlungen (denen — die Darstellung 
des Kriegsausbruchs von 1756 beweist es! — höhere Objek
tivität dennoch fehlt), feilt Gedichte aus, tafelt (man lese, 
was Hegemann-Ellis, das Königsopfer, Hellerau 
1925, darüber zusammenstellen!) und konversiert, hält Re
vuen, sieht militärischen Exekutionen zu, reist von Zeit zu 
Zeit in seine östlichen Provinzen — und die „Walze", die 
„Maschine" geht von allein. Es ist ein ganz selbstverständ
liches Zusammenspiel von Landadel und adlig-militärischer 
Verwaltung. Die zivilistischen Spitzen der Verwaltung (die 
Kanzler, die Minister) bilden die in ihrer Geltung sehr be
schränkte Ausgleichsstelle zwischen adligem Eigennutz, dem 
Gamaschenstundpunkt der militarisierten Verwaltungsbeam
ten und dem mit einem Erbteil altbacknen, gesunden 
Menschenverstandes gesegneten, im großen dennoch un
berechenbaren, egozentrischen Monarchen, der (dank seinen 
Tischgästen und französischer Literatur auf dem „laufenden" 
gehalten) von Einfällen übersprudelt. Daß bis 1786 im 
Wiederaufbau Preußens trotzdem vieles geleistet worden ist, 
ist ein Zeugnis unverwüstlicher völkischer Kraft. Was ist 
aus diesen 5 Millionen Menschen herausgeschunden worden! 
Die Kosten der neugebauten Paläste, die Unterhaltung von 
Ballett und Oper! Die Barbarini erhielt jährlich 32 000 
Livres. Fünf Generalpächter der Akzise bekamen zusammen 
60000 Taler Gehalt (ungerechnet gewisser Prozente am 
Reinertrag). Die Kosten für das Heeresbudget! Als Fried
rich starb, zählte sein Heer (einschließlich der Ausländer) 
200 000 Mann: es war im Verhältnis fünfmal so stark als 
das stehende Heer des Deutschen Reiches der Vorkriegszeit. 
Im „Kriegsfchatz" lagen (aus Steuererträgen eingespart) 
70 Millionen Taler.

1806 ist der völlige Zusammenbruch dieses Systems ge
wesen. Seiy Schlagwort vom Fürsten als dem ersten Diener 
des Staates hat mitnichten revolutionierend gewirkt. Im 
Uebermut seiner Ausnahmestellung war der Adel — zeit
genössische Mitteilungen belegen es hundertfach — entartet. 
Dem entgegen schreibt Gneisen au (1807 von Kolberg 
aus): „Welche unendlichen Kräfte schlafen im Schoße einer 
Nation, unentwickelt und unbenutzt. — Die neue Zeit 
braucht mehr als alte Namen, Titel und Pergamente, sie 
braucht frische Tat und Kraft." Bo Yen hat in Erinne
rung an jene Zeit grundsätzlich die herzwärmenden Worte 
niedergelegt: „In den Augenblicken der Gefahr schlägt das 
Gefühl der Vaterlandsliebe im Durchschnitt viel kräftiger in 
den ärmern, sog. untern Ständen, macht sie zur Auf
opferung bereitwilliger als bei den Vornehmern und Rei
chern." 1767 hatte Lord Malmsbury, ein zuverlässiger 
Beobachter geurteilt: „Es gibt für einen Offizier nichts 
Besseres, um sich beim König zu empfehlen, als wenn er die 
von demselben einem Soldaten zuerkannte Strafe, über
schreitet und statt 400 Hiebe 500 aufzählen läßt." Gneise- 
nau und seine Freunde schaffen diese Entwürdigung des 
Menschen, die nirgends in Europa derart auf die Spitze ge
trieben war, als im frideriziauischen Preußen, mit einem 
Federstrich ab.

Friedrich hatte in seinen „General-Prinzipien" betont: 
„Es ist eine wesentliche Pflicht eines jeden Generals, der 
eine Armee oder ein einzelnes Korps kommandiert, der 
Desertion vorzubeugen." Vierzehn Einzelmaßnahmen hier
gegen führt er auf: „Der größte Teil der Armee besteht aus 
nachlässigen Leuten." Nach dem Zweiten Schlesischen Krieg 
ergänzt der König sein Heer, wie er persönlich berichtet.
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„größtenteils aus österreichischen und sächsischen Gefangenen, 
unter denen er die Auswahl hatte". Es sind die Wurzellosen 
gewesen, untermischt mit analphabetischen Landeskiuderu, 
die (unbarmherzig mit dem Stock in die feindlichen Batte
rien getrieben) Gelegenheitssiege erfochten, die an sich so 
fabelhaft anmuten, wie etwa der (aus freiwilliger Truppen
leistung erwachsene) strategisch ja auch recht kunstlose Sturm 
deutscher Divisionen auf italienische Hochgebirgsstellungen 
im Oktober 1917.

Der erste große Entwurf der Scharnhorst und 
Gneisen au sieht Milizdienst auf der Grundlage der all
gemeinen Wehrpflicht vor. Das Vorrecht des Adels auf 
Offizierstellen wird beseitigt. Die Schlacht an der Katzvach 
wird mit Milizsoldaten gewonnen. „Dieser Tag", schreibt 
Gneisenau, „ist der Triumph unsrer neugebackenen In
fanterie. Viele, sehr viele Soldaten gehen barfuß. Indessen, 
der wackere Soldat erträgt alles Ungemach und alle Entbey- 
rungen mit Geduld, ohne Murren, selbst mit Heiterkeit. 
Gibt es etwas Ehrwürdigeres als solches Dulden, gepaart 
mit Heiterkeit!" Es ist der volle Gegensatz zu fritzischem 
Zwange.

Friedrich litt an der „äSmanAsaison ck'Serirs" (an der 
Schreibsucht), er hat auch militärisch viel geschrieben und 
Zeit gefunden, immer wieder daran zu feilen. Es sind aber 
die Turenne, Feuquidres, Santa-Cruz, Quincy und vor 
allem der geistsprühende Folard, denen der scharfsichtige 
Grübler und Feingeist Friedrich entnimmt, was an „Dia
manten" in seinen Werken funkelt. Aber es ist, auch wenn 
man den Zeitgeist in Rechnung stellt, doch letztlich Schema
tismus. Seit 1748 trägt er das Schema von des Epami- 
uondas schiefer Schlachtordnung im Kopfe herum. Eine 
Kette von Zufälligkeiten bringt ihm 1757 bei Leuthen damit 
den Sieg. Als er es bei Kunersdorf wiederum anwendet, ver
fängt er sich damit (nach Clau sewi tz) wie „in eigner 
Schl i n g e". Es ist wahrhaftig graueste Theorie und so 
lvenig heroisch wie möglich, wenn er in seinen „General- 
prinzia vom Kriege" als wesentlichen Vorteil dieser „schiefen 
Schlachtordnung" anführt: „Werdet Ihr (Mit.Lieser „schie
fen Schlachtordnung" !) geschlagen, so ist nur ein Teil Eurer 
Armee geschlagen und die übrigen drei Viertel, die noch 
frisch sind, decken den Rückzug." So mußten auch Clause - 
Witze ns Bücher „Vom Kriege", die großartige, in unsern 
Kriegszeiten nur zuwenig beachtete Lehre für Staatsmänner 
und Feldherren eine gründliche Absage an fritzische Methodik 
werden. Scharnhorst ist der Vater dieser neuen Kriegs
lehre. Noch 1787 sagte zum bildungshungrigen Doyen 
ein frideriziänischer General: „Es ist nicht gut, viel gebildete 
Generale zu haben: der Feldherr und dann noch einer, der 
die Avantgarde kommandiert, das ist hinreichend, die andern 
sind nur zum Anbeißen da; sonst gibt es Kabalen." Seine 
„ l'sn8ös8 sk rdglei- Aämäralsa psnr la Ausrrs" hat 
Fridericus einzig dem General von Winterfeld mit
geteilt^ Die Redensart, Seine Majestät brauchten nur einen 
oder zwei Strategen, hat sich bis auf die wilhelminische Aera 
fortgepflanzt. Als im August 1914 acht Armeeführer Stra
tegen hätten sein sollen, versagten sie mehr oder weniger alle. 
Frid ericü s hätte mit seinen „Burschen" auf dem kaum 
5 Kilometer im Geviert messenden Schlachtfeld von Leuthen 
das jahrelang ausgeklügelte Schema an einem unbeweglichen 
Gegner mit, viel Glück exekutiert. Schliessen (in „ver
wässerter" Form nach ihm der jüngere Moltke) will das 
Schema Von Leuthen auf einem riesigen Kriegstheater er
proben und spekuliert darauf, daß ein unbeweglicher Gegner 
das Siegesrezept ebensowenig verpfusche.

