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Drei Savre RietchSbanner
Werüewoche. — Kesseltreiben gegen Hörsing. — 

Was die Presse sagt.
Am 22. Februar jährte sich zum drittenmal der 

Gründungstag des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. 
Die Notwendigkeit, die republikanischen Kriegsteilnehmer 
zum Schutze des auf den Trümmern des Kaiserreichs er
richteten freien Volksstaates aufzurufen, erwuchs in jenen 
kritischen Tagen schwerster innerer Wirren, in denen das 
ungleiche Kräfteverhältnis der in Kanrpforganisationen zu- 
sainmengeschlossenen Anhänger des alten Regimes auf der 
einen und der staatlichen Machtmittel auf der andern Seite 
zu einer unmittelbaren Gefahr für den Staat geworden 
b>ar. Das Echo, das der Ruf Otto Hörsings in allen 
deutschen Gauen fand, schuf mit einem Schlag eine neue 
Situation: Millionen deutscher Volksgenossen, die durch die 
Stürme des Weltkriegs gegangenen Frontkämpfer und die 
von Begeisterung für den neuen Staat erfüllte Jugend, 
scharten sich um die schwarzrotgoldenen Fahnen. Der 
schwarzweitzroten Reaktion erstand ein gleichwertiges 
Gegengewicht, der Republik ein lebendiger Wall, an dem 
alle Anstürme zerschellen mußten. Die dreijährige Entwick
lung des Reichsbanners, die der 22. Februar 1927 abschloß, 
war Kampf u m die Republik und Dienst f ü r die Republik 
zugleich. Im Kampfe geht es ohne Wunden nicht ab; ehren
volle Narben zeugen davon, daß das Reichsbanner seinen 
Mann gestanden hat. Und wenn wir das Fazit des frei- 
jährigen Kampfes ziehen, dann zeigt sich, daß sich der Ein
satz der republikanischen Kräfte gelohnt hat, daß die Opfer, 
die von den Reichsbannerkameraden in Stadt und Land ge
bracht wurden, nicht vergebens gewesen sind. Wenn heute 
Millionen deutscher Volksgenossen vom republikanischen 
Staatsgedanken erfüllt sind, wenn die einst geächteten 
Symbole der Republik volkstümlich geworden sind, wenn die 
schwarzweitzroten Organisationen der Putschtaktik entsagt 
baden, so buchen wir das ohne Ueberheblichkeit als Verdienst 
des Reichsbanners. Dabei ist sich freilich kein Einsichtiger 
im unklaren darüber, daß mit der von der Gegenseite aus
gegebenen Parole „Hinein in den Staat" der Kampf um die 
Republik zu Ende sei. Er ist im Gegenteil in das End
stadium eingetreten, der Gegner hat nur seine Taktik ge
ändert. Das Reichsbanner tritt daher mit ungebrochenem 
Kampfeswillen sein viertes Lebensjahr an. Getreu seiner 
historischen Mission wird es überall da zu finden sein, wo 
die Belange der Republik es erfordern. Mehr denn je gilt 
heute die Parole: Bereit sein i st alles!

Die Bundes-Generalversammlung im vorigen Jahre be
schloß, die Bundesgründungsfeier künftig nur alle fünf Jahre 
zu begehen. Maßgebend waren dabei Rücksichten auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Reichsbannerkameraden. 
Dieser Beschluß ist im gegnerischen Lager vielfach so aus- 
gelegt worden, als habe das Reichsbanner zu befürchten, daß 
bei einer Reichskundg^ung die angeblich in seinen Reihen 
bestehenden innern Gegensätze offen zum Ausbruch kämen. 
Hat schon die R e i ch s k o n f e r e n z, die am 13. Februar 
in Magdeburg tagte, alle Hoffirungen vernichtet, die bei den 
Schwarzweißroten ebenso wie bei den Moskowitern auf 'ne 
Spaltung des Reichsbanners gesetzt wurden, so wird ihnen 
der Verlauf der Werbewoche, die vom 19. bis 
27. Februar stattfand, gezeigt baden, daß sie hinsichtlich der 
Lebensfähigkeit des Reichsbanners das Opfer einer argen 
Selbsttäuschung geworden sind. Es ist nur eine objektive 
Feststellung, wenn wir behaupten,, daß die deutsche Republik 
Wieder einmal eine Woche lang vollkommen im Zeichen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold stand. Die Stöße von 
Zeitungsberichten aus dem eignen und aus dem gegneri
schen Lager, die sich auf unserm Schreibtisch türmen, lassen 
erkennen, welche starken Eindrücke die Werbetätigkeit des 
Reichsbanners in der Öffentlichkeit hinterlassen hat. Durch 
Flugblätter und Plakate, durch Hausagitation und öffent
liche Aufzüge nahmen die freiwilligen Soldaten der Repu
blik mit den noch abseits stehenden Republikanern Fühlung. 
Und wenn auch das endgültige Ergebnis der Werbewoche 
Uoch nicht vorliegt, so kann doch einstweilen schon festgestellt 
Werden, daß Tausende neuer Kämpfer gewon- 
Uen wurden. Die Reichsbanneridee hat die ihr inne
wohnende Werbekraft von neuem bewiesen. Das zeigte sich 
besonders bei den Gründungsfeiern in den Großstädten, die 
Unter wsiger Anteilnahme der Bevölkerung zu wuchtigen 
Kundgebungen für die Republik wurdem Es faßte bei
spielsweise die „G ermani a". das Organ der Zentrums- 
Partei. ihr Urteil über die Berliner Grün*' ngsfeier in 
folgenden Sätzen zusa^'nu,: „Die Kuirdgebung war ein 
Zeichen für das mutvolle Einstehen des Reichsbanners - r 
bie Republik urid ein eindrucksvolles Ereignis zur Ver
tiefung der Begeisterung für den Volksstaat, in dem wir 
unsre Geschichte selbst in der Hand halte. "

*
Auf der Kundgebung in Magdeburg, die sich, ob

wohl sie nur vom Ortsverein Magdeburg veranstaltet 
wurde, in weitaus größerm Rahmen hielt als die letzte G a u- 
verunstaltung des Stahlhelms, hat der Bundesvorsitzcnde 
Kam-rad Hörsing eine Rede gehalten, deren Wort darin 
liegt daß sie ausspricht was ist.

In einer Republik so führte er u. a. aus, sollte man meinen, 
dürften nur Republikaner regieren. Heute finden wir eine 
Reichsregierung, in der die Monarchisten die Mehrheit bilden 
Das ist die größte politische Kuriosität der letzten IM Jahre. 
Ein heutiger Minister ist kurze Zeit nach der Eidesleistung auf 
die Republik aus einer Versammlung zusammen mit einem 
Hvhenzollernprinzen ausgetreten. Der Eid eines Monarchisten 
auf die Republik sei entweder ein Betrug an den Wäh. 
lern oder aber ein Betrug an die Republik, aus 
Unehrlichkeit geleistet, mit dem Streben nach der Futterkrippe. 
Das Ansehen der Justiz habe im letzten Jahre schwere Schläge 

erlitten, sie habe aber nichts hinzugelernt. Auch heute noch 
werden die Rechtsbolschewisten geschont. Wenn dem Volke der 
Geduldsfaden reißt, dann werden die Richter sich vor dem 
Richterftuhl des Volkes zu verantworten haben.

Hörsings Feststellungen haben diejenigen, die sich ge
troffen fühlen, laut aufheulen lassen. Die deutschnationale 
Presse tobt und ergeht sich in den wüstesten Beschimpfungen 
des Republikaners Hörsing, die deutschnationale Fraktion 
des Preußischen Landtags fordert in einer Denunziation — 
lies „Kleine Anfrage" — seine Amtsentsetzung. Es rast 
der See, er will sein Opfer haben. . . .

Gemach — dem Kameraden Hörsing ist ein Kronzeuge 
eigner Art in dem erweiterten Vorstand der Deutsch
konservativen Partei erstanden, der in einer in der 
. Kreuzzoitung" veröffentlichten Proklamation erklärte, die 
Konservativen stünden in unbeirrbarer Treue zum mon
archistischen Gedanken und zum angestammten Herrsch c- 
hauS unverändert wie ihre Ideale und Grundsätze, bleibe 
ihre Parole: „Mit Gott für König und Vaterland! Mit Gott 
für Kaiser und Reich!" Daß das ein äusserst forsches ' e- 
kenntnis zur Monarchie ist, wird nieman' be
streiten. Das, woraus es ankommt ist 'der, daß die Deutsch
konservativ eine Sonderaruppe der Deutschnationalen 
bilden, und daß der Führer der jüngsten Regierungsp tei, 
Graf Westarp, dem Vorstand der Deutschkonservativsn 
Partei augehört. Er ist also für deren Proklamation mit
verantwortlich. Wenn aber der Führer der Partei, die vier 
Minister als ihre Beauftragten in der Reichsregierung sitzen 
hat, so offen monarchistischen Tendenzen huldigt, muß man 
schon sagen, daß Hörsings Betrachtungen über den tz der 
Monarchisten auf die Republik ebenso treffend sind wie die 
Feststellung, daß eine republikanische Regierung, in der die 
Monarchisten die Mehrheit haben, eine politische Kuriosität 
ist. Was wollen also die deutfchnationalen Radaumc,;er?

*
Welche Bedeutung dem Reichsbanner zukommt, lassen 

am besten die Betrachtungen erkennen, die diePresse aus 
Anlaß des dritten Gründungstags der republikanischen 
Schutzorganisation anstellt. Die republikanische Presse der 
Reichshauptstadt ist einmütig auf den Ton gestimmt, daß 
das Reichsbanner die Republik gerettet hat, daß aber seine 
Mission noch nicht erfüllt ist, sondern daß der Kampf gegen 
die in allen möglichen Verkleidungen auftretende Reaktion 
seine Zukunftsaufgabe ist. Auch große Organe der Provinz, 
wie die „Frankfurter Zeitung", stellen fest, daß 
das Reichsbanner nichts von seiner Kraft verloren hat, und 
daß die Republik seiner gerade in der heutigen Lage mehr 
denn je bedarf.

Süv KSvKns
Von

Die Presse der Rechtsparteien fordert wieder einmal 
einhellig „Maßnahmen" gegen den kampfeslustigen Ober
präsidenten der Provinz Sachsen, der sich immer wieder 
— keineswegs eingeschüchtert durch viele ähnliche Versuche, 
ihn zum Verstummen zu bringen — vor der Oeffentlichkeit 
des von ihm begründeten Reichsbanners zum Worte meldet, 
wenn im Reiche die reaktionären Gewalten stärker sichtbar 
werden. Und es liegt auch bereits wieder eine Anfrage der 
Deutschnationalen im Landtag vor, die von der Regierung 
gern wissen wollen, waS denn nun endlich gegen diesen allzu 
selbständigen Oberpräsidenten geschehen soll. Immer wieder 
wird bei solchen Gelegenheiten gegen Hörsing der Vorwurf 
erhoben, er verletze mit seinen mutig-scharfen Meinungs
äußerungen im Dienste des republikanischen Gedankens seine 
Beamten Pflichten, die ihm bescheidene Zurückhaltung 
und Stillschweigen gegenüber den leitenden Männern im 
Reich auferlegten.

