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Iwauzis LNMionen Landesverräter
Die Lösung dev sozialen Krage

Von Karl Hölter mann.

Vor dein Amtsgericht in Magdeburg ist mir eröffnet 
worden, daß gegen mich ein Verfahren wegen Landes
verrats eingeleitet worden ist. Anlaß dazu ist der von 
mir mit Namen gezeichnete Artikel „Kleinkaliber in Ost
preußen" in Nr. 22 des „Reichsbanners" vom 18. November 
1926. Mehr ist mir nicht gesagt worden. Ich weiß nicht, 
iuf wessen Veranlassung der Oberreichsanwalt das Magde
burger Amtsgericht in Bewegung setzte — ob aus eignem 
Entschluß oder auf Anregung von dritter Seite. Es ist mir 

mcht gesagt worden, warum jene Veröffentlichungen Landes
verrat sein sollen. Ich bin also auf Vermutungen angewiesen. 
Aus verschiedenen mir vorgelegten Fragen nehme ich an, 
daß der Herr Oberreichsanwalt die (nach Angabe des Herrn 
Admirals Küsel gefälschten) Rundschreiben der Kleinkaliber- 
ichießverbände Ostpreußens als Staatsgeheimnisse ansieht, 
deren Veröffentlichung den Bestand der deutschen — Pardon! 
Republik gefährdet.

Befreundete Juristen, denen ich die Vorgeschichte der 
nach Meinung des Herrn Oberreichsanwalts landesverrats
verdächtigen Veröffentlichungen darlegte, sind der Auffassung, 
das Verfahren werde sofort eingestellt, wenn ich'zu den 
Akten des Gerichts mitteilte, wie und von wem ich zu der 
Publikation veranlaßt wurde. Nach reiflicher Ueberlegung 
K'n ich zur Ueberzeugung gekommen, daß es falsch wäre, den 
Herrn Oberreichsanwalt durch irgendeine Angabe in seinen 
Entschlüssen zu beeinflussen.

Landesverrat ist seit Bewersdorffs und Schulzes unver
geßlichem Richterspruch gegen Friedrich Ebert die große 
Mode. Warum soll ich — der ich in Magdeburg Hause! — 
wir einen Landesverratsprozeß nicht anmessen lassen! Zu- 
vral nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts ein Landes
verrat, der mir angepaßt ist, auch einigen tausend Reichs
bannerkameraden gut sitzen wird. Da sind die Setzer und 
Drucker des Verlags Pfannkuch u. Ko.; die Korrektoren; das 
Expeditionspersonal (einer unsrer Chauffeure freut sich jetzt 
^)on auf eine Entfettungskur); da sind Redaktionsboten und 

erlagspersonal; da sind vor allem die tausend und mehr 
ameraden, die m den Ortsgruppen den Vertrieb jener 

ominösen Nummer 15 besorgten; die Straßenhändler; be- 
wbig viele Kameraden können sich melden, die jene Nummer 

Freunde und Bekannte Weitergaben; auch Frauen wird 
vr Herr Oberreichsanwalt nicht zurückweisen können. Das 
vrsonal von Post und Bahn, das am Versand mitwirkte, 
rrd sich ebenfalls an dem Landesverrats-Großprozeß be- 

eUlgen können; natürlich nur, soweit der einzelne imstande 
seine republikanische Gesinnung nachzuweisen.
Der Herr Oberreichsanwalt kann gewiß sein, daß ihm 

w Arbeit in jeder Hinsicht erleichtert wird. Sobald mir 
eine Anklageschrift zugegangen ist und damit Klarheit über 

Wine Absichten besteht, werde ich sofort die Gründung eines 
^erbandes ehemaliger Kriegsteilnehmer und derzeitiger 
Landesverräter in die Hand nehmen. Leider ist Friedrich 

ort tot; er wäre der gegebene Präsident des Bundes 
gewesen.

Der Bund wird stark werden. „Nationale" Zeitungen 
ge en die Zahl der Landesverräter auf 20 Millionen an. Ein 
englischer Oberst soll versichert haben, so viele Denunzianten 

a ten in Deutschland den Ententekommissionen Angaben 
gemacht. Schmutziges Gesindel gibt es natürlich genug in 

outschland; Leute z. B. wie jene Führer „vaterländischer" 
^erbände Bayern, die sich von dem französischen Oberst 

lchert bezahlen ließen. Diese wirklichen, kleinen und 
Landesverräter abgerechnet — es bleiben von den 

-Millionen eine ganze Menge guter Deutscher übrig, die 
vvdig sind, dem Friedrich-Ebert-Bund der Landesverräter 

»nzugehören.