(Schluß folgt.)

Girr Abrrberw -ev deutschen Republik
Zum Sv. Todestag Johann Jacobys.

Von Hermann Wendel.
Der Oberstaatsanwalt hat in seiner Rede mit 

befonderm Nachdruck hervorgehoben, daß ich zu der 
„Partei der äußersten Opposition" gehöre. Ja, 
meine Herren, ich gehöre zur äußersten Opposition 
— gegen Unrecht und Unwahrheit.

Jacoby vor den Königsberger Geschwornen 1846.
Im Jahre 1841, als die Hoffnungen, die der preußische 

Liberalismus auf den im Jahre zuvor zur Regierung gelangten 
Friedrich Wilhelm 4. setzte, allgemach sauer wurden, schlug eine 
kleine Schrift „Vier Fragen, beantwortet von 
einem Ostpreußen", mächtig ein. Denn indem sie den 
Finger in die Wunde des Vaterlandes legte: Beamtenallgewalt 
und politische Nichtigkeit seiner selbständigen Bürger und, den 
König auf das Verfassungsversprechen seines Vorgängers von 
1815 festnagelnd, eine allgemeine Volksvertretung heischte, sprach 
sie in würdiger, entschiedener und klarer Weise aus, was breite 
Schichten empfanden. Der Verfasser war auf dem Titelblatt 
nicht genannt, doch als er in einem Brief an den Monarchen 
fein Visier lüftete, um sofort einen Majestätsbeleidigungs
prozeß angehängt zu bekommen, konnte er wie Byron sagen: 
Ich wachte eines Morgens auf und war berühmt. Denn fortan 
war der Name Johann Jacoby in aller Munde;, man er
fuhr, daß sein Träger ein 36jähriger Dr. weck, sei, der in seiner 
Geburtsstadt Königsberg als Arzt wirkte. Eine Selbstverständ
lichkeit, daß die Wähler diesen Mann nach der Märzrevolution 
von 1848 in das deutsche Parlament und die preußische National
versammlung sandten, und wiederum saß er, nach dem Ende der 
wildesten Reaktionszeit, in den 60er Jahren, vom zweiten Ber
liner Wahlkreis erkoren, auf den Bänken des Abgeordneten
hauses. Auch die Tribüne des Deutschen Reichstags harrte 
seiner, da er 1872 im Wahlkreis Leipzig-Land durchkam, aber 
die Annahme dieses Mandats lehnte er ab.

Durch einen geschichtlichen Auftritt von sinnbildlicher Kraft 
ist Jacoby am meisten bekannt. Als, von der Gegenrevolution 
bedroht, die preußische Nationalversammlung am 2. November 
1848 eine Abordnung zu Friedrich Wilhelm 4. schickte 
und der Hohenzoller ihr Gehör verweigerte, rief Jacoby dem 
sich Entfernenden nach: „Das eben ist oas Unglück der Könige, 
daß sie die Wahrheit nicht hören wollen!"; der Ausspruch wurde 
zu einem der geflügelten Worte der deutschen Revolution. Aber 
Jacobys ganzes Wirken verdient die gleiche Beachtung wie 
diese Episode, denn ob sich Güte, Milde und Duldsamkeit seinem 
Wesen am stärksten aufprägten, ob er nie als Brausekopf und 
Heißsporn erschien, ob er stets, statt ungeberdig mit der Faust 
auf den Tisch zu schlagen, sachlich und ruhig, ja, leise uno lang
sam sprach, hatten die Volksrechte doch keinen unerschütterlicheren 
Verfechter als den unscheinbaren, etwas zarten, gebückt gehen

den Mann, der den Eindruck eines bescheidenen Gelehrten her
vorrief. In den Stürmen der Zeit stand er sonder Wank, weil 
er auch geistig aus der Vaterstadt Kants stammte. Das 
Axiom des großen Weltweisen, daß alle Politik ihre Knie vor 
^dem Rechte beugen müsse, war ihm in Fleisch und Blut über
gegangen; in .der Politik sah er eine moralische Angelegenheit. 
Fern der Staatsvergötzung, die sich seit Hegel auszubreiten 
begann, betrachtete ex den Menschen als, Zweck, den Staat nur 
als Mittel; das ideelle Ziel jedes Staates hieß ihm Menschen
veredlung und Menschen beglückung, und eine 
Staatsform beurteilte er nur danach, ob sie fähig war, den 
„sittlichen. Zweck der Gesellschaft" zu erfüllen.

Mit allen Fasern seines Herzens hing Jacoby an seinem 
deutschen Vaterland, aber die von Bismarck betriebene 
deutsche Einigung wies er ab, weil sie nicht den Rechtsstaat 
heraufführte, sondern den Obrigkeitsstaat befestigte. Als sie 
„Blut-und-Eisen"-Politik bei Kömggrätz und Sedan ihre äußer
lich glanzenden Erfolge davontrug, wurden die freiheitlichen 
Ueberzeugungen der meisten wie dürre Blätter weggewirbelt. 
Jacoby allein stand wie ein zürnender Prophet des Alten 
Bundes — und er war mehr Prophet als Politiker — und rief 
in eine Zeit, die bereit war, sich vor dem Götzen der Macht in 
den Staub zu werfen, sein unerbittliches Nein. Der Um
schwung von 1866, die Gründung des Norddeutschen Bundes, die 
Errichtung des deutschen Kaiserreichs — keins dieser Ereignisse 
erkannte er für sich als bindend an, denn sie gehörten allesamt 
zu einer Welt, die sich nicht um die Sonne des Rechtes drehte, 
also nicht die seine war. Aber gerade weil die Notwendigkeit 
der Demokratie für ihn nicht Wallung heißen Blutes, sondern 
gleichsam Ergebnis einer arithmetischen Gleichung war, hielt er 
auch in seinen Altersjahren, da die Winde widrig wehten, an 
den hohen Idealen seiner Jugend unverbrüchlich fest. Von dem 
Saatkorn, das der Landmann der Erde anvertraue, meinte der 
Siebzigjährige, daß es verderben, daß ein Hagelschlag die Ernte
hoffnung zerstören könne. „Der Gedanke aber — und wäre 
auch nur ein Fünklein Wahrheit in ihm — einmal erwacht im 
Volksbewußtsein, kann nun und nimmermehr untergehen. So 
auch die Freiheitsgedanken der 40er Jahre!"