Es ist zunächst einmal ergötzlich, zu sehen, wie sich hier 
die Rechtspresse erbost, wenn ein politischer Beamter 
einer republikanischen Landesregierung mannhaft für die 
Verfassung eintritt, der er Treue geschworen hat — dieselbe 
Rechtspresse, die es absolut an der Ordnung fand, daß ehe
dem ein jeder Landrot sich als Vorkämpfer konservativer 
politischer Gedankengänge fühlte und betätigte! Allerdings: 
damals gehörte kein Mut dazu. Es war nur an der Ord
nung. förderte die Karriere und konnte — da der Beamte 
grundsätzlich gegen die Opposition in Presse und Parlament 
gedeckt wurde — niemals verhängnisvoll werden. Während 
wir heute genug Beispiele dafür haben, daß es auch in der 
deutschen Republik noch nicht immer gefahrlos ist, als Be
amter an exponierter Stelle aktiver Republikaner zu sein. 
Aber der Beamte von früher hatte in der Tat nicht den 
Mut eigner Ueberzeugung und nicht den Willen und auch 
gar nicht die Erziehung zur selbständigen Verantwortungs
übernahme. Er war gewohnt, Verantwortungen nach Mög
lichkeit auf den nächsthöhern Vorgesetzten abzuschieben, Ent
scheidungen zu vertagen und bis zur „Deckung" weiter zu 
verschieben. Es ist angesichts der Angriffe gegen Hörsing, 
angesichts dieser Versuche, einen mutigen energischen Mann 
zu beseitigen, der aus Eignem und ohne „Vorgesetzte" vorher 
zu befragen, die Millw'wnorganisation des Reichsbanners 
zum Schutz unsrer Verfassung aus dem Boden gestampft hat, 
nützlich, einmal den Typ des „alten" Beamten, wie er war 
und uns heute nicht mehr erwünscht ist zu schildern. Man 
lese die folgende Charakterisierung aus dem Jahre 1847:

........Die Wirksamkeit des einzelnen Beamten bei uns ist 
wenig selbständig, auch die des höchsten, und bei den andern be
schränkt sie sich schon wesentlich daraus, die administrative 
Maschinerie in dem einmal vorgezeichncten Gleise fort- 
zuschieben. Der preußische Beamte gleicht dem einzelnen im 
Orchester; mag er die erste Violine oder den Triangel spielen: 
ohne Uebersicht und Einfluß auf das Ganze muß er sein Bruch-

Datz die „national e" Presse dem Reichsbanner nicht 
gut gesinnt ist, versteht sich von selbst. Ihre gehässigen Be
trachtungen lassen aber im Unterton den Respekt vor der 
republikanischen Massenorganisation erkennen. Zuw Aen 
sind ihre Purzelbäume äußerst spaßig; so z B.. wenn die 
, Deutsche Allgemeine Zeitung" alles Ernstes g' üben 
machen will, „die Phantasien über Gefahren, die die Repu
blik bedrohen sollen, schrecken zwar in Deutschland i. mer 
weniger Leute; aber im Ausland richten sie ständig Schaden 
an". Oder wenn dasselbe Blatt am Schlüsse seiner Be
trachtungen in den Stoßseufzer ausbricht: „Drei Jahre 
existiert jetzt das Reichsbanner. Das ist lange genug, um die 
Gründer und Führer allmählich merken zu lassen, daß ihre 
Organisation den Lebensinhalt, den sie sich einst gedacht 
haben mögen, nicht mehr besitzt."

Die volksparteiliche „Kölnische Zeitung" sieht 
das Reichsbanner als überflüssig an, erkennt aber den 
Rechtsverbänden Daseinsberechtigung zu. Das Blatt schreibt 
unter anderen:

„Die Verbände der Rechten haben,, wenn sie nicht an ihrem 
eignen Bruderkampf zugrunde gehen, auch nicht die Absicht, frei
willig das Feld zu räumen. Auf sie trifft ja auch nicht zu, waS 
für das Reichsbanner gilt, daß nämlich mit der anerkannten 
Festigung der Republik die Aufgabe, die es sich gestellt, aber 
nicht erfüllt hat, gegenstandslos geworden ist. Die Verbände 
der Rechten können vielmehr der Aufgabe weiter nach- 
gegen, die Form des Gegenwartsstaats, mit der sie sich immer 
mehr abfinden und restlos abfinden muffen, mit dem richtigen 
nationalen und sc^ialen Gehalt zu erfüllen, wozu sie als übe r- 
parteiliche Bewegung eher berufen und in der Lage 
sind wie politische Parteien. Sollte indes die vaterländische Be
wegung an innerm Hader und Maßlosigkeiten einzelner ihrer 
Träger, und sollte das Reichsbanner an seiner Ueberflüsiigkett 
sterben, so würde die Welt deswegen auch nicht aus den Angeln 
gehen. Mit der dann noch übrigbleibenden Roten Front würde 
die Reichswehr allein fertig werden, vorausgesetzt, daß man sie 
davor bewahrt, ein Machtmittel der Sozialdemokratie zu werden. 
Die gegenwärtige kleindeutsche Republik wäre jedenfalls bester 
daran, wenn das Reichsbanner nicht sein Dasein künstlich fristen 
wollte, bis die schwarzrotgoldene Fahne über der künftigen groß
deutschen Republik weht.

Gibt es etwas Naiveres wie diese Stellungnahme der 
„Kölnischen Zeitung"? Die Rechtsverbände überparteilich? 
Ihnen die Erfüllung der Republik mit sozialem Geist über
lasten? Nach den Erfahrungen der letzten Jahre hieße das, 
die Republik ihren Todfeinden auf Gedeih und Verderb aus
liefern. Ein starkes und geschlossenes Reichsbanner wird 
diesen Streich zu verhindern wissen und damit seine Daseins
berechtigung beweisen. Die Mistion des Reichsbanners ist 
noch nicht zu Ende. Sie tritt erst in dem Augenblick fühlbar 
in Erscheinung, in dem der Endkampf um den Staat be- 
ginnt. Er wird das Reichsbanner gerüstet finden. W.

stück abspielen, wie es ihm gesetzt ist, er mag es für gut oder 
schlecht halten. In einem Staate mit freier Verfassung kann 
ein jeder, der sich den Staatsangelegenheiten widmet, offen seine 
ganze Kraft an die Verteidigung und Durchführung derjenigen 
Maßregeln und Systeme setzen, von deren Gerechtigkeit und 
Nutzen er die Ueberzeugung hat, und er braucht diese letztere 
einzig und allein al? Richtschnur seiner Handlungen an
zuerkennen, indem er in das öffentliche die Unabhängigkeit 
des Privatlebens hinübernimmt. Dori kann man in der Tat 
das Bewußtsein erwerben, für das Wohl seines Landes getan 
zu haben, was in seinen Kräften stand; man mag reüssieren 
oder nicht, unsre Meinung mag durchdringen oder nicht, das 
Streben bleibt gleich verdienstlich. Bei uns aber muß man, um 
an den öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen zu können, be
soldeter und abhängiger Staatsdiener sein; man muß voll
ständig der Beamtenkaste angehören, ihre falschen und richtigen 
Ansichten teilen und jeder Individualität in Mei
nung und Handlung entsagen. Mißbräuche, 
wirkliche oder scheinbare, dis mit unsern Obern, Vorgesetzten 
und selbst Kollegen in Verbindung stehen, muß man ansehen, 
.ohne sie offen angreifen zu dürfen, und selbst 
was uns untergeben ist, steht mehr unter dem Einfluß des Her
kommens und feststehender Vorschriften als unter dem de? 
Vorgesetzten. Selbst in meiner kurzen Laufbahn habe ich oft 
gesehen, wie die kostspielige Zeit und Arbeit schwer bezahlter 
Behörden auf eine Weise totgeschlagen wurde, daß 
man unbedingt glauben muhte, die Geschäfte seien er- 
funden, um den vorhandenen Beamten zu tun 
zu geben, und nicht die Beamten angestellt, um notwendige 
Geschäfte zu besorgen; und gegen solches und andres Unwesen 
kämpften ausgezeichnete Vorgesetzte mit aller Energie, aber 
ohne Erfolg; es liegt einmal in der Natur unsrer 
Verwaltung. Oft habe ich hochgestellte Beamte in Aachen 
und Potsdam sagen hören, diese oder jene Maßregel sei schäd
lich, drückend, ungerecht, und doch wagten sie 
nicht einmal, eine untertänigste Vorstellung 
dagegen einzureichen, sondern sahen sich vielmehr in 
der Notwendigkeit, sie gegen ihre Ueberzeugung nach allen 
Kräften fördern zu müssen. Wo soll da Freude an der Berufs
erfüllung, da? Bewußtsein, Nutzen zu stiften oder auch nur seine 
Pflicht gegen sein Vaterland zu tun, Herkommen? 
Konflikte der Art würden bei mir aber im Dienst ziemlich 
häufig sein, zumal da mein politischer Glaube dem von unserm 
Gouvernement anerkannten wesentlich zuwiderläuft. Wie soll 
ich da die Ueberzeugung gewinnen, meinen Mitbürgern nützlich 
zu sein, wenn ich das Shstem nach welchem ich sie regieren 
helfe, für weit weniger förderlich als das ent
gegengesetzte, jedenfalls aber für ungerecht halte; 
wie soll ich selbst vor meinem Gewisien verantworten, unter 
die Fahne einer Regierung zst treten, deren Grundsätze zu be
kämpfen. insoweit der Gehorsam gegen die bestehenden Gesetz
es erlaubt, ich für eine meiner vornehmsten Pflichten gegen 
mein Vaterland halte.

Diese, man darf wohl sagen scharfe Kritik stammt nicht 
aus der Feder eines beliebigen Quidam, sondern stellt ein 
erbittertes Werturteil — Otto v. Bismarcks über die 
alten Beamten und das alte System dar. das er in einem 
Brief an seinen Schwiegervater ablegte und mit dem er seine 
heftige Abneigung gegen den preußischen Staatsdienst be
gründete.

Hier in Hörsing sehen wir einen Mann, der als Be
amter nicht „jeder Individualität in Meinung und Hand
lung entsagen" will, der „Mißbrauch offen angreift" und 
der nicht nur „untertänige Vorstellungen" einreicht, sondern 
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offen und mannhaft für die von ihm befchworne Verfassung 
eintritt, weil es gilt, „seine Pflicht gegen sein Vaterland 
zu tun".
. Wir grüßen in Otto Hörsing den Typ eines 
neuen Beamten mit dem Mute seiner Ueberzeugung 
und dem Willen zur Konsequenz seiner Gedankengänge! 
Derartige Männer leisten in wahrhaft bismarckischem 
Sinne — im Sinne positiver sich betätigender eiserner 
staatspolitischer Energie und positiver Leistung — ihrem 
Vaterland unendlich bessere Dienste als die Lauen und Leise
treter, die immer nur auf dem. Sprunge sind, aus Karriere
gründen sich auf den Boden der gerade neu gegebenen Ver
hältnisse zu stellen. Wir schätzen in Otto Hörsing den 
mutigen Mann. Und in Zeiten wie den heutigen und in 
Ländern, die nicht den alten Untertanenstaat, sondern die 
freie Staatsbürgergemeinschaft kennen wollen, ist der 
politische Beamte wertlos, der mutlos und der 
kein Mann ist! — __________

Was -Kavadk alles Van«
Don Dr. k. c. Freiherrn v. Schoenaich, Generalmajor a. D.