Gleichwohl war es längst eisig einsam um ihn geworden, 
als sein Leben am 7. März 1877 erlosch; da Machtwahn, ge
panzerte Faust, Untertanentum, Erfolgsanbetung und Roter 
Adlerorden Trumpf waren, schien für den „Dogmatiker", den 
„Doktrinär", den „Idealisten" im neuen Reiche nirgends ein 
Plätzchen als 6 Fuß unter der Erde. Aber die Uhr der Entwick
lung blieb nicht stehen; es schlug ein Jahr, das hieß 1618. Das 
gab den: „Wirklichkeitsfremden" gegen jene recht, die sich neben 
ihm als (Gott! wie gescheite) „Realpolitiker" gebläht hatten. Vol
lends erscheint im Lichte der Probleme, mit denen wir uns noch 
herumschlagen müssen, seines Wirkens Kern nicht als dürrer 
Formelkram, sondern als lebendigste Weisheit. Mit einer Ent
schiedenheit wie kein andrer brach Jacoby für di« lückenlose 

Bolkssouveränität eine Lanze; die Rechtsgleichheit aller 
und die freie Selbstbestimmung der Bürger waren, allem Schein-- 
konstitutionaliSmus zum Trohe, für ihn der Inbegriff der 
Demokratie. Darum erkannte er wie 1848 so erst recht in den 
60er Jahren die Heeresfrage als eine politische, als eine Frei
heitsfrage; er wußte, was unsre G e tz l e r nie begreifen werden, 
daß die Wehrverfassung eines Landes mit seiner poli
tischen Verfassung Hand in Hand gehen mutz. Nicht minder 
lebte oas großdeutsche Ideal, das in unsern Tagen wieder 
Blutwärme und Lebensfrische empfing, in seiner Brust; die 
Berliner Politik des Jahres 1866 mit der Abdrängung Oester
reichs war ihm schon wegen dieser „Ausstoßung von Millionen 
deutscher Brüder aus dem gemeinsamen Vaterland" des höllischen 
Feuers schuldig. Mit aller Ueberzeugungsstärke glaubte er auch, 
zwei Menschenalter vor Genf und Locarno, „daß Völkerhatz und 
Völkerfaustrecht nicht ewig fortdauern werden" und gab für „den 
Friedens- und F r e i h e i t s b u n d der Völker Euro
pas" die Losung aus. Dem, der politisch heimatlos geworden, 
in seinen alten Tagen bei der Sozialdemokratie Zuflucht suchte, 
war aber jeder Schritt auf dem Wege zu Freiheit und Frieden 
nur insofern bedeutsam, als er die Arbeiterfrage einer 
Lösung entgegenführte. Als Aufgabe des Jahrhunderts er
kannte er „politische und soziale Freiheit, Freiheit des Bürgers 
ohne Aufopferung der Mehrzahl der Menschen als Lohn
arbeiter", und der mächtigste Hebel dazu war ihm die Republik, 
die deutsche Republik. Mochte er auch in der „Neuen 
Aera" für ein kurzes dem Traum eines demokratischen König
tums nachhängen, schon 1848 erklärte er die Republik für dl« 
eines freien, politisch gebildeten Volkes würdigste Staatsform, 
und 1870 pflanzte er eine Standarte auf: „Eine parlamentarische 
Scheinfreiheit ist des Kampfes nicht wert, nur die Republik ver
mag das Freiheits- und Gleichheitsprinzip zu verwirklichen."

Die Nutznießer des Militär- und Junkerstaates haßten den 
Mann, der ohne ein Stäubchen auf dem Rock oder der Seele 
durchs Leben schritt, gerade wegen der unanfechtbaren Lauter
keit seines Denkens und Handelns am grimmsten; selbst der 
Antisemit Treitschke mutzte Jacobys Oppositionsdrang 
nicht auf die sagenhaften „zersetzenden Eigenschaften der jüdi
schen Rasse", sondern auf den „altpreußischen Rechts
und Freiheitstrotz" zurückführen. Diesen Trotz suchte 
eine beflissene Justiz zu brechen, indem sie den im Vormärz 
mehrfach Freigesprochenen unter Bismarck für 6 Monate 
wegen Majestätsbeleidigung ins Gefängnis steckte; daß er 1870 
der Annexion von Elsaß uno Lothringen im Namen des Selbst
bestimmungsrechts der Völker widersprach, büßte er ohne Urteils
spruch, nur durch Willkür eines Generals auf der Festung Lötzen. 
Selbst an dem Toten kühlte der Obrigkeitsstaat noch sein Mütchen, 
indem er seine Büste aus dem Sitzungssaal der Königsberger 
Stadtverordneten ausweisen ließ. Die deutsche Republik aber 
sollte Johann Jacobys Standbild in ihren Reichstag 
stellen, denn unter ihren politischen Ahnen hat sie keine Gestalt, 
die edler, reiner, überzeugender wäre. --



Nummer 5 4. Jahrgang

Nuvgenland
Als vor mehr denn 130 Jahren die große Französische 

Revolution den morschen Thron der Bourbonen umstietz und 
der neu entstehende f r e i e V o l k s staa t sich siegreich gegen 
die Angriffe der benachbarten dynastischen Obrigkeitsstaaten 
behauptete, ahnten nur wenige die ungeheure Zukunfts
bedeutung jener geschichtlichen Vorgänge. Und doch war da
mals schon der Keim für die große europäische Umwälzung 
von 1918 gelegt worden. Der 1791 ausgesprochene Gedanke 
des Rechtes auf nationale Selbstverwaltung und Selbst
regierung war nicht mehr auszulöschen. Freiheit nach 
innen und Freiheit nach außen waren die Ideen, die 
immer wieder die Seelen der Völker erhitzten. Und als dann 
das ungeheure Erlebnis des Weltkriegs den Drang nach 
nationaler Selbstbestimmung in allen Völkern zu Hellen 
Flammen auflodern ließ, mußten jene Dynastien und jene 
alten Ueberlieferungen und Bindungen zu Asche werden, die 
dem neuen Geiste verständnislos gegenüber oder, noch schlim
mer, hindernd im Wege gestanden hatten.

Gern hatte man vor und während des Krieges von dem 
russischen Reich als von dem „Koloß auf tönernen Füßen" 
gesprochen und seinen baldigen Zusammenbruch voraus
gesagt; denn ein solches Völkerkonglomerat könne sich mcht 
halten. Diese Voraussagen trafen ein, aber doch nur teil
weise. Die Romanows verschwanden, mit ihnen für einige 
Zeit die russische Militärmacht, und die Randvölker machten 
sich selbständig. Aber derKern, der bei weitem größte Teil 
Rußlands, blieb erhalten und stellt heute, trotz allem, 
einen weltpolitischen Faktor ersten Ranges dar. Der andre, 
noch viel ausgeprägtere Nationalitätenstaat aber wurde nicht 
in den Kreis der Betrachtung gestellt: Oesterreich- 
Ungarn. Auf dieses Reich stützten wir uns, und gerade 
dieses Staatengebilde brach zusammen und verschwand voll
ständig.

Und doch hätte dieses Ereignis uns nicht so überraschend 
treffen dürfen. Schon Bismarck fühlte die innere 
Schwäche der Habsburger Monarchie zu seinem größten 
Leidwesen immer wieder als schwere Belastung seiner Politik. 
Er sah das unvermeidliche Ende herannahen und deshalb 
Warnte er davor, den Dreibund als etwas Ewiges und End
gültiges anzusehen. Die Berichte des langjährigen deutschen 
Botschafters in Wien, des Prinzen Reuß, und Bismarcks 
Randbemerkungen zeigen deutlich, daß von ihnen auch die 
Ursachen der österreichischen Schwäche erkannt worden 
war: das ungelöste Nationalitätenproblem. Selbst diewil - 
helminischePolitikdes neuen Kurses, die doch sonst 
wirklich nicht über allzu großen politischen Weitblick klagen 
konnte, deutete in einer geheimen Anfrage an Petersburg 
1905 einmal die Wahrscheinlichkeit eines Auseinanderfallens 
der Donaumonarchie an. Englands Besorgnisse, in den 
Strudel des untergehenden habsburgischen Staates hinein
gerissen zu werden, waren letzten Endes für das Scheitern 
der deutsch-englischen Bündnisverhandlungen um dis Jahr
hundertwende verantwortlich. Der Weltkrieg Ichlug das 
Habsburgsrreich endgültig in Stücke und gab den gewalt
sam zusammengehaltenen Volksteilen Oesterreich-Ungarns 
die nationale Freiheit.