Seit vier Monaten begleitet mich auf meinen Vortrags
reisen für das Reichsbanner und die Friedensgesellschaft mit 
einigen Tagen Abstand der Stahlhelmredakteur Walter 
K o r o d i. Er verkündet teils vor, teils nach meinen Vor
trägen seiner Hörern die Mär von dem gruseligen „Lan
desverrat" des Reichsbanners im allgemeinen und seiner 
Fül.er Scheidemann, Lange und Schoenaich 
im bescnd-rrn.

Durch dieses hysterische Gekeif soll die furchtbare Bla
mage der sogenannten „Vaterländischen" verschleiert wer
den, die durch den Landsberger Prozeß und durch die Reichs
tagsrede Scheidemanns offenkundig geworden ist. Es han
delt sich um dis schwarze Reichswehr und die geheimen Be
ziehungen der Reichswehr zu Sowjetrußland.

Wer alle diese Dinge seit Monaten kennt, fragt sich, ob 
so viel politische Torheit in Menschenköpfen überhaupt Platz 
hat. Die Tatsachen sprechen ein deutliches Ja. Daß ge
schulte militärische Führer wirklich glauben, mit Hilfe der 
„ollen ehrlichen" Klapproth und Genossen die französi
schen, tschechischen und polnischen Tanks siegreich schlagen zu 
können, halte ich für ausgeschlossen. Bedauerlich ist nur, daß 
sie unter der Vorgabe, es zu können, Mitläufer und Geld
geber gründen haben. Den Drahtziehern s-lbst kam es 
natürlich nur darauf an, Truppen zum Kampfe gegen die 
demokratische deutsche Republik zu gewinnen.

Doch das alles ist Kinderspiel gegen die aus deutschen 
Fonds gespeisten russischen Giftgasfabriken. Die Leute 
scheinen wirklich geglaubt zu haben, daß die klugen Sowjet
leute der schönen Augen unsrer Völkischen zuliebe ihnen 
helfen würden, den Versailler Vertrag „in Fetzen zu reißen". 
Nun ist Dummheit eine Gottesgabe, die inan geduldig hin
nehmen muß. Hier aber scheint mir der Geduldsfaden gar 
zu lang. Zu den Geldgebern gehören bekanntlich außer 
unsern Bank- und Jndustrieherren auch die meisten Groß
agrarier des preußischen Ostens. Scheinbar hat keiner der 
Herren sich jemals gesagt, daß eins russische Hilfsarmee als 
erste Tat sie selbst von ihren ostelbischen Herrensitzen ver
jagen würde!

Diese Gedankengänge führten mich im Januar dieses 
Jahres nach Pommern. Diese schöne preußische Provinz 
steht bekanntlich ganz unter dem Einfluß der Kreise, von 
denen ein Witzbold einmal das Wort geprägt hat: im Winter 
ist der Pommer noch dommer als im Sommer. Bei dem 
rücksichtslosen gesellschaftlichen und geschäftlichen Boykott, 
den die dort allmächtigen Großgrundbesitzer gegen jeden an
wenden, der sich ihnen nicht demütig beugt, kämpfen Reichs
banner und Friedensgesellschaft dort einen bitter schweren 
Kampf. In dieser Schule gestählt, ersetzen sie aber durch 
Qualität, was ihnen an Zahl abgeht.

Am 24. Januar sollte ich in S t o l p, der Hochburg eng
stirnigen Nationalismus, sprechen. Am Tage vorher, einem 
Sonntag, hatten die Vaterländischen eine groize Protestver
sammlung einberufen, auf der der eingangs erwähnte Herr 
Korodi sprach. Die Kriegervereine von halb Pom
mern waren zusammengetrommelt worden. Neben diesen 
alten Friedensunteroffizieren war in der Hauptsache Jugend 

erschienen, die in der „großen" Zeit noch an der Milchflasche 
lutschte, die aber heute in wildester Kriegsbegeisterung 
macht. Daß Herr Korodi außer seinen schon erwähnten 
Tiraden auch noch die plumpe Lüge aussprach, diese Ge- 
heimrüstungeu seien durch uns den: Ausland bekanntge
worden, das focht seine Herde, die ihre geistige Nahrung 
aus großagrarischen Blättern saugt, natürlich nicht an. Der 
gute, dumme deutsche Michel darf beileibe nicht wissen, von 
was für Wirrköpfen er geführt wird. Daß all das, was wir 
in die Öffentlichkeit gebracht haben, damit endlich einmal 
Schluß mit dem Unfug gemacht werde, längst in allen aus
ländischen Zeitungen gestanden hat, wußte Korodi ganz 
genau, aber er wußte auch, daß seine Lügen in Pommern 
sehr lange Beine haben.

Am Schlüsse der Versammlung kochte natürlich die 
deutschnationale Pommernseele, urrd ein heiliger Schwur 
wurde geleistet, daß folgenden Tages meine Versammlung 
keinesfalls stattfinden dürfe. Ein Beamter der Kreis
verwaltung forderte seine Getreuen auf, sich mit 
Knütteln zu bewaffnen und die verfluchten Pazifisten in 
ein b fseres, aber außerirdisches Dasein zu befördern. Die 
Windjacken sollten die tapfern Kämpfer aber ablegen, 
um unerkannt zu bleiben, da Vorsicht scheinbar der bessere 
Teil vaterländischer Tapferkeit ist! Munds Hotel ver
weigerte aus Furcht vor großagrarischem Boykott meine 
Aufnahme. In letzter Stunde verbot der deutschnatio
nale Oberbürgermeister den für den Abend in Aus
sicht genommenen Umzug des Reichsbanners. 
Unsre Kameraden kannten aber diese Praxis schon, und 
hatten rechtzeitig in Berlin vorgearbeitek. Schon nach 
drei Stunden kam vom Ministerium der Befehl, daß der 
Umzug mit Musik zu gestatten sei. Als ich eine halbe 
Stunde vor der angesetzten Zeit, vom Reichsbanner eskor
tiert, vor dem Versammlungslokal eintraf, standen Tau
sende davor uird begehrten Einlaß. Als der Saal Kopf an 
Kopf gefüllt war, standen immer noch dicht gedrängte 
Massen draußen und verlangten stürmisch eine zweite Ver
sammlung, die auch zugestanden wurde. Nach fast zwei
stündigem Ausharren bei schneidender Kälte, füllten wieder 
Hunderte den Saal, nur beseelt von dem Wunsch, einmal 
erwas andres zu hören, als das, was Herr Korodi ihnen 
tags zuvor erzählt hatte.

Ich bin nicht so unbescheiden, den stürmischen Beifall 
am Schlüsse beider Versammlungen auf mich zu beziehen, 
er galt der deutschen Republik und dem Weltfriedensge- 
danken. Das Reichsbanner aber, dessen mutiger Ar
beit das Gelingen in erster Linie zu verdanken war, konnte 
noch an demselben Abend zahlreiche neue Kameraden auf
nehmen, und die kleine Ortsgruppe der Friedensgesellschaft 
konnte ihren Mitgliederbestand nahezu versechsfachen. Das 
hatten Korodi und die Seinen sich anders gedacht!

Wie wäre es, Herr Korodi, wenn Sie Ehrenmitglied 
beider Organisationen würden?

Meinen pommerschen Freunden aber rufe ich ein herz
liches „Auf Wiedersehen im nächsten Jahre" zu. —

rMasen über das rrnsevechte OeviBt
Von Dr. R. Müller (Potsdam).

Solange die Welt steht und Gericht gesprochen wird, sind 
Klagen über Ungerechtigkeit der Richter vorhanden gewesen. Je 
nachdem der Richter sich in seinen Entscheidungen zu den vor 
Gericht streitenden Parteien stellt, wird auch der Urteilsspruch 
mit dem Worte „Gerechtigkeit" oder „Ungerechtigkeit" verschieden 
belegt werden. Aber auch Klagen über offenbare Ungerechtig
keit, also Rechtsbeugung, wie sie heute durch die deutschen Lande 
laufen, sind schon immer vorhanden gewesen, und haben zu allen 
Zeiten gerecht denkende Menschen ;edes Standes auf den Plan 
gerufen. Selbst Kaiser Ludwig der Fromme soll nach den 
zeitgenössischen Berichten seine Gaugrafen auf die Suche nach 
Unterdrückten und unschuldig Verurteilten geschickt haben. Diesen 
habe er, so wird erzählt, nach Untersuchung ihr väterliches Erbe 
zurückgegeben, habe die widerrechtlich mit Knechtschaft Belegten 
befreit, und ihnen zu ihrer Sicherheit darüber Urkunden aus
stellen lassen. Aber schon im 11. Jahrhundert klagen lateinische 
Gedichte, daß das Geld zu Gericht sitze und nach dem Matze des 
Geldes alle Richtersprüche gefällt würden. Arme, Witwen und 
Waisen könnten trotz aller Eide kein Recht finden.

Auch die folgenden Jahrhunderte sind voll von solchen 
Klagen. Unter Kaiser Friedrich 3. sagt ein Frankfurter 
Gesandter: „Es gilt der Grundsatz: Viel Geld, kurze Zeit; 

wenig Geld, lange Zeit." Und Aeneas Sylvius klagt um 
1450: „Die Gerechtigkeit ist feil, der Mächtige sündigt ungestraft, 
nur den armen und freundlosen Mann strafen die Gerichte." 
Und im 16. Jahrhundert ruft Sebastian Brant aus: „Ge
rechtigkeit ist blind und tot, dem Geld ist alles untertan." 
Luthers Zeitgenosse ZasiuS klagt wie Luther selbst und 
ruft 1520 aus: „Alle Wissenschaften haben ihr schmutziges Kleid 
abgelegt, nur die Jurisprudenz ist in ihren Lumpen geblieben " 
Und Weinsberg, der bekannte Frankfurter Grotzkausmann, 
weiß zu berichten (1544), datz die Richter nach ihrem Gefallen 
urteilten, wodurch die armen Parteien zu Schaden kämen."

Aus den Sprüchen Friedrichs von Logau klingt 
ebenfalls die Klage um käufliches Recht:

„Sind des Richters Ohren zu?
Mache du die Hand nur auf — 
Recht hat jetzt, Wie alles Ding, 
Eben einen hohen Kauf."

Und:
„Juristen sind wie Schuster; 
Die zerren mit den Zähnen, 
Das Leder, sie die Rechte, 
Datz sie sich müßen dehnen."

Sehr deutlich äutzert sich Abraham a Santa Clara: 
„Just ist die Justiz bei der Welt wie ein Spinnengeweb, welches an 
ein Haus an dem vorgeschossenen Dachstuhl angehängt ist; wenn 
zuweilen eine unbehutsame Mücke oder Fliege darein gerät, so 
bleibt sie hängen; so aber ein großer Vogel sich darein verschießt, 
so reißt er das ganze suptile Netz voneinander, und gelangt wieder 
auf freien Fuß. Also pflegt meist die Westjustiz nur die armen 
und gemeinen Leute wegen begangener Verbrechen dem Gesetz 
nach abzustrafen, die reichen und vornehmen Leute aber sind fast 
allemal dispensiert. Der Galgen gehört nur für die kleinen Diebe, 
die vornehmen aber tut man verehren." Also hier schon im 
17. Jahrhundert fast wörtlich das moderne Wort: „Die kleinen 
Diebe hängt man, die großen läßt man laufen." Und selbst der 
Philosoph Christian Thomasius ruft empört aus: „Wie 
ist dieses Stück der Nechtsgelehrtheit voll Striemen, Eiterbeulen, 
Wunden und verzweifelt bösen Schäden, von oben bis unten aus« 
gefüllt. Die Ungerechtigkeit ist in der ganzen Welt kstsnä mock
geworden."

Datz Preußen von diesen richterlichen Ungerechtigkeiten nicht 
frei blieb, ist selbstverständlich. Und denen, die im alten Preußen 
alles so wundervoll fanden, soll zur Erinnerung dienen was 
Friedrich der Große sehr bitter über die „ganz verdorbene 
Justizadministration" klagte. Er forderte, „daß die bisher leider 
eingerissenen und oft himmelschreienden Mißbräuche durch Schi- 
kanen, Touren und Aufhaltungen der Justiz nach der alten Leier" 
beseitigt werden sollten, „und alles dabei bloß nach -Vernunft, 
Recht und Billigkeit, wie es das Beste des Landes und der Unter- 
tanen erfordert, eingerichtet werden möge". (Reskript an den 
Grotzkanzler Cocceji vom 4. Oktober 1746).

Wer auch diese entschiedene Mahnung half nichts, denn in 
seiner Kabinettsorder vom 14. April 1780 zürnt er darüber, daß 
nicht aller Schein von Parteilichkeit vermieden werde: „ein Mensch 
von schlechten Sitten und ohne Moralität vergißt sehr leicht seins 
Pflichten und es müßen dergleichen Leute durchaus 
nicht bei der Iustiz geduldet werden". Er werde der
gleichen unwürdige Subjekte ohne Rücksicht ausstoßen, und er 
kenne keine Strafe, die zu hart sein sollte, Leute damit zu be
legen, die ihre Pflichten soweit hintan zu setzen imstande wären, 
daß sie ihr Amt, das zur Beschützung der Unschuld und Aufrecht
erhaltung der Gerechtigkeit bestimmt ist, zur Unterdrückung und 
Vernichtung derselben mißbrauchen sollten. Gilt das nicht auch 
für heute, und für heute besonders?

Und in seinem Protokoll vom 11. Dezember 1779 verordnet 
er, daß „jedermann, er sei vornehm oder gering, reich oder arm, 
eine prompte Justiz administrieret werde, und einen jeglichen ohne 
Ansehen der Person oder des Standes durchgehends ein unpartei
isches Recht widerfahren soll". Sonst sollten sie es mit 
ihm zu tun bekommen. „Denn ein Justitkollegium, das 
Ungerechtigkeiten ausübet, ist gefährlicher und schlimmer 
als eine Diebesbande; vor die kann man sich schützen; aber 
vor Schelme, die denMantelderJustizgebrauchen.um 
ihre üblen Passionen auszuführen, vor die kann sich kein 
Mensch hüten. Die sind ärger wie die größten Spitz
buben, die in der Welt sind, und meritieren eine doppelte 
Bestrafun g."

Man sollte diese Worte gerade aus diesem von den Rechts
kreisen heute so verehrten Munde in alle Gerichtsstuben schreiben, 
und aus dem Schlußsatz dieses Protokolls den Satz hinzufügen: 
„daß sie nach rigueur werden bestraft werden".

Und doch mußte noch ein Spruch aus dem Jahre 1800 sagen: 
„Vor Zeiten trug die Göttin eine Binde;
Jetzt aber ist ihr Antlitz frei, 
Damit sie die Dukaten finde. 
Und noch die Braten nebenbei."

Ob es anders worden ist in dieser neuen Zeit? Wohl nicht mehr 
Dukaten und Braten bestimmen die Urteile, aber politischer Haß 
ist leider oft genug der Richter gewesen während des ganzen 
19. Jahrhunderts — und auch noch in den Tagen der Republik. —

ErrkelS Beseelung aus dem Juchtbauke
Die von der Frankfurter Nationalversammlung nach langen 

Beratungen endlich am 28. März 1849 verkündete neue Reichs
verfassung konnte infolge des Wiedererstarkens der politischen 
Reaktion nicht mehr bei der großen Mehrzahl der Fürsten zur 
Anerkennung gebracht werden. Infolgedessen wandten sich National
versammlung und Zentralgewalt in einem Aufruf an das deutsche 
Volk, mit allen Mitteln dieser neuen Verfassung Geltung zu ver
schaffen. Als Widerhall dieser Aufforderung entstanden besonders 
in Süddentschland (Pfalz und Baden) Volksbewegungen größern 
Stils, gegen die die einheimischen Fürsten preußisches Militär 
zur Hilfe herbeiriefen. Nach heftigen Kämpfen siegten die Preußen, 
die verfassungstreuen „Freischärler" wurden zersprengt, und 
ihrs Führer mutzten ihre Treue büßen mit Verurteilungen zum 
Tode und langjährigen Zuchthausstrafen.

Einer der Hauptführer war der Professor der Kulturgeschichte 
an der Universität Bonn Gottfried Kinkel, der ebenfalls 
in die Hände der rachsüchtigen Reaktion fiel. Dem Wunsche, auch 
diesen Matin zum Tode zu verurteilen, folgte aber daS Kriegs
gericht nicht, sondern verurteilte Kinkel zu lebenslänglicher 
Festungshaft. Auf dem „Gnaden"wege wurde dieses Er
kenntnis von der preußischen Regierung aber umgewandelt in 
lebenslängliche Zuchthausstrafe! Die Volkskämpfer sollten 
zu Verbrechern gemeinster Art gestempelt werden. Man über
führte Kinkel aus der Strafanstalt Bruchsal in Baden in das 
Zuchthaus Naugard in Pommern und schließlich in das Zuchthaus 
Spandau. „Geschornen Hauptes, in graue Züchtlingsjacke ge
kleidet, hatte er seine Tage mit Wollespulen zuzubringen," so 
schreibt Karl Schurz, der spätere amerikanische Heerführer 
und bekannte Staatsmann, der auch Teilnehmer an dem badischen 
„Aufstand" gewesen war.

Endlich aber gelang es Karl Schurz, mit Hilfe eines auf
rechten Gefängnisbeamten namens Brune, und Unterstützung 
durch den Gastwirt Krüger und einige andre Freunde in der 
Nacht vom 6. zum 7. November 1850 dre Befreiung Gott
fried Kinkels durchzu führen.

In seinen „Lebcnserinnerungen" beschreib: Karl Schurz m 
anschaulicher Weise, wie der erste Versuch, der in der Nacht vorher 

geplant war, mißglückte, und wie er tief bedrückt nach Abbestellen 
der für die Flucht bereitgehaltenen Wagen nach Spandau 
zurückkehrte.

„Mit der Rückfahrt nach Spandau hatten wir keine Eile. 
Wir hielten es sogar für geraten, erst mit dem Abenddunke! dort 
einzutreffen, und so setzten wir uns denn erst nachmittags in lang
samem Trab in Bewegung. In Spandau angekommen, erfuhr 
ich von Krüger, daß alles ruhig geblieben war. Sofort ging ich 
zu Brunes Wohnung. Ich fand ihn in seiner Stube. Er hatte 
mich offenbar erwartet. Das Zigarrenkistchen stand auf dem Tisch.

„Das war eine verdammte Geschichte letzte Nacht," sagte er. 
„Ich konnte nicht dafür. Alles war in der schönsten Ordnung, 
aber als ich das Spind in der Revierstube aufschlotz, fand ich die 
Schlüssel zur Zelle nicht. Ich suchte und suchte, aber sie waren 
nicht da. Heut morgen hörte ich, daß der Inspektor Semmler sie 
ganz zufällig, statt sie in das Spind zu legen, aus Vergeßlichkeit 
rn der Tasche mit nach Hause genommen hatte."

Er schwieg einen Augenblick.
„Da ist das Geld," fuhr er fort, auf das Zigarren kistchen 

deutend. „Nehmen Sie es mit, oder zählen Sie es erst. Es 
fehlt kein Taler daran."

Ich konnte nicht umhin, dem Manne die Hand zu drücken 
und ihm im Herzen meine Zweifel abzubitten.

„Was von Ihnen kommt", antwortete ich, seine gestrigen 
Worte wiederholend, „wird nicht nachgezählt."

„Aber was nun? Ich gebe nicht auf. Müssen wir warten 
bis Sie wieder die Nachtwache haben?"

„Wir könnten warten", versetzte er, „und uns mittlerweile 
all die Schlüssel nachmachen lassen, so daß uns nicht mehr eine 
so dumme Geschichte passiert. „Aber", setzte er hinzu, „ich habe 
mir heute die Sache bedacht — bei Gott, es ist eine Schande, daß 
der Mann da noch einen Tag länger sitzen soll —, ich will ver
suchen, ihm diese Nacht herauszuhelfen, wenn er Mut zu einem 
halsbrecherischen Stück hat."

„WaS, diese Nacht?"
„Ja, diese Nacht. Hören Sic mir nur ruhig zu." Nun er

zählte mir Brune, der Beamte, der in der kommenden Nacht die 
Wache auf dem obern Stockwerk habe, sei krank geworden, und 
er, Brune, habe sich erboten, den Dienst für ihn zu versehen. 

Darauf Habs er sich überlegt, er könne Kinkel ohne besondere 
Schwierigkeit auf den Söller unter dem Dachstuhl bringen und ihn 
dann mit einem Seil aus der Dachluke auf die Straße herunter- 
lassen. Dazu brauche er allerdings die Zellenschlüßel wieder, aber 
nachdem gestern abend der Inspektor diese in der Zerstreutheit 
mit sich nach Hause genommen, würde er sie diese Nacht gewiß an 
dem gewöhnlichen ordnungsmäßigen Platz niederlegen. Ich sollte 
nur dafür sorgen, unten die Straße frei zu halten, wahrend Kinkel 
vom Dache heruntergelaßen wurde, und ihn dann prompt in 
Empfang nehmen und fortschaffen.

„Es ist eine etwas halsbrecherische Geschichte," setzte Brune 
hinzu. „Von der Dachluke bis auf die Straße mag's wohl sechzig 
Fuß sein. Aber wenn der Herr Professor Mut dazu hat, so glaube 
ich, daß es gehen wird."

Für Kinkels Mut konnte ich einstehen. Was wagt ein Ge- 
fangener nicht für seine Freiheit?