Während das eine der ehemaligen Herrenvölker, die 
Ungarn, in seinem auf ein Drittel des bisherigen Staats
gebiets reduzierten Staate dank seiner fast rein agrarischen 
Wirtschaftsform ein Eigenleben zu führen imstande ist, 
können jedoch die Deutschen in der neuen Republik 
Oesterreich kaum notdürftig vegetiere n.' Nicht nur 
der Kultur und der Sprache nach sind sie auf Anschluß an 
das große geschlossene Kulturgebiet der Reichsdeutschen an
gewiesen, sondern auch das Wirtschaftsleben Deutschöster
reichs ist völlig abhängig von dem deutschen Wirtschafts
körper. Dem feierlich von der Entente verkündeten Prinzip 
des nationalen Selbstbestimmungsrechts entgegen wurde aber 
den Oesterreichern der Anschluß an das deutsche Volk ver
wehr t. Als Ersatz aber überwies man ihnen in demselben 
Vertrag von St-Germain das dem deutschen Siedlungs
gebiet zugehörige Westungarn, das sogenannte Burgen- 
land.

Aber selbst dieses eine kleine Zugeständnis den berechtig
ten deutichösterreichischen Forderungen gegenüber hatte einen 
sehr bittern Nachgeschmack. Die Hauptstadt des Burgcn- 
landes. Oedenburg, ging durch eine „Volksabstim
mung" verloren! Der Terror der rechtsradikalen ungari
schen Verbände, die sogar von reichsdeutsch n Rechts
bolschewisten unterstützt wurden und bei ihren antideutschen 
Ausschreitungen wohlwollende Duldung bei der zur „Siche
rung" der Abstimmung ins Land gelegten Ententebesatzung 
fanden, verfälschte den wahren Willen der Bevölkerung. 
Harte Kämpfe entbrannten zwischen der '„Volkswehr" und 
den Horthy-Banden. Kämpfe, in denen viel deursches Blut 
um die Erhaltung deutschen Bodens floß, und die auch 1920 
den Anlaß zur Begründung des Republikanischen 
Schutzbundes gaben. Aber trotz allem blieb Oedenburg 
bei Ungarn und wurde von jetzt ab das Einfallstor für die 
Ungarische Wühlarbeit im übrigen nun österreichischen 
Burgenland.

Jahrelang stehen unsre Kameraden vom Schutzbund im 
Kampfe gegen das Gesindel, das sich immer wieder zu heim
tückischen Mord- und Plünderungszügen von Zeit zu Zert 
über die ungarische Grenze stiehlt. Und immer mehr wächst 
die Erkenntnis, daß hinter diesen anscheinend zusammen
hanglos erfolgenden Einfällen ein einheitlicher Plan stehen 
Muß, der als Ziel die Wiederablösung des deutschen Bürgen
landes von Deutschösterreich hat. Die letzte ungarische Ge
walttat aber hat alle Verteidiger zur Wachsamkeit aufgerufen. 
Ungarische Freischärler überfielen vor wenigen Tagen erst 
eine Versammlung des Republikanischen Schutzbundes und 
eröffneten eine wilde Schießerei auf die völlig Unbewaff
neten. Zwei Lote und fünf Schwerverletzte waren die Opfer! 
Don den sich sofort zur Wehr setzenden Kameraden des Schutz
bundes und österreichischer Gendarmerie verfolgt, flüchteten 
dreie ungarischen „Frontkämpfer aber sofort über die 
Grenze, wo sie in Oedenburg ob ihrer Heldentaten sich noch 
feiern ließen! Eine Wirkung hat aber dieser ruchlose Ueber-

_______________Das Reichsbanner_______________ 
fall gehabt: die Gefahr, in der das Burgenland schwebt, ist 
erkannt! Und deshalb erklärten dann auch der Repu
blikanische Schutzbund, die österreichischen Ge
werkschaften und die österreichische Sozialdemo- 
kratischePartei, daß sie mit Gewaltsich jedem An
griff auf das deutsche Burgenland widersetzen 
würden! Und wir im Reiche?

Als im Februar 1926 Mussolini jene Drohrede 
hielt, in der er ausführte: „Das fascistische Italien kann, 
wenn es nötig sein sollte, seine Fahnen weiter vorwärts 
über den Brenner tragen, aber niemals niederholen," da 
sagte der damalige österreichische Bundeskanzler Dr. Ramek 
!M Hauptausschuß des österreichischen Nationalrats: „Wenn 
jemand von dem deutschen Volke, seinen Sitten und Ge
bräuchen und seiner Kultur spricht, so geht dies die deutschen 
Stämme an der Donau so gut an, wie die Stämme am 
Rhein, an der Oder und an der Elb e." Damals hat 
das „Reichsbanner" diese Solidarität der Reichsdeutschen 
mit den Deutschösterreichern laut betont und sich an die Seite 
der Kämpfer für das Deutschtum gegen Angriffe von 
Süden her gestellt. Heute, wo Angriffe von Osten 
drohen, treten wir wieder offen neben unsre österreichischen 
Kameraden.

Wir, die wir diesseit oder jenseit der österreichisch
deutschen Grenzen unter denselben alten deut'chen 
Farben Schwarz-Rot-Gold stehen, sind nicht 
w i l l e n s . auch nur einen F u ß b r e i t d e u t s ch e n K u 1^ 
tu r g e b i ets fremden Völkernzu üb erlassen! 
Wer die Hand nach deutschösterreichischem Land ausstreckt, 
soll sich dessen bewußt sein, daß das „Reichsbanner" 
Schulter an Schulter mit dem österreichischen Republikani
schen Schutzbund zur Verteidig u n g bereit ist!

Auch gegen Gewalt können und werden wir uns durch
setzen! Darum Hände weg von allen Gäuen, über denen 
Schwarz-Rot-Gold flattert. Hände weg vom deut
schen Burgenland! C.

VevttSVnrSWge Sevlerrnr-ev
Von Otto Hörsing (Magdeburg).

Fast sieht es so aus, als ob es sinn- und zwecklos wäre, 
sich mit den fortgesetzten Lügen und Beschimpfungen zu be
schäftigen, die von rechtsgerichteten Kreisen ausgehsn. Wen 
haben diese Leute nicht schon alles durch die Gosse geschleift. 
Es gibt keinen Führer im republikanischen Lager, der nicht 
schon beschimpft und verdächtigt worden wäre. Bei der 
Einstellung unsrer Justiz hat es absolut keinen Sinn, gegen 
diese Verleumder zu klagen. Das jüngste Urteil eines Olden
burger Gerichts, das Verleumder des ehemaligen Reichs
kanzlers Hermann Müller und des Reichsministers 
Dr. Bell sreisprach, zeigt deutlich, daß jede Inanspruch
nahme der Gerichte ein unsinniges Beginnen ist.

Wenn ich von mir selbst zu sprechen gezwungen bin, so 
kann ich mich wirklich nicht beklagen, daß man mich jemals 
vergessen hätte. Ich bin dauernd Verdächtigungen ausge
setzt gewesen und bin es noch zur Stunde. Jedesmal, wenn 
es den Deutschnationalen politisch übel ergeht, dann greifen 
sie zu Ablenkungsmanövern und holen ihre alten Laden
hüter hervor, um sie gegen mich ins Feld zu führen. Da 
kann man mit tödlicher Sicherheit lesen, daß ich mir von 
einem Juden hätte Anzüge machen lassen und sie nicht be
zahlt habe und daß ich im Reichstag betrunken gewesen sei 
und was dergleichen schöne Dinge mehr sind. Diese beiden 
Argumente kehren immer wieder und werden mit Andeu
tungen und Gerüchten verbrämt, die irgend jemand irgend
wo ausgesprochen haben soll. Man hat mich der Bestechung 
bezichtigt, ja man ist sogar so weit gegangen, gegen mich 
Anzeige zu erstatten. Nach einer langen gerichtlichen Unter
suchung erfolgte die Einstellung des Verfahrens, das ein 
völkischer Staatsanwalt nach seiner Art begründete und da
mit denen von rechts einen ach so begehrten Happen hin
warf. In einem andern Falls wurde ein langwieriges 
Verfahren gegen einen gewissen Oskar Hamburger 
angestrengt, der, als Oberschlesien m höchster Not war, als 
Jude mehr für die obsrschlesische Bevölkerung geleistet 
hat, als die gesamten Deutschnationalen jemals leisten 
können. Der Grund, der zu diesem Verfahren führte, war 
angeblich Betrug und Bestechung meiner Person. Das Ver
mögen dieses Mannes wurde konfisziert. Ein völkischer 
Staatsanwalt trieb monatelang sein Unwesen, bis end
lich die Einstellung des Verfahrens erfolgen und das 
beschlagnahmte Vermögen zurückgezahlt werden mußte. Der 
völkische Staatsanwaltsassessor wurde an eine andre Be
hörde versetzt. Die Verleumdungen gegen mich aber häuften 
sich, und als ich endlich eines Verleumders habhaft werden 
konnte, verklagte ich ihn. Die völkisch-deutschnationalc Presse 
verkündete täglich.derWahrheitsbeweis werde angetreten. Vor 
Gericht aber verzichtete dieser „nationale" Verleumder dar
auf, weil er wie er auf meine Aufforderung hin zugeben 
mutzte, überhaupt kein Material hatte. Er wurde zu vier 
Wochen Gefängnis verurteilt, und dann war eine Weile 
Ruhe. Bald aber begann die Hetze wieder von neuem, und 
immer kommen die alten Ladenhüter wieder, an die ja 
heute selbst im Lager der Rechten kein Mensch mehr glaubt. 
Sie sind für die politisch Neutralen bestimmt, die ja 
immer noch auf den reaktionären Schwindel von rechts 
hineinfallen.