Die Einzelheiten waren bald besprochen und festgestellt. Ich 
übernahm es, Brune sofort das nötige Seil zu schaffen. Er wollte 
es sich dann unter seinem Ueberrock um den Leib wickeln und so 
mit ins Zuchthaus nehmen. Ich sollte dann zur Mitternachts
stunde in der tiefen Türnische eines dem Tore des Zuchthauses 
schräg gegenüberliegenden Hauses stehen und nach den Dachluken 
des Gebäudes hinausblicken. Wenn ich in einer Luke den Schein 
einer in senkrechter Linie auf und ab bewegten Laterne sähe, so 
wurde das ein Zeichen sein, daß oben alles gut stehe und Kinkel 
bereit sei, heruntergelaßen zu werden. Wenn ich dann, in meiner 
Türnische stehend, mit Stahl und Stein Funken schlüge, so würde 
Brune das als ein Signal verstehen, daß unten auf der Straße 
alles in Ordnung sei, um Kinkel zu empfangen.

Mit herzlichem Händedruck nahm ich von Brune Abschied 
und eilte nach Krügers Gasthaus. Po ritz und Leddihn, die 
ich rasch herbeiholen ließ, besorgten sofort ein Seil von gehöriger 
Stärke und Länge und trugen e» nach Brunes Wohnung. Aber 
wie sollten wir Kinkel sortschaffen? Ick hatte keine Relais von 
Pferden und Wagen mehr auf der Landstraße. In der vergan
genen Nacht hatte alles so vortrefflich geklappt. Aber was nun? 
Zum Glück sand ich Hensel noch bei Krüger. Auf di« Nachricht, 
was nun in wenigen Stunden gescheh« soll«, hmch « u, saute» 
Jubel aus.



Nummer 6 4. Jahrgang_____________________________

Sevnitbielev ^viegszuckev?
Eine schwere Anklage Conrad von Hötzendorfs.

Die „Vossische Zeitung" veröffentlichte dieser Tage zwei 
bisher unbekannt gebliebene Briefe des österreichischen 
Generalfeldmarschalls Conrad von Hötzendorfs 
an den Chef der Militärkanzlei Kaiser Franz Josephs. 
Baron Bolfras. In diesen schon Anfang 1915 geschriebe
nen Briefen kommt der ganze bittere Groll des österreichi
schen Feldherrn über die deutschen Bundesgenossen in drasti
scher Weise zum Ausdruck. Den Deutschen werden die 
schlimmsten Vorwürfe militärischer und moralischer Art ge
macht. Es ist bei der Bedeutung Conrads unmöglich, an 
diesen Behauptungen vorbeizugehen. Insbesondere bedarf 
die folgende, ungeheuerlich klingende Stelle 
des Briefes aus Teschen vom 1. Februar 1915 einer rück
haltlosen Aufklärung. Conrad von Hötzendorf 
schreibt, nachdem er die deutsche Politik mit schärfsten Worten 
angegriffen hat, folgendes:

Aber auch in Kleinigkeiten äußert sich derselbe unfaire 
egoistische Geist. Die russischen Kohlengruben haben sie zerstört, 
damit ihnen nicht der Betrag entgeht, den wir jährlich für preu
ßische Kohle hergeben müssen —, bei der Abgrenzungsfrage der 
von uns besetzten russischen Gebiete haben sie jede Rücksicht für 
uns beiseitegesetzt. Wie sie in solchen Dingen handeln, beweist 
am besten folgende Mitteilung, welche mir General Lin- 
singen gemacht hat; er erzählte, daß sie in Flandern 
enorme Zuckervorräte gefunden, dieselben 
aber durch Uebergietzen mit Petroleum und 
Anzünden vernichtet haben, um die deutsche 
Zuckerindustrie nicht zu schädigen! — Ich konnte 
mein Erstaunen über die Vernichtung von so wertvollen Nah
rungsmitteln nicht unterdrücken. — Ich führe diese Dinge nur 
an, um den Geist zu charakterisieren, der die Deutschen leitet...

Auf die russischen Kohlengruben und die Abgrenzungs- 
frage braucht hier nicht eingegangen zu werden, da diese 
Ausführungen Conrads zu unbestimmt sind. Aber über die 
Zuckervernichtungsfrage können u. E. Reichsregierung und 
Reichstag nicht mit einem Achselzucken hinwegkommen. 
Der österreichische Feldherr macht hier mit dürren Worten 
den Deutschen den Vorwurf eines schweren Ver
brechens. Die Untat der Vernichtung eines wichtigen 
Naturprodukts, das für die Volksernährung und darüber 
hinaus bekanntlich auch für die Herstellung von Kriegs- 
material von höchster Bedeutung war, wird behauptet, und 
außerdem wird die furchtbare Anklage erhoben, diese Ver
nichtung sei erfolgt, im Interesse einer bestimmten Erwerbs
schicht. der Herren Zuckerbarone. Mit dieser Beschuldigung 
wird der Name des Generals v. Linsingen in Verbin
dung gebracht.

Herr Generaloberst Alexander v. Linsingen ist in 
der Denkschrift des Reichsfinanzministers über die Pensio
nen der Reichsminister und der Generale (Reichstagsdruck
sache Nr. 2789) bei der Aufzählung des ruhegehaltsfähigen 
Diensteinkommens der Generale unter Ziffer 4 mit 16 983 
Mark Ruhegehalt aufgeführt. Die Fragen, die wir hier 
stellen, müßten im deutschen Reichsinteresse und im Inter
esse des Generals v. Linsingen unverzüglich beantwortet 
werden:

1. Ist es wahr, daß Linsingen dem Feldmarschall Con
rad v. Hötzendorf Mitteilungen über die Auffindung und 
planmäßige Vernichtung riesiger Zuckermengen gemacht hat 
mit der Hinzufügung, daß dies geschehe, um die deutsche 
Zuckerindustrie nicht zu schädigen?

2. Im Falle der Bejahung von Frage 1: Sind wirklich 
solche Zuckermengen gefunden und vernichtet worden, oder 
wird etwa behauptet, es handle sich um einen „schlechten 
Witz", eine „Uebertreibung" oder ein „Mißverständnis"?

3. Für den Fall, daß die schändliche Maßnahme tatsäch
lich ausgeführt worden sein sollte: wer hat sie angeordnet 
und warum hat alsdann General v. Linsingen sie nicht zu 
verhindern gewußt?

Wie diese Fragen auch beantwortet werden mögen, das 
deutsche Volk hat ein Recht darauf, zu wissen, ob die furcht
bare Behauptung eines „befreundeten" und verbündeten 
Heerführers, es wären im Kriege Nahrungsmittel für das 
hungernde deutsche Volk verbrecherischerweise vernichtet 
worden, wahr ist oder nicht. Der Untersuchungs
au s s chu ßd e s R e i ch s t a g s hat u. E. die Pflicht, sofort 
in eindringlichster Weise diesen Dingen nachzugehen, hge.

_______________Das Reichsbanner_______________

Das Gesetz dev Lklaöbt und das
Kettdsbannee

Von A. Gebhardt.
Der bekannte Soziologe Friedrich Wieser hat 

im vergangenen Jahr ein Buch über „das Gesetz der 
Macht" veröffentlicht, das kürzlich bereits auch in der 
Reichsbannerzeitung besprochen worden ist. Diese Schrift, 
die sich mit den gesellschaftlichen Kräften und Strömungen 
sowie mit deren Organisation beschäftigt, ist außerordentlich 
lehrreich auch für das Reichsbanner, und es 
soll daher unter diesem Gesichtswinkel hier betrachtet werden.

Wieser setzt sich, wie es der Titel seines Werkes sagt, 
mit dem Problem der Macht auseinander, er untersucht vor 
allen Dingen die Frage, worindieMachtimStaate 
begründet ist, ob sie auf äußere oder innere Macht
mittel zurückzuführen sei. Dabei würdigt Wieser sehr wohl 
die äußern Herrschaftsmittel, er weist aber doch anderseits 
nach, daß letzten Endes die Ideen ausschlag
gebend seien. So schreibt er über äußere Machtfragen: 
„Keine Idee kann auf dem Schlachtfeld niedergerungen 
werden, es sei denn, daß man dis Menschen und Völker 
vollends vernichtet, die ihre Träger sind" (S. 11), und an 
einer andern Stelle: „Jede große Realpolitik ist 
immer auch I d e e n p o l i t i k." (S. 13.)

Wieser untersucht die Frage, was es denn eigentlich ist. 
daß die verschiedenen Verbände und Gemeinschaften, die uns 
in der Geschichte begegnen, zusammenhält, und beantwortet 
diese Frage mit der Erklärung, daß es der Erfolg ist. 
Er schreibt: „Auf die Dauer erzeugt der Erfolg der ver
bundenen Kraft feste Herrschaft über die Gemüter; durch 
den Erfolg geleitet, kann die Masse am Ende nicht anders, 
als sich, wie die geschulte Truppe, im gleichen Schritt und 
Tritt von Gefühl und Wollen bewegen. So werden die 
Machtverbände und so wird die Macht geschaffen." (S. 23.) 
Auf der nächsten Seite schreibt er: „Eine Werkgemeinschaft, 
das heißt eine Organisation bzw. ein Verband, die den Er
folg für sich hat, darf nicht fürchten daß sich ihre Mitglieder 
von ihr abspalten, vielmehr werden ihr immer neue Mit
glieder zuströmen, solange ihr der Erfolg treu bleibt, ihre 
wachsende Zahl wird vielleicht sogar — es muß dies keines
wegs immer so sein, aber es gilt gerade für die stärksten 
Kräfte — die Kraft zum Erfolg noch steigern." Diese 
Sätze sind sehr lehrreich auch für das Reichsbanner und für 
die gegnerischen Kampforganisationen. Auch für die Ent
wicklung dieser Verbände ist der Erfolg entscheidend, die Er
folge des „Reichsbanners" sowohl wie der „Vaterländischen 
Verbände" sind maßgebend für ihr Aufblühen wie für ihr 
Zufammenbrechen. Den Erfolg einer Vereinigung kann 
man nur feststellen, indem man das Erreichte mit dem Er
strebten vergleicht. WashatnundasReichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold erstrebt, was hat es sich 
zumZielegefetztundwashateserreicht? Das 
, Reichsbanner" hat ein einziges Ziel, nämlich Erhaltung 
und Schutz der bestehenden republikanischen Staatsform 
und Verwirklichung der in der Reichsverfassung festgelegten 
Grundsätze. Einen Teil dieser Aufgabe hat das „Reichs
banner" bisher gelöst. Was viele kaum mehr zu glauben 
gewagt hatten, ist Wirklichkeit geworden: die Republik be
steht noch. Wir wollen die Gefahren, die der Republik für 
die Zukunft drohen, durchaus nicht verkennen, wir wollen 
uns bewußt bleiben, daß das „Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold" auch für die Zukunft mit größter Wachsamkeit und 
Energie weiterarbeiten mutz, wir wollen aber auch betonen, 
daß das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" 
bis jetzt seine Hauptaufgabe gelöst hat. Da
rauf, daß das „Reichsbanner" diesen Erfolg erzielt hat, ist 
seine stets anwachsende Bedeutung zurückzuführen. Auf 
Grund dieses Erfolges steht auch zu erwarten, daß das 
„Reichsbanner" in der Zukunft seine zweite große Aufgabe 
lösen wird, nämlich die Verwirklichung der Reichsverfassung 
und den Ausbau des jetzigen Staates zu einem wirklich frei
heitlichen sozialen Volksstaat.