Jetzt wird seit einiger Zeit, und zwar seit der Regie
rungskrise im Reich, eine neueHetze gegen mich betrieben.

Alle Rcichbannerkameraden, welche die

SvLibkahvSmefrs t« Leipzig
besuchen, laden wir hiermit zu der am Montag den 7- März, abends 
8 lthr, im Gesellschastskaal des BolkshauseS, Zeitzer Dtratze 32, 
stattfindenden

RspublikaniMerr Seierrstuude
ergebenst ein.

Gauvorstand Leipzig. Ortsgruppe Leipzig.
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Wie ich aus verschiedenen Blättern ersehe, erwarteten ge
wisse Kreise vor einigen Wochen meinen Rücktritt von 
meinem jetzigen Amte; sie befürchteten, und stellten die 
alberne Behauptung auf, datz ich R e i ch s w e h r m i n i st e r 
werde! Das genügte, die alten Verleumdungen wieder ein
mal kllbelweise über mich auszuschütten. Alle die Behauptun 
gen, die sich in den von den Gerichten eingestellten Ver 
fahren sowie bei der Verurteilung eines Verleumders alt 
Unwahrheiten herausstellten, wurden von neuem als wahr 
hingestellt, und neue Lügen kamen hinzu. Vom Finanzamt 
in Beuthen (O.-Schl.) soll irgend jemand geschrieben Haber 
daß ich als Reichskommissar für Schlesien von dem Kauf 
mann O. Hamburger bestochen worden sei. Ausgerechnet 
beim Finanzamt Beuthen soll man dieser Auffassung gewesen 
sein, nachdem der völkische Staatsanwalt in demselben 
Beuthen das Verfahren eingestellt hatte. Entweder ist das 
Ganze ein aufgelegter Schwindel, was anzunehmen ist, oder 
irgendein völkischer Hilfsschreiber beim Finanzamt in 
Beuthen hat einen Briefbogen mit dem Kopfe des Finanz
amts mißbraucht.

Dann endlich tritt ein gewisser Koro di. ein von 
deutschnationaler Seite bezahlter Wan
derredner, auf, und schleudert in Stahlhelmveranstal
tungen gegen mich den unsinnigen Vorwurf des Landes
verrats! Der Bundesvorstand des Reichsbanners ganz 
allgemein und ich als dessen Vorsitzender im besondern, wir 
sollen Landesverrat begangen haben! Die Reichsbanner
kameraden werden zu diesen Versammlungen eingeladen, 
man will sie provozieren, um neues Material zu gewinnen. 
Dabei hätte Korodi, wenn es ihn ernstlich um die Be
kämpfung des Landesverrats zu tun wäre, bei den Rechts
organisationen selbst ein reiches Arbeitsfeld! Gegen 
alle diese Verleumdungen der Rechtsmeute, die bei den 
Kommunisten immer wieder Unterstützung finden, sach
lich zu kämpfen, ist zwecklos, weil ja auf der andern 
Seite die Absicht der Verleumdung unverkennbar ist. Wir 
sind diesemTreiben gegenüber wehrlos. Eine andre Waffe als 
die, vor aller Oeffentlichkeit zu sagen: „Ich habe es mit ganz 
gemeinen Verleumdern und Ehrabschneidern zu tun," habe 
ich leider nicht!

Daß es im 9. Jahre der Republik mit unsern Justiz
verhältnissen in Deutschland so tieftraurig aussieht, sei hier 
lediglich registriert. Die Verleumder von rechts und links 
aber mögen sich gesagt sein lassen: Einmal kommt der 
Tag der Abrechnung und wie sie vorgenommen wird, wer
den w i r bestimmen! —

Dev LVaffendrebftahl in Böckum
Es ist seit langem auch für die im reaktionären Lager 

Stehenden kein Geheimnis mehr, datz es in den „nationalen" 
Kampfverbänden immer stärker kriselt. Alle sogenannten „Vater
ländischen Tage" können den ständig breiter werdenden Abfluß 
der Mitglieder nicht mehr aufhalten. Bei der gänzlichen Ideen
losigkeit und geistigen Hohlheit ja auch kein Wunder! Oder soll 
das Wiedereinfuhren der alten herrlichen Zeiten, in denen Wil
helms des Plötzlichen Reden uns ungeahnte Genüsse versprachen — 
oder eine Neuauflage von Paraden, Reisebesuchen, Auffahrten usw. 
etwa die neudeutsche Idee darstellen? Oder sollen jene 
Schlagwörter vom „Christengeist im Stahlhelm", mit denen bei 
der Magdeburger Schulungswochc des Stahlhelms einige schwarz
weihrote Pfarrer vor einer, ach so kläglich geringen Zuhörerschar 
sich selbst berauschten, oder jene Phrase von der Volksgemein
schaft auf monarchistischer Grundlage den fehlenden Geist ersetzen ? 
Die immer kräftiger sich durchsetzende Idee der Republik zwingt 
jene immer nur rückwärtsschauenden Kreise, endlich Farbe zu 
bekennen. Beileibe natürlich nicht m i t der Republik gehen, das 
tut kein „teutscher" Mann. Denn diese hat ja den Proleten 
als ihren treusten Sohn, und mit dem darf man sich nicht zu
sammensetzen! Also nur gegen den republikanischen Volks
staat! Wenn wirklich einmal jemand e,n Wort findet, wie „Hinern 
in den Staat" so rückt alles wirklich Vaterländische von -hm 
ab, selbst wenn er zufällig Kapitän Ehrhardt heißen sollte.

Es soll allerdings nach all den bisher laut verkündeten 
Kraftwörtern etwas peinlich sein, wenn die parlamentari
sche Vertretung der Rechtsverbände plötzlich die Republik aner
kennt, nicht nur als tatsächlich vorhandene Einrichtung, sondern 
auch als rechtlich einwandfreie Institution. Noch Pein- 
kicher ist aber, wenn diese selbe Vertretung sogar die so mer- 
geschmähten, verleumdeten und bespienen Farben Schwacz-Rot- 
Gold zu schützen verspricht, und was an derlei schönen Dingen 
mehr in den noch einmal berühmt werdenden „Richtlinien" den 
Deutschnationalen zum Schlucken vorgesetzt worden ist.

Aus dieser drangvoll fürchterlichen Enge, in die sich die 
nationalistischen Verbände eingepretzt sahen, war so leicht ein 
Ausweg nicht zu finden. Die einzige Möglichkeit, die noch übrig
blieb, war, an den Untertanen- oder, nach Friedrichs des Großen 
Wort, an den Lakaiengeist zu appellieren. Man mutzte Soldaten
spielerei wieder anfangen. Ob es nun Halbwüchsige sind, die in 
die Lügenromantik eines frisch-fröhlichen Krieges hineingestoßen 
sind, oder die kleinen 10- und 11jährigen Bsngelchen, wie man 
neulich am Bahnhof einer mitteldeutschen Grotzstadi beobacvlsn 
konnte, tut nichts zur Sache. Die Hauptsache ist, man kann 
wieder kommandiren! Und tut das auch laut und vernehmlich! 
Offizier zu spielen mutz doch zu schön gewesen sein.

Auf die Dauer ist aber auch das zu langweilig. Soldaten
spielerei ohne Knallen ist nicht das richtige. Also müßen «chietz- 
eisen herbei. Wozu kennt man denn die Waffenverstecke? Man 
holt hier und da noch ein Modell 98 hervor, auch einmal Pistoten 
oder ein Maschinengewehr. Aber leider, leider ist die preußische 
Polizei in dem SYstsm Severing doch zu gut geschult wor
den und republikanisch in Gesinnung und im Handeln. Sie greift 
zu. Folge: Der Landesverband Berln-Branden- 
burg des Wehrwolfs mutz schleunigst nebst allen Ortsgruppen 
aufgelöst werden, von der eignen Leitung, sonst könnte die 
Sache zu blamabel werden. Nichts ist schlimmer als Lächerlich
keit, denn diese tötet! Also doch lieber Vorbeugen.

In einem Fall aber sind sogar die Waffen gestohlen 
worden, ausgerechnet sogar der Schutzpolizei! Und das war in 
Bochum. Schon lange munkelte man dort allerlei, datz Schie
bungen von Waffen vorgekommen seien, und datz ein Polizei
hauptwachtmeister sogar daran beteiligt sei. Die Vermutungen 
wurden immer stärker, bis datz das Polizeipräsidium  
durch seine Pressestelle plötzlich folgenden Berich, berauSgcw: 

Der Schlößer Horst Jänike und der Schreiner Otto 
Ripperger wurden wegen Waffendiebstahls und der 
Hauptwachtmelster Dombrowski von der hiesigen 
Schutzpolizei wegen Begünstigung fest genommen und ver 
Staatsanwaltschaft vorgeführt.

Der Polizeihauptwachtmeister Dombrowski 
hat als Führer des Fungstahlhelms — was ihm vom 
Polizeipräsidenten nach Bekanntwerden untersagt wurde — 
Angehörigen dieser Organisation verbots
widrig de« Zutritt zu der Waffenkammer der
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Schutzpolizei, deren Bestände er zu verwalten hatte ge
stattet. Bei dieser Gelegenheit haben die Jungstahlhelmer 
Jänike und Rippe r ge r mehrere Pistolen ent
wendet und sie zum Teil an Angehörige des Jungstahlhelms 
urch in einem Fall an ein Mitglied des Wehrwolfs vertäust. 
Gegen Letztgenannte ist Anzeige wegen verbotenen Waffen
besitzes erstattet. Es handelt sich um Burschen im 
Alter V o n 15 bis 21 Jahren. Dombrowski, der von 
den Diebstählen wußte, hat es unterlassen, Anzeige zu er
statten. Die polizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt.

Bemerkenswert ist, daß nach Aussage eines Beteiligten 
im Jungstahlhelm ein Kameradschastsführer Vor
trage über Waffenwesen gehalten hat, der nach 
diesseitigem Feststellen zweimal vorbestraft ist, zuletzt im Jahre 
1921 zu 2 Jahren Zuchthaus.

Also: ein Polizerwachtrneister ist Führer im Jungstahlhetm, 
läßt Waffen stehlen ohne einzugreifen, und der Jnstruktions„offi- 
zier", der im Gebrauch dieser Waffen die jungen Menschen aus
bildet, ist ein Zuchthäusler!

Daß ein solch ungeheuerlicher Mißbrauch der Jugend über
haupt Vorkommen konnte, ist nur durch systematische Verhimme
lung und Lobpreisung des Krieges möglich gewesen! Was für 
sittliche Verheerungen in. dem Heranwachsenden Geschlecht da
mit angerichtet werden, Werin ausgerechnet ein Zuchthäus
ler als Mitwirkender an dieser systematischen Untergrabung aller 
moralischen Bindungen und Hemmungen beteiligt ist, ist auch nicht 
im entferntesten einzuschätzen! Wenn das die so viel gerühmte 
sittliche Ertüchtigung der Jugend ist, dann wehe dem deutschen 
Volk und seiner Zukunft! Dann kann es ja zu gar nichts anderm 
kommen, als daß die rohe Gewalt höher eingefchätzt wird als der 
Geist der deutschen Gemeinschaft, dann kommen wir aus der 
Giftatmosphäre des Bruderkampfs nie mehr heraus. Dann sind 
auch die Opfer eines Rathenau, eines Erzberger, eines 
F r i e dr i ch Ebert noch nicht die letzten gewesen, die auf dem 
Altar eines verblendeten Hasses dargebracht sind! Und schwer 
wiegt die Schuld jener Eltern, die ihre Kinder derartigen „Er
ziehern" überlassen!

Wenn je ein System, eine Idee (oder ivas sich als solche 
ausgibt) bankrott gemacht hat, so ist es diese „Erneurung des 
Valksgeistes" durch Unterweisung der Jugend im Waffenhandwerk. 
Dieser Vorfall in Bochum müßte eigentlich auch dem Einfältigsten 
die Augen öffnen über die Folgen derartiger „nationaler" Be
tätigung. C.

AeZGsbannev-BeobaMev
Die ominösen Zwei Zentimeter.

In dem schönen oberhessischen Städtchen Büdingen resi
diert der Zaunkönig Fürst von Büdingen. Daß dieser Herr auch 
einen Kammerdirektor hat, ist selbstverständlich. Dieser besagte 
Kammerdirektor Weimer ist natürlich ehemaliger Offi
zier und betreibt, wie nicht anders zu erwarten ist, auch die Ein
stellung junger Leute in die Reichswehr.

Ein junger Mann aus einem Dörfchen in Oberhessen hat 
sich Zur Reichswehr nach Gießen gemeldet. Eines schönen 
Tages kommt der Herr Kammerdirektor in höchst eigner Person 
zu einem Bewohner dieses Dörfchens, der dieselbe politische An
schauung, natürlich streng deutschnational, wie jener hat. Dorthin 
wird der Vater des vorgenannten jungen Mannes beordert und 
nun nach seinen ganzen Familienverhältnissen ausgefragt. Zu
gleich erhält der Vater den Auftrag, seinen Sohn, der sich zur 
Reichswehr gemeldet hat, nach Büdingen zu dem Kammerdirektor 
Weimer zu bestellen. Der junge Mann geht nach Büdingen, stellt 
sich dem Herrn Kammerdirektor vor, und dieser stellt nun die be
kannten Fragen über seine Familie, Parteizugehörigkeit usw. Als
dann n im m t der Herr Kamme rdirektor höchst eigen
händig ein Metermaß, mißt den jungen Mann und er
öffnet ihm: „Sie sind zwei Zentimeter zu klein, Sie

_______________ Das Reichsbanner_______________ 
können picht in die Reichswehr eingestellt wer- 
d e n." Bald darauf erhält der junge Mann eine Beorderung nach 
Gießen in die Reichswehrkaserne zwecks ärztlicher Untersuchung. 
Bei seiner Anwesenheit in Gießen sind noch mehrere Leute zur 
Untersuchung geladen. So unter anderm auch ein Sohn von 
einem früheren Offizier aus dem Rheinland. Der junge Mann 
wird nun untersucht und gemessen und es wird ihm eröffnet: 
„Sie sind zwei Zentimeter zu klein, Sie können in die Reichs
wehr nicht eingestellt werden." Also genau das, was bereits 
der Herr Kammerdirektor festgestellt hatte! Alsdann wird der 
Sohn des früheren Offiziers gemessen. Dieser junge Mann ist 
aber noch 2 Zentimeter kleiner als der Vorhergehende und wie 
erstaunte dieser, als er hören mußte, daß das Offizierssöhnchen 
trotz der ominösen 2 — 2 Zentimeter doch in die Reichswehr ein
gestellt wurde!

Der junge Mann aus dem oberhessischen Dörfchen nebst 
seinen Angehörigen stehen auf demokratischem Boden' und sind 
Reichsbannermitglieder. Und das wird der Herr Kammerdirektor 
längst festgestellt haben.