Mit demselben Maßstab des Erfolges wollen wir nun 
auch die sogenannten „Vaterländischen Ver
bände" messen. Was wollten diese und was haben sie er
reicht? Sie wollten den republikanischen Staat stürzen und 
die Monarchie, mindestens aber eine Diktatur wiederauf-
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richten. Auf dieses Ziel haben sie seit nunmehr 6 Jahren 
planmäßig hingearbeitet, sie sind diesem Ziele zunächst auch, 
weil die Republikaner schliefen, nähergekommen, während 
der letzten 3 Jahre, seitdem das „Reichsbanner Schwacz- 
Rot-Gold" besteht, ist aber dieses Ziel in immer weitere 
Ferne gerückt. Die „Vaterländischen Verbände" 
haben somit ihr Ziel nicht erreicht, der Erfolg 
ist ihnen versagt geblieben. Darauf ist es zurückzu
führen, daß sie sich nun immer mehr spalten 
und zerfallen. Gerade die Zersetzungserscheinungen 
machen es erklärlich und verständlich, daß die Führer dieser 
Kampfverbände eine immer größere Aktivität zu entfalten 
suchen, daß sie möglicherweise neue Putsche zu inszenieren 
versuchen. Daß die Massen aber von ihren Führern ab 
rücken, daß sie von einem Ludendorff und einem Hitler 
nichts mehr wissen wollen, das beweist offenkundig, daß der 
in Aussicht gestellte Erfolg ausgeblieben ist und daß die 
Massen dies begriffen haben. Die Massen, das sogenannte 
Volk, sind nämlich gar nicht so dumm und einfältig, wie es 
die Gegner der Demokratie häufig hinzustellen versuchen. 
Mit Recht sagt Wieser: „Es ist Torheit, der Masse 
den Beruf abzusprechen, über die Leistung 
des Führers zu entscheiden." (S. 66.) Wenn 
nämlich auch der einzelne Staatsbürger nicht jede Maß
nahme, nicht jedes Gesetz in seinen Einzelheiten zu beur
teilen vermag, so fühlt und spürt doch jeder ein- 
zelnesehrgutundvonTagzuTaga'ufsneue, 
ob gut oder ob schlecht regiert wird.

Es läßt sich keine große Bewegung lebensfähig er
halten, Wenn diese nicht gut durchorganisiert ist. Organi- 
sieren aber bedeutet, zwischen Führern und Geführten die 
richtige Wechselwirkung herzustellen. Dabei sind vonent
scheidender Bedeutung die Unterführer, 
die Gehilfen. Auch diese Tatsache wollen wir im 
Reichsbanner beherzigen. Wieser schreibt: „Was der Ge
hilfe für den Führer bedeutet, hat einer der erfolgreichsten 
wirtschaftlichen Führer in den Vereinigten Staaten, Carne
gie, treffend ausgesprochen, indem er sagte, daß, wenn er die 
Wahl hätte, ob er lieber sein Kapital oder seine Mitarbeiter 
verlieren wollte, er sich ohne Bedenken für den Verlust des 
Kapitals entscheiden würde, denn er sei gewiß, sein Kapital 
wiederzugewinnen, falls er den Stab seiner Mitarbeiter 
behielte." (S. 58.) Im „Reichsbanner" liegen die Dinge 
genau so. Es muß uns gelingen, die richtigen Unterführer 
zu gewinnen. Die Offiziere, die an der Front stehen, sind 
die Ortsvereinsvorsitzenden und die übrigen Funktionäre 
des Ortsvereins. Von deren Leistung hängt nicht zuletzt die 
Entwicklung des Reichsbanners ab. Nun fällt bekanntlich 
kein Gelehrter vom Himmel, und eS wird ebensowenig kein 
tüchtiger Reichsbannerfunktionär als solcher geboren, viel
mehr muß, da ja der Mensch mit seinen größer» Zwecken 
wächst, jeder von uns, jeder Reichsbannerfunktionär mehr 
oder weniger in sein Amt, in seine Stellung Hin
ei n w a ch f e n. Trotzdem wird es stets Aufgabe der Reichs
bannerleitung bleiben, die richtigen Männer an die richtige 
Stelle zu setzen und diesen dann durch Belehrungen und 
Ratschläge behilflich zu sein, damit sie schnell in ihre Stel- 
lung hineinwachsen. Trotzdem werden alle Reichsbanner- 
funktionäre unermüdlich und unablässig an sich zu arbeiten 
haben, damit sie immer bessere und vollkommenere Führer 
werden. Auch in dieser Hinsicht hat Wieser ein für das 
Reichsbanner bedeutungsvolles Problem angeschnitten. Ver
suche zu dessen Lösung werden uns noch oft zu beschäftigen 
haben. — ___________

Das Reichsbanner; ttr Lissabon
Man mag einwenden, daß es verkehrt sei, in« Ausland 

innerdeutsche Probleme zu tragen. Bei den Tendenzen, 
die in gewissen Kreisen des Auslandsdeutschtums vorherrschend 
sind, ist es jedoch erfreulich, wenn dem Ausland hin und wieder 
einmal zu verstehen gegeben wird, daß der neue deutsche Staat 
eine Republik ist. Aus diesem Wunsche heraus wurde die 
Ortsgruppe des Reichsbanners Lissabon gegründet. Sie rekrutiert 
sich aus Mitgliedern der dortigen deutschen Kolonie.

Die Kolonie stellt gesellschaftlich das dar, was man in einer 
Hansestadt anstrebt: das Vorherrschen der Geldaristokratie. Das 
geistige Element kommt dabei natürlich zu kurz. Es gibt höchstens 
einige Aerzte, die die Sprache so gut beherrschen, daß sie fähig 
sind, ihre Examen in der landesüblichen Sprache nachzumachen, 
ein paar Diplomingenieure als Vertreter von Maschinenfabriken, 
ein paar Chemiker als Vertreter der großen chemischen Werke,

„Ich fahre Sie, so weit meine Pferde laufen können," rief 
er aus.

„Unser nächster Freund wohnt in N e u st r e l i tz," entgegnete 
ich. „Das ist mehrere Poststationen von hier. Werden Ihre Pferde 
es bis dahin aushalten können?"

„Der Teufel hole sie, wenn sie's nicht tun!" sagte Hensel.
Wir muhten es daraufhin wagen und unS dem Schicksal an

vertrauen.
Ein kurzes Gespräch mit Poritz und Leddihn folgte über die 

Maßregeln, die nötig waren, um die Straße gegen unwillkommene 
Eindringlinge zu sichern, während Kinkel seinen Seilschwung 
machte. Die Vorkehrung war einfach. Die Straßenecken auf 
beiden Seiten sollten meine Freunde mit ihren handfesten Genoßen 
von der vorigen Nacht besetzen und, wenn sich etwa ein verspäteter 
Nachwandler zeigte, sich angetrunken stellen und den Unwill
kommenen mit munteren Schnurren zurückhalten und von dem 
verbotenen Weg ablenken Im Notfall sollte auch Gewalt gebraucht 
werden. Leddihn und Poritz verbürgten sich für die Ausführung.

„Köstliches Zusammentreffen," schmunzelte Krüger. „Heute 
abend wird hier im Hause Geburtstag gefeiert und mehrere 
Zuchthausbeamte werden dabei sein. Es gibt eine Bowle Punsch. 
Ich werde den Punsch besonders gut machen."

„Und Sie werden die Beamten festhalten?"
„Ob ich sie festhalten werde! Von denen kommt Ihnen keiner 

in die Quere."
Dieses Bild versetzte uns in die heiterste Laune, und wir 

hatten ein gemütliches kleines Souper zusammen. Unsre Gedanken 
waren jedoch beständig aus die Zufälle gerichtet, die uns wieder 
einen bösen Streich spielen könnten, und zur rechten Zeit fiel uns 
noch ein wichtiger Umstand ein.

Wenn em Kinkel an dem Seil aus der Dachluke herunterkäme 
und das Seil über die Kante schnurrte, so konnte es leicht Dach
schiefer oder gar Mauerziegel loslösen, die dann herunterfallen 
und ein lautes Geklapper machen würden. Wir verabredeten 
daher, daß Hensel mit seinem Wagen kurz nack zwölf langsam 
die Potsdamer Straße entlang am Zuchthaus vorbeifahren sollte, i 
um mit dem Rasseln des Wagens auf dem schlechten Pflaster ! 
«Les «chk- Geräusch übertäubeu, ' t

Um Mitternacht stand ich, ausgerüstet wie in der vorigen 
Nacht, wohlverborgen in der tiefen, dunkeln Türnische dem Zucht
haus gegenüber. Die Straßenecken zur Rechten und Linken waren 
der Abrede gemäß besetzt, aber die Leute hielten sich abseits. Ein 
paar Minuten später kam der Nachtwächter in gemächlichem 
Schritte die Straße herab. Gerade vor mir drehte er seine 
Schnarre und rief die zwölfte Stunde aus. Dann schlurfte er 
ruhig weiter und verschwand. Was hätte ich um ein tüchtiges 
Unwetter mit Sturmgebraus und klatschendem Regen gegeben! 
Aber die Nacht war unheimlich still. Mein Auge war fest auf das 
Dach des Gefängnisses gerichtet, auf dem ich die Lukers in der 
Dunkelheit kaum unterscheiden konnte. Die spärlichen Straßen
lichter flimmerten matt. Plötzlich erschien oben ein Heller Schein, 
der mich den Rahmen einer Dachluke erkennen lieh. Der Schein 
bewegte sich dreimal auf und ab. Das war das gehoffte Signal. 
Ich warf einen schnellen Blick auf die Straße rechts und links. 
Nichts näherte sich. Rasch gab ich mit Stahl und Stein sprühende 
Funken schlagend meinerseits das vereinbarte Zeichen. Eine 
Sekunde später verschwand das Licht aus der Dachluke und dann 
gewahrte ich einen dunkeln Körper, der sich langsam über die 
Mauerkante herunterbewegte. Mein Herz klopfte heftig, und der 
Schweiß trat mir auf die Stirn. Da geschah, was ich befürchtet 
hatte. Dachschiefer und Mauerziegel, von dem rutschenden Seile 
gelöst, regneten mit lautem Geklapper auf das Pflaster. Nun, 
gütiges Schicksal, steh uns bei! In demselben Augenblick kam 
Hensels Wagen auf dem holprigen Pflaster rasselnd herangerollt. 
Man hörte das Geräusch der fallenden Ziegel nicht mehr. Aber 
werden diese nicht Kinkels Kopf treffen und ihn betäuben? Nun 
hatte der dunkle Körper beinahe den Boden erreicht. Mit wenigen 
Sprüngen war ich zur Stelle. Jetzt faßte ich ihn an; es war 
mein Freund, und da stand er lebendig auf seinen Füßen. „Das 
ist eine kühne Tat!" war das erste Wort, das er mir sagte.