Also Ablehnung, weil 2 Zentimeter — Gesinnung fehlten! —
*

Auf den Hund gekommen.
Seit Wochen reist nun im Auftrag des Stahlhelms und 

andrer „vaterländischer" Organisationen Walter Koro di in 
Deutschland umher, um über den „Landesverrat des Reichs
banners" zu sprechen. Jetzt hat-er auch in Bayern, in Bayreuth, 
Bamberg, Würzburg und Schweinfurt, seine Gastrolle gegeben. 
Zum großen Bedauern dieses berufsmäßigen Hetzers waren aber 
die Versammlungen nur schwach besucht. In Bamberg waren 
ganze 127 Personen erschienen. In Schweinfurt hatte die Ver
sammlung die Besucher so zahlreich angelockt, daß der Leiter der 
Versammlung über die Gleichgültigkeit der Schweinfurter Bürger 
schimpfte, die „lieber zu einem Sauessen, als zu einer solch wich
tigen Versammlung" gingen.

Wenn sich die Öffentlichkeit den Versammlungen dieses 
24jährigen Jünglings fernhält, dann beweist sie damit ein ge
sundes Empfinden. Wir haben seinerzeit an dieser Stelle KoroLi 
sehr deutlich charakterisiert. Daraufhin hat er uns zwar in der 
„Deutschen Zeitung" mit Klage gedroht, niemals aber den Mut 
aufgebracht, uns wirklich vor Gericht zu zitieren. Er fürchtet 
offenbar, dort so zerzaust zu werden, daß seine Vergnügungs
reisen ein, plötzliches Ende nehmen würden.

Was aber soll man zum Stahlhelm, Bund der Front
soldaten (!) sagen, der sich als große Kanone ausgerechnet 
jemanden verschreiben muß, der bei Kriegsausbruch ein Kind 
von 12 Jahren war?

Nur das eine: Wirklich auf den Hund gekommen . . . —

Ein bemerkenswertes Bekenntnis.
Der Gau Volksstaat Hessen hatte am 5. und 6. Februar m 

Vilbel seine Gaugeneralversammlung. Zu der Begrüßungsfeier 
hatte der Gauvorstand auch die Spitzen der Behörden geladen. 
Der Kreisdirektor, der bei jeder Festlichkeit reaktionärer Ver
bände erscheint, hatte einen Besuch der Feier mit der Begründung 
abgelehnt, daß er „grundsätzlich sich an keiner parteipolitischen 
Veranstaltung beteilige". In einem bemerkenswerten Gegensatz 
zu dieser Einstellung eines politischen Beamten stand das Ver

halten des Leiters des Amtsgerichts Vilbel, Oberamtsrichters 
Schreiber, der dem Reichsbanner die Grütze der von ihm 
vertretenen Behörde übermittelte und ausführte:

Das Reichsbanner ist.keine parteipolitische Organisation. 
Es ist ein vaterländischer Verband, der diese Begrüßung ver
dient. Ich Weitz, welches i Verdienst das Reichsbanner um die 
Befriedung und. um den Schutz des Staates hat. Die Aufgabe 
des Reichsbanners und die der deutschen Richter sind die 
gleichen, nämlich Schutz und Schirm des Staates. Für den 
deutschen Richter ist es Pflicht, fest und frei auf dem Boden 
der Staatsform zu stehen und den Schutz und Schirm der

_____________________________4. Jahrgang Nummer 5 
Republik mit allen gegebenen Mitteln auszuüben. Mit Genug
tuung kann ich feststellen, daß das Reichsbanner Disziplin zu 
halten vermag und die Autorität der Behörden achret Auch 
die oft leidenschaftliche Kritik der „Reichsbanner-Zeitung" an 
der Justiz ist nur diktiert von der Sorge um Las Recht. Gern 
will ich als deutscher Richter dem Reichsbanner die Hand 
reichen zu gemeinsamer Arbeit und gemeinsamem Tun.

Wie bescheiden haben wir Republikaner doch werden müssen, 
wenn man diese an sich selbstverständliche Einstellung eines 
Richters als besonders bemerkenswert hervorheben mutz. —

*
Beleidigung erlaubt!

Eine W.-T.-B.-Meldung aus Stade:
„Der Hofbesitzer Schultz aus Bachenbrok, der rm No

vember v. I. wegen Beleidigung der Unterzeichner des 
Friedensvertrags, Müll er-Franken und Dr. BeIl, 
vom Schöffengericht zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden 
war, wurde in der Berufungsinstanz nach 4tägiger Verhandlung 
kostenlos freigesprochen. Der Oberstaatsanwalt hatte 
1 Jahr 6 Monate Gefängnis beantragt."

Zu dieser Meldung patzt ein Satz aus der Regierungs
erklärung des neuen Kabinetts ausgezeichnet, wonach die Regierung 
mit ernster Sorge die Angriffe auf die Rechtsprechung betrachtet,

*
Waffcn„ersassung" in Oberschlesien.

In einem Prozetzbericht des Beuthener „Allgemeinen Lwkü- 
Anzeigers" vom 20. Januar steht:

Der Oberwachtmeister Mehlich hatte im Gebäude deL 
Finanzamtes, früher Moltkekaserne, Dienst als Wachthabender. 
Plötzlich erschien ein Beamter, der sechs Stück Jnfan- 
teriegewehre beschlagnahmt hatte. Diese Schießprügel 
hatte der Beamte 17jährigen Burschen abgenommen, 
die in einem Raume Uebungen abhielten und „Griffe kloppten." 
Das war beobachtet und dem Beamten mitgeteilt worden. Der 
Beamte tat seine Pflicht und . trug dieses Vorkommnis in das 
dazu bestimmte „Vorkommnisbuch" ein. .Kurze Zeit nach dem 
Vorfall erschien der Land es schütze P. und bat um Her
ausgabe der Waffen, was vorläufig abgelehnt wurde. In der 
Nacht erschien Leutnant Du Bois als „Rondeoffizier". 
Er sah die Bescherung und fuhr den Beamten in barschem 
Tone an:

Da haben Sie sich aber wieder einmal blamiert, es ist 
eine große Dummheit, diese Waffen zu be
schlagnahmen. Bei der Polizei werden Sie keine Lor
beeren ernten............

Jedenfalls wurden in der Nacht die Waffen auf den Fl«r 
gestellt und die Landesschützen holten die Ge
wehre ab.

Die Meldung wurde aus dem Borkommnisbuch her- 
nus gerissen, eine Weiterleitung der Meldung unterbunden.

Herr Innenminister, stimmt diese Meldung? — 
die oftmals weit über das Matz des Erlaubten hinausgehen.

Wir wollen nicht angreifen, sondern diese Meldung ohne 
jeden weiteren Zusatz wiedergeben! —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GerrbSttSvevDebv
Fcftabzcichc». Es hat sich der Brauch herausgcbildet, daß mm de» 

Veranstaltern «roher Kundgebungen den Teilnehmern Fcstabzeichen aus. 
gehändigt werben, die während der Dauer der Demonstration auch äußerlich 
die Gäste als zusammengehörig kennzeichnen. Eine Grundbedingung für 
derartige Fcstplakcttcn ist es, daß sie auch künstlerisch wirken. Die vielen 
Gelegenheiten, zu denen die Firma Louis Nhronhcim, Bcrliu-Stcglitz, Rirk- 
bnschstraße !>, deren Inhaber selbst Mitglied des Reichsbanners ist, Fest
abzeichen geliefert hat, haben ein gutes Zeugnis für dieselben abgelegt. Die 
Firma bittet die Äamcradcnkreise, sich wegen Angebots an sic zu wenden. 
Jedes Fcstabzcichen wird auf Wunsch individuell gehalten und nach be- 
sondern buchkünstlerischen Entwürfen hcrgestellt.
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berger Str. 84 112177

Werin tifts :
Naleksdariner vaolit.