„Gott sei Dank!" antwortete ich. „Nun schnell das Seil ab 
und dann fort!"

Ich bemühte mich umsonst, den Knoten des Seils, das um 
seinen Leib geschlungen war, zu lösen

„Ich kann Dir nicht helfen," flüsterte Kinkel. „Tas Seil 
M Mir beide HäM fuxHtbax zeMundeill"

Ich zog mein Jagdmesser und mit großer Anstrengung schnitt 
ich das Seil durch. Das lange Ende wurde, sobald es frei war, 
schleunigst nach oben gezogen. Während ich Kinkel meinen Mantel 
umwarf und ihm die Gummischuhe anzog, blickte er besorgt um 
sich. Hensels Kalesche hatte sich umgedreht und kam langsam zurück.

„Was ist das für ein Wagen?" fragte Kinkel.
Dunkle Gestalten zeigten sich cm den Straßenecken und 

näherten sich uns. , .. . .
„Um Himmelswillen, was für Leute find das?
In"Iinig?r^E^ffernung hörten wir Männerstimmen singen: 

„Wir sitzen so fröhlich beisammen." . . . , .
„Was ist denn das?" fragte Kinkel, wahrend wir durch eine 

Seitengasse Krügers Hotel zueilten. ,.
„Deine Kerkermeister bei einer Bowle Punsch.
Famos," sagte Kinkel. . . .

Bei Krüger traten wir durch eine Haustur em und befanden 
uns bald in dem Zimmer, m welchem Kinkl die für ihn be
stimmten Kleider anlegen sollte. Es war em sckwarzer 
ein großer Bärenpelz und eine Kappe, w,e sie von preußischen 
Rorstbeamten getragen wird. Von einem nahen Zimmer her er- 
schollen noch die Stimmen der Zeckenden. Kruger, der eimge 
Minuten zugesehen hatte, wie Kinkel die Züchtlingsumform gegen seine neu? Bekleidung austauschte, entfernte sich plötzlich mit emem 
ihm eignen Lächeln. Bald trat er wieder ein, einige gefüllte 
Gläser sagend. „Herr Professor," sagte er, »daneben sind einige 
Ihrer Gefängnisbeamten bei emer Bowle Punsch. Ich habe sie 
eben gefragt, ob sie mir nicht ein Glas erlauben wollten für em 
paar Berliner Freunde, die gerade angekommen waren. Sie 
hätten nichts dagegen. Nun, Herr Professor, trinken wir Ihr 
erstes Wohl aus der Bowle Ihrer Kerkermeister!

Es war uns schwer, nicht vor Vergnügen über den Humor 
der Situation laut aufzulachen.

.Kinkels Umkleidung war schnell vollendet und seine vom Seil 
zerrissenen blutigen Hände mit Taschentüchern verbunden. Er 
dankte den aufopfernden Freunden mit wenigen Worten, die sie 
schluchzen machten Dann sprangen wir in Hensels Wagen. Die 
ZuHttzauMcukttzv MeL Mi jubelte^ nM im,mer bei Hier Bowl«,"
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aller übrige ist mit Leib und Seele dem Großhandel r-geoen. Es 
gehört sich, daß man „national" gesinnt ist, alles Ausländische 
verachtet und sich nach deutscher Bier- und Skatgsmütlichkert 
sehnt. Man ist vielleicht nicht ganz so narroiv nünckecl, wie man 
bei gleichen Einkommensverhältnissen im Vaterland sein würde, 
weü das Ausland doch etwas abfärbt.

Die Mitglieder des Reichsbanners, es mögen jetzt 40 sein, 
sind durchweg Angestellte dieser Kaufleute. Menschen, dl« den 
Drang hatten, auch andre Länder kennenzulernen. Dienst für die 
Republik ist für sie, die fern der Heimat ihre Wirkungsstätte 
haben erste Pflichtl Sie befinden sich in der Defensive und 
sorgen dafür, daß der deutschen Republik kein Unrecht geschieht. 
Es ist im Ausland von größter Bedeutung, daß Wächter da sind 
für das neue Deutschland die gegenüber der zu falschen Vor
stellungen führenden Einstellung auslandsdeutscher Kreise ihr 
Bervundenssin mit dem Volksstaat und seinen Symbolen betonten. 
Sie sind in des Wortes wahrster Bedeutung Pioniere der Republik.

Die Reichsbannergrupps Lissabon ist sich ihrer Arbeit be
wußt, sie weiß, daß sie im Anfang noch an Grenzen gebunden ist 
sie ist aber unverzagt auf dem Posten. Es finden jede Woche 
Zusammenkünfte statt mit Vorträgen und Diskussionen auch der 
sportliche Teil wird dabei nicht vernachlässigt. Das Einvernehmen 
mit den portugiesischen Behörden ist das denkbar beste. 
Es wird nichts unterlaßen was der deutschen Republik nützen 
könnte. Di« deutschen Regierungsvertreter sind von der Gründung 
benachrichtigt worden, sie verhalten sich betont „neutral", um 
kernen andern Ausdruck zu gebrauchen. Zweifellos werden die 
Hüter der Weimarer Verfassung in ihren Kreisen nicht gern ge
sehen. Das Reichsbanner wird sich in seiner Tätigkeit nicht durch 
diese Einstellung beirren laßen, sondern unentwegt die Interessen 
und das Ansehen der deutschen Republik wahr?»!—

Me RoUzel dev Gesenwavi kn LVovi 
und NW

Die Tätigkeit der Polizei in der Gegenwart ist ungleich 
schwerer als in der Vergangenheit, als vor der Staatsumwälzung. 
Während nn Obrigkeitsstaat die Polizei lediglich der voll- 
streckende Arm der Staatsgewalt war, der wenig Rücksicht auf die 
Bedürfnisse und Gefühle des einzelnen Bürgers nahm, soll im
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Volksstaat die Polizei nicht nur dem Staatsgsdanken dienen, 
sondern auch den sozialen Schutz der schutzbedürftigen Volks
genoßen übernehmen. Beide Aufgaben zugleich kann die Polizei 
nur erfüllen, wenn sie Vertrauen im Volke genießt. Da? haben 
alle leitenden Polizeistellen in Deutschland erkannt und deshalb 
versucht, um das Vertrauen weiter Volkskreise nicht nur durch 
langsam fortschreitende Umstellung des gesamten Polizeiwesens, 
sondern auch durch groß angelegte Veranstaltungen zu 
werben.

Zwei Veranstaltungen sind es vor allem, die in dieser Be
ziehung als wohlgelungen angesehen werden können: die Große 
Polizeiaus st ellung im Oktober v. I. in Berlin und die 
Internationale polizeitechnische Ausstellung 
im Juni 1025 in Karls ruhe.

Wenn auch die Bedeutung der Großen Polizeiausstellung die 
der Karlsruher Veranstaltung weit überragt, mutz ,doch anerkannt 
werden, daß auch diese recht lehrreiche Einblicke in das Polizei
wesen gestattete.

Es ist als das Verdienst des Polizeischuldirektors a. D. 
W. Gundlach anzusehen, durch eine Darstellung der Dar
bietungen der Internationalen polizeitechnischen Ausstellung in 
Karlsruhe 1025, betitelt „Die Polizei der Gegenwart 
in Wort und Bild", das Ergebnis dieser Ausstellung und 
ihrer Nebenveranstaltung festgehalten und einem größern Per
sonenkreis zugänglich gemacht zu haben.

Das Werk GundlachS gibt zunächst eine kurze Beschreibung 
der hauptsächlichsten Ausstellungsgegenstände, die heute noch selbst 
dem Fachmann Interessantes bietet. Dann folgt eine Reihe 
polizeilicher und kriminalistischer Abhandlungen, u. a. über 
Straßenverkehr von Kuhlow, über weibliche Polizei von 
Josephine Erkens, früher Leiterin der ersten Frauenpolizei 
Köln a. Rh., jetzt Kriminalkommissarin in Frankfurt a. M. Den 
größten Raum umfaßen die auf der Polizcifachkonfsrenz 
am 22. bis 24. Juni 1925 gehaltenen polizeilichen und kriminali
stischen Konferenzvorträge und die dort gehaltenen Konferenz
beschlüße. Bei weitem überwiegen in diesem Abschnitt die krimi
nellen Fragen.

Und das ist erklärlich. Auf keinem andern Gebiet ist nämlich 
die Rückständigkeit des Partikularismus in Deutschland so 
empfindlich zutage getreten wie auf diesem. Die Polizei und 
Kriminalfachleute können ein Lied davon singen. Nach dem 
Rathenaumord wurde unter dem frischen Eindruck des Verbrechens
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ein Reichskriminalpolizeigesetz beschlossen; allein, es trat bis heute 
nicht in Kraft und wird wohl auch so bald nicht in Kraft treten. Die 
Länder sind in der Organifation ihrer Polizei absolut selbständig; 
sie haben die Polizeihoheit. Es ist zu begrüßen, daß die Polizei
fachmänner erkannt haben, daß in der bisherigen Form nicht 
weitergearbeitet werden kann. Was durch Gesetzgebung und 
Verwaltung nicht möglich, soll im Wege freier Vereinbarung er
reicht werden: ein gedeihliches, reibungsloses Zusammenarbeiten 
der einzelnen Länder miteinander.

Am Schluß behandelt ein Abschnitt „Die Ind u st rie im 
Dienste der Polizei" die Ausstellungsgegenstände ver
schiedenster Firmen, die wohl fast ausnahmslos auch auf der 
Großen Polizeiausstellung Berlin vertreten waren.

Zwei Richtungen sind es, nach denen die Zusammenstellung 
Gundlachs auch heute noch Interesse verdient: Sie zeig? einmal, 
mit welcher Gewissenhaftigkeit die führenden Männer der 
Polizei bestrebt sind, diese zu einer im Volksempfinden wurzelnden, 
wirklich nützlichen Staatseinrichtung zu gestalten. Zum andern 
beweist sie, daß die Einteilung des Deutschen Reiches in 
Länder jeder gedeihlichen kulturellen Entwicklung im höchsten 
Maße hinderlich und durch nichts zu rechtfertigen ist. Sr.