Die kspudNL
auk 6em Dorfe. : 

Der ^lle von potsüam
6ie derükmien : 
keicksdanner - -
Ikvaterslückv. — : 
KataloZekoslealos. » 
8er öeilüZun äes - 
Verein5sl6mps's: :

Ek^z»m'8 vkNl.zv 
8LN1.M o 27 Slumen- - 
shrske 22 d :

kinrsigsn - 
ännskms 8ltk!llS 

ftlk fft. 6 vom 15. Msrr 
sm llisnstsg äsn 

8. MSrr 1827

»ameraoeu Repubi Märichr Marnnsbvrnct. Trommeln u Querviciici 
Aus ststg ganzer Ehvre in Martinshör
ner» u.SpicimannszLae.elnheitl.repubii- 
kan Schwalbennester usw. kauf Sie,„den!- 
Var niedrigst. Preisen b. Bundesgenosse»
Rich. Rauft, Pau.'a i. B.. Musikiustrumemen - FaLritanvü 
iabluugäerictckterung Lpwedappseoiv „.Sobslla'stten. Katalog 'rel 

i neue Schlagermärsch« für Martinstrompctcn oder Schollmetenc l Freiheil: 
2.Gleichheit-Brüderlichkeit: :: itiil«rdemrote>,Banner Vers»g voi> lliodorö stmsst.

1L0. dianns lVsrktuxsstlekel, kesclüsx di. 8.7S 
lSI. dlsnnslsxckstlekel, stiuäl.,8esctilag di. ll__
153. diaulls SerLstiekel, lastinäl, Oop-

pslsoülsa. Ssrgdsseblsg, . ... . di. 13.80 
167. Noeren-8onnta«sstlek.,irinckb.solick di.10.SV 
lktz. liereen-bonntagsstlekel, mit Oop-

pslsoülen. . .............................. .... di. 12,50
220. Herren ttalbsckusts, stincidor, elee

l-'orm . . . . .... . ... . . .di.10.L0 
12227! Verlanire» Sie kostenlos Preisliste v.

l.ea Naderer LLo., WM? W.)

Reichsbannersahnen
IN eder 'Ausführung und aste Vereins-

artikei auch Kappen liefert 
Magdeburger Fahnen - Fabrit

G. viddr, Magdeburg 
Fohanntsberg 8.! Telephon 3818

Es ist erreicht!
Wir haben, den Wünschen der Raucher 

entsprechend, die Geschmacksrichtung unserer 
Zigaretten g.ändert. Dieselben sind außeror
dentlich milde und haben ein blumiges Aroma

Zeter erhält
sie in den einschlägigen Geschäften. Man
verlange nur

die gute 
R.B.

Zigarette
Rettaba Zigarettenfabrik Hamburg 6

diauruppiuar t u»iieri - lpabr^i 
Paul iiollor«, dlourupulu.

Ledertoppel mit Schloß Ml. 2.Sv 
Schulterriemen, verstellt ui Mk. l-SV, Brot
beutel m. «and Mk. l.5,0. Feldstasche Mk. >.— 
Mützen, Windjacken, Kordhosen, sämtliche Aus

rüstungsstücke und Berelusabzeichcu billigst 
Kurt i^suerLkskZei-, vresctsn-ä. 1 

diportartilt«; - Vertreter gciucht

KMMMlklllMN

/tu8l>i'v^ei',^UMeskeIm 17
Geltestes und größtes (Zesckätl am piatre.

ßut und preisven, rraklreiclie Auvr
Wmpe 

sämticke Sport- u Vereinst tik ei. Ottert. 
kostenlos. Koppen, Basken, Theater
stücke u. Couplets. Sperialkataloxe gratis

!! 1
Nr 2V. Gute Taschenuhr, 
vernickelt, ca tzg Std gehd.

Mk. S 00
Nr 48. Herreuuhr, gut ver
silbert, mit vergoldet. Rand 
u Scharnier, prima Anker

werk nur Mk. 4.00
Nr. 88. Kuabeuuhr, versilb 
mit Goldrand u Scharnier, 
bestes Weri nur Mk. 4.S0

Nr. I^ Taschenuhr mit Leuchtzahlen und-zctger», 
mit Scharnier, prima Ankc-rweck, »Ur Mk. 4.H0

Nr. .88 wie Abbildung, mit Sprung- u Klappdeckel, 
solid Werk, eleg vergoldet oder versilbert Mk. 8.00 
Nr. 45. Elea. Armbanduhr, stark verntck.Lcdcrrlem, 

gutes Werk, mti Lcuchizahle» Mk. ö.OO
Jede Uhr garantiert geprüft. Gcg. Nachnahme. 
24-Stund.-Zifferblatt a Wunsch ohne Preiserhöhung, 

^lkreä küsslinx L Lo., O.m.b.ki. 
Lsip2?i8 4, Barfußgasse 12.

-8:

Alle Musikinstrumente
nkreoldoiiiivolol» vtv.

genau nach
Verbandsvorlchrist. 

Preislisten frei, 
gavluna serteichteruug

ll /^.IVuiuisi'iich 
Siebenbrunn 104 
sBogtl.) Gegr. 18S4

Luiltge Gesellslhasl steüü an!
Sie finden sie m unserem 

»astigen Buche des Humors 
Dasselbe enih s tapilaist. neuest 
Witze.Vvrtr. u Coupt Sie werden 

sich totiachcn Sie könn 
ii ied Gefellsch. ios.Lach, 

hervorrnten Dtes.Buck 
schaffi Ihnen vieteSiun-

oen d Lust u. Laune u mach« Sir z. be 
icblest Geieltschailel Preis l.OOMt 

!<ovgrvll»vrisg,
»M <4, Vwsöev-d., U»r»edvu«tmöv si

Festahzeichen in Metall
sowie

Kokarden und Müyenabzvtchen
fabrizieren billigst

Oebr. vorndack, l,üöen8ctteill

KO»«»
6ss. gssok.

<-MMelvpkelke
l»Oi

Von ärrilicken /^uloritgten emptoklen
HViv tLi«8v kolLTtsill virLr

mir selbst unci guck ckurck gnslzitiscke 
Feststellungen ksde ick ckie Agnr vor- 
rüßlicken ftiAensckskten Ikrer System 
pteike Or. fterl, v. si.?.s erprobt, krüker 
konnte ick ckie enZIiscken unck gmerik. 
Kurrpfeikentskske nickt vertrgAen, jetrt 
rsucke ick okt eine ggnre Kette ciieser 
SksZs glier Sorten kintereingncker okne 
ttesckvvercke. protessor Idr. l'.II. inK

In sllon «insodiögigon vosodilttro ro dobao.

Ein Spiegel des «riege
grausig »aiurechl, ungeichmintt

Ernst Friedrichs

Krirg dem Kriege!
Em nun schon in blwiM Exemplaren ver> reiteteS. 
Lü> Sen stark. Buch, das aus Kunstdruckpapter »auter 
Krtegsbtidcr zeigi — eins noch emsetzitcher und an« 
liagender a»s das andere. Auch dem veiv endeifte» 
Kriegshetzer lönnen Mil diesem Buch die Aug'U gc- 
östnei werden Fede Reichsbannergrupp« muh 
es als Waffe der Aufklärung stet« zur Haub 
haben. Sie erhaucn es oorto- u verpackungsfrei 
zugeichicki. wenn Sie :> Mari überweise» auf das 
Postscheckkonto vSSb Hamburg des

, Postfach 4!> 12222
Ein zweiter Band Les Wertes mit durchweg neuen 
Bildern ist erfchl neu und taun ebenfalls für > Mk 
M gleich günst Bedingungen von uns bezog werden.

Koppel mit 
Schulter
riemen liefert 
a. Spezialität 
an alle Or>s- 
ai uppen und 
Gaue i.pibma 
Ausführung

MS KU sronkkurt ». tt., grolle Oollusstwllo l
Musterkovpcl geg Einsendung v 
Mk.ö.— Verbände erhalt Rabail

l2-2l

wasserdicht Iinpi., in alle» 
Pceiolageu v Mi. s.bU av.

-Nur gute Lualitäteu
I. Senk, Bautzen Schließfach 88.