Bürbev und LettMEe»
(Etnzelbesprechiing Vorbehalten.s

Völkerbund und Nationalbewußtsein. Von Heinrich Thöne, 
Heiligenstadt (Eichsfeld). Verlag Der Weckruf, Berlin VV 8, Fran
zösische Straße 62. Broschiert 40 Pfg. Heinrich Thöne gibt uns in 
der vorliegenden Schrift einen Weg, den nationalen Willen unsers 
Volkes für die deutsche Aufgabe bei der kommenden europäischen 
Neuordnung zu wecken. Deutschlands Eintritt in den Völkerbund 
hat nicht allein die Frage der Neuorientierung Europas in den 
Vordergrund gerückt, sondern auch die Bedeutung einer echten 
Volksgemeinschaft als notwendige Voraussetzung jeder wahren 
Völkergemeinschaft. Dieses Streben zur Volksgemeinschaft zwingt 
uns dazu, dis Zerrissenheit unsers Volkes zu überbrücken. Tue 
Schrift, die vom katholischen Standpunkt geschrieben ist, ist 
wert, von jedem deutschen Republikaner gelesen zu werden. Auch 
unsern Kameraden können wir sie angelegentlichst empfehlen, 
wenn sie in die Probleme „Völkerbund und Nationalbewußtsein" 
eindringen wollen. —
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verlangen Sie Sie inhaltsreiche örosebür« „VMM lMNSM" lronteril«», vom ttvNS0IM1'-E«l.äa, Ulk!? (Hwr. Valäs k>. 7.
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KELUNaiLAElN. — ^VimpE 4
48mticke 8port- u Vereinssiritzel. Osten. M 
kostenlos. KLppea, Marken, Ikeate' '0o> 
<tüeke u. (Couplets. ZpsriLÜrslsIoxe vrsstr

^ug.Vrv^vr,Nilcie8steim 17^
Geltestes unb grSLles cZescnan am Warrs.

Strebs. Um. MMWWr, 
sscherlerPoattpustrht,aber gern cudi-F emd> N'üchre, 
tuchl ö>ellung Bin «.Polieren sowie Kournieren firm, 
»cfl Offerten un.er «t>. 213 an die Änz-tgenverwal» 

tung des Reuhebanners, Ma deourg, Oranleniir 81.
48 I, oerh., Kinder erwach eu republi- l0!uln"b kaltlfch gesinnt, suchl Stell, »ei Gleich

gesinntem Beschäftigung aüich welcher Art Ange», 
an Kamerad F. Letlte. Egeln, Bes Magdeburg.

^lV»: e, : wais.rdlly, lmp>., >n allen
Preislagen v Mk.8.öli an. 

g:ur gute Quatitätcu 
,s m I. Lenk. Bautzen Schließfach 88.

! !^vl8LrLiLi»v-^i»Kvko1!!
Nr 20. Gut« Taschenuhr,
vernickelt, ca. 88 Std gehd.

M«. « 00
Nr 48, Herrennhr, gut ocr> 
sichert, mir vergoldet. Rand 
u. Scharnier, prima Anker

merk nur Mt. 4.N0
Nr. 88. Knadennhr.versilb 
Mik Goldrand u Scharnier, 
bestes Wert nur Mt. 4.3»

Nr. 187 aschcnuhr mit Leuchtzahten und -ieigerv, 
mir Scharnier, prima Ankrrwerk, »I»r Mk. 4.5V

Nr. 48 «i« Abbildung, Mil Sprung- ll Kiapvdeclcl, 
solid Wert, eteg vergoldet oder versilbert Mk. h.tltl
Nr 43. sr»ea.«rMbn«»nhr, starkveruick,Lcderrtem, 

gutes Werk, mil Leuchtzahlen Mk. b lllt
Jrd« Nh« garantiert grprllst. Geg. Nachnahme. 
r4-Stll«d.-Z>fserblati L Wunsch ohne Preiserhöhung. 

Mistes küsslinZ L Lo., O.m.b.ti.
lavlpkiiss 4, Barfußaaße 12.

Luillge weiElhasi stes> ans
Sie linden sie ln unserem 

>4 tustigen Unche de« HnmorS 
.D Dasselbe enth d tapttalst neuest 
K Wihe.Vortr. u Eoupl Sie werben 
" — sich loiiachen Sic könn

,n led Gesellsch. tos Lachs 
W" beroorrnlen Dics.Buch

schasst Ihnen vieieStun.
den d Lust u. Laune u macht Sie z. be
liebtest. Gesellschaiter Preis s.llbMl 

tcongrobrsrtag,
adr. <44 Worts»"-a, ll»e«oh»tt,»tavt> k't.
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Ilam,ra»«n Nepubt Märtche t MartlnsbSrnel. trommeln u Qnerviersei- 
^-«WlWitllr, tiusrüstg ganzer Chöre m Marrinshör- L „„„

nern u Svteimannsallgc.etnhcitt.revubli- 
lan Schwalbennester usw kaut Siez.denk-  

MWp^MU.bat niedrigst Prellen b Bundesgenosien u
!»i«b. Rank«. Pan,a <- «. Musikinstrumenten Iabrilatloi- 
-sabttiiigserletchterung Svtscb«i>!>»-»t« o.3eb»llch»«ton Katalog >rc 

neue SchlagrrmärsMe für Marttnotromvetcn oder Schallmeien l Freiheit, 
i Gletchheit-Vriiderlichleit 8 Unter dem ro-ev Banner Vorl-g -on gsebmil ll»»??

LUcht hokknimsslos 
///> ^ begvave« 
/ Ikrs ^ukunst iv 6eu r^tümern dss Verxsnrfenen. 8Le Kossen

sick ffeimscksri vom -lock üer ttemmun^e», tste sul 
i^irem lieben Issten usci Ikre KLnstixe l-eberisxvstsitunx seldsl 
bestimmen, venn 8!e 6ie unü Einflüsse ^cennsnlernen
cste 2m Keseitixun? von 8c^iv8cken unü tiinüernissen »n6 rw 
blebun^ k5e» Allies rmü 8 «!b »tvertr » u e n s fükrev. Öie

distet sisd iknen ia üsr krattvolien ?Hetdorie, cjie sis „^eiissvslsm Krebs" V/sitrul erlssxt bst. ^Vollen 8ie Oberes über ciie ^etbo6e ertsbren, üsrm

6 ^.Ätunllorllok 
Sirbrudrunn LV« 
(Bogtl.s Gcgr. I8»t

genau nach
Derbandsvorschrls 

Preislisten tret 
Zabiun serlMthterung

^te vankäctn'eiden. ^«°s.n„

Pl-llvnvecrpiekni»»
äuf VSun»rs> .

I

GiSSUNÄSS »IM 
ist der Träger von Gesundheit, Schönheit, Körperfrisch«, Arbeits
kraft und Lebensfreude.

Krsnk« Mut
aber lft die Ursache vieler Krankheiten, von Siechtum und früh
zeitigem Tod. Eine ganze Reihe Stoffwechselkrankheiten,

Zuckerkrankheit, Fettsucht, Blutentmischung «fälschlich Blutarmut 
und Bleichsucht genannt), viele Hautkrankheiten, Hämorrhoiden, 
Gallen- und Leberleiden, Blasen- und Nierenleiden, stuhlver- 
stopfung, Appetitlosigkeit, Magenleiden, Kopfschmerzen, Arterien
verkalkung, Herz- und Nervenleiden und viele andre, sind oft nur 
dir Folge von schlechter Blutmischung und dickem, verdorbenem, 
schlecht zirkulierendem Blute, und verschwinden wie von selbst nach 
einer gründlichen Blutentgiftungs- und Reinigungskur, wozu sich 
der bekannte Philippsburg» Radikal-BlutentgiftungS- und Ent- 
sSueruugstee ,^Herbaria" bewährt. Er wirkt entsäuernd, reinigend 
und auffrischend auf Blut und Säfte, befreit das Blut von der 
schädlichen Harnsäirre (der Ursache von Gicht und Rheumatismus), 
damit es wieder rein und gesund, hell und klar durch die Adern

fließen und alle Organe mit gesundem, gereinigtem, lebenspenden
dem Blut ernähre« kaun. Reue Arbeitskraft, Lebensfreude und 
Frohsinn ziehen wieder in den Körper, Warten Sie aber mit einer 
solchen Kur nicht, bis Sie krank sind, sondern trinken Sie diesen 
Lee rechtzeitig und kurgemäß an Stelle sonstiger Morgen- und 
Abendgetränke. Vielen Krankheiten wird dadurch vorgebeugt. 
Massenhafte Dankschreiben.

So schreiben die Verbraucher über diese» Tee:
Nachdem ich die letzte Sendung ziemlich verbraucht habe und 

sich mein Gesundheitszustand zusehends gebessert ha«, bitte ich um 
weitere Zusendung von 2 Paketen Blut- und Nerven-Nährsalztee, 
2 Paketen Johannistee und 3 Paketen BlutentgiftungStee Nr. 19 
wie gehabt. Ich leg- großen Wert darauf, daß der Tee Nr. 19 
nicht vergeßen oder verwechselt wird, da ich vor allem diesem Tee 
die kolossale Besserung zuschreibe. A. Gilck, Friedrichroda

Bitte senden Sie mir nochmals 3 Pakete von Ihrem Radikal- 
BlutentgiftungStee, über welchen ich mein Lob aussprechrn muß. 
Habe mein 3 Jahre altes böses Beinleiden durch diesen Ter geheilt, 
will ihn aber noch weiter trinken. S. Böhm, Gleiwitz.

Bitte senden Sie mir wiederum 2 Pakete Nadikal-Dlutent- 
giftlings- und Entsäurungstee gegen Flechten und GesichtSunreinig- 
keiten. Das erste Paket hat gut gewirkt, das Jucken hat nach, 
gelaßen, es ist eine alte nasse Flechte. Johann Sischewski, Herten.

Im Herbst vorigen Jahres bezog ich von Ihnen Tee Nr. 19 
§ und sehe mich veranlaßt, Ihnen meinen besten Dank für die vor- 
! stigliche Wirkung auszusvrcchen. Die rheumatischen Schmerzen

haben mich fast ganz verlassen. Senden Sie mir heute 1 Paket 
Herbarta-Nerventee für einen junger«, nerventeidenden Herrn 
(Kriegsopfer). Da Sie eine sehr große Erfahrung m der Zusammen
setzung von Kräutern besitzen und ich Ihnen mein vollstes Ver
trauen schenke, bitte ich um Tee für folgendes Leiden. . usw. Albert 
Hollmann, Biedermannsdorf a. d. Wien-Aspangbahn (Oesterreich).

Ich ließ mir im Februar 2 Pakete Tee kommen, welche mein 
Beinleiden gut geheilt haben und mir auch sonst >n der Natur gut 
bekommen sind , . . usw. Senden Sie mir bitte wieder 2 Pakete. 
Frau Aug. Schmidt, Beverungen.

Massenhafte ähnliche Dankschreiben liegen uns vor, die wir 
aber unmöglich alle abdrucken lassen können!

Prospekt gratis. Paket 3 Mk., 3 Pakete 9 Mk. franko Nach
nahme oder Voreinsendung. (Kur: 3—6 Pakete.)

Ferner stellen wir auch billigere BlutreinigungsteeS her, 
über welche uns ebenfalls ähnliche Dankschreiben zugehen, und 
empfehlen:
PhilippSburger Normal - Blutreinigungstee, mild

blutreimgend durch den Urin, nicht abführend . Paket 1.80 Mk.
PhilippSburger Reform - Blutreinigungstec, mild

abführend, daher durch den Darm blntreinigend Paket 1.50 Mk.
PhilippSburger Universal - Blutreinigungstee, mild

blutreinigend, durch Darm und Urin P-stet 2.10 Mk. 
Philippsbnrger Erika-Blutreinigungstee» mild, blut

reinigend und schwach entfettend, nicht abführend Paket 1.— Mk.