Der Bund wird ein reiches Betätigungsfeld finden. 
Unsre heutigen Methoden der Rechtsprechung sind voll
kommen unzulänglich. 20 Millionen Landesverräter! Bei 
aller Achtung vor dem Fleiße der deutschen Richter: es 
würden Jahre vergehen, bis auch nur einige tausend Landes
verräter abgeurteilt sind. Ich werde mir erlauben, zur ge
gebenen Zeit den „nationalen" Fraktionen des Reichstags 
einen Gesetzentwurf zu unterbreiten, der gestattet, jeden 
deutschen Bürger — ohne langweilige Formalitäten! — in 
ein Gefängnis oder Zuchthaus einzuweisen, der vom Vor
stand eines Vaterländischen Verbandes als Landesverräter 
benannt wird. Herr Korodi, der Sachverständige für 
Landesverrat, hat mir seine Unterstützung bei der Aus
arbeitung des Gesetzes bereits zugesagt.

Die Herren Justizminister der Länder brauchen wegen 
der zu erwartenden Gefängnis- und Zuchthaus
not nicht zu verzweifeln. Es gibt vielerlei Möglichkeiten. 
Gleichzeitig mit der Gründung des Bundes der Landes

verräter könnte die Gründung einer Gefängnis- und Zucht
haus-Baugenossenschaft erfolgen. Zu erwägen ist ferner, ob 
es nicht bester ist, die national einwandfrei gesinnten Deut
schen in der einen Hälfte, die Landesverräter mit ihren 
Familien in der andern anzusiedeln.

Vielleicht kann man auch ganz ohne Gefängnisse auS- 
kommen; es wäre nur recht und billig, die Landesverräter 
zu lebenslänglicher Zwangsarbeit zu verurteilen, d. h. sie in 
ihren jetzigen Arbeitsstellen zu belasten, die Arbeitszeit auf 
16 Stunden zu erhöhen, ihnen aber nur einen Bruchteil 
ihres Lohnes auszuzahlen. Mit einem Schlage wären die 
Finanzminister ihre Sorgen los; die national gesinnten 
Deutschen brauchten keine Steuern zu zahlen und erlebten 
die versprochenen herrlichen Zeiten.

Wenn man es recht bedenkt: es liegt nur an der rich
tigen Handhabung des Landesverratsparagraphen, um auS 
Deutschland ein Schlaraffenland für alle Leute von garantiert 
echter nationaler Gesinnung zu machen. — 

Die vaieelandslosen Geselle«
Don Heinrich Wenke.

Wir bekannten uns zur Sozialdemokratie. Man 
batte uns „vaterlandslose Gesellen" genannt, nicht wert, 
den Namen Deutsche zu tragen. Aber als der Krieg be
gonnen hatte, zitierte Bethmann-Hollweg, des 
Deutschen Reiches Kanzler, im Reichstag das Bekenntnis 
eines Sozialdemokraten zu seinem Vaterland, das Gedicht 
Karl Brögers:

„Immer schon haben wir eine Liebe zu Dir gekannt —, 
bloß wir haben sie nie mit einem Namen genannt. — AIs 
man uns rief, zogen wir schweigend fort —, auf den Lippen 
nicht, aber im Herzen das Wort Deutschland."

„Herrlich zeigt es aber deine größte Gefahr —, daß 
dein ärmster Sohn auch dein getreuester war. — Denk es, 
o Deutschland."

Denk es, o Deutschland!
Die alten Machthaber korrigierten den Kanzler bald, 

der diese Worte des sozialdemokratischen Arbeiters und 
spätern Redakteurs weitergegeben hatte. Einer von denen, 
die seinen Sturz durchsetzten, General von Bernhardt, 
und der, wie er neuerdings selbst erzählt, damals beinahe 
Reichskanzler geworden wäre, empfindet es heute, wie er 
es kürzlich aussprach, als „Schmach, Deutscher zu 
s e i n".

Warum?
Deutschland hat nicht vergessen, daß sein ärmster Sohn 

sein getreuster war und es hat seinem getreusten Sohne das 
volle Staatsbürgerrecht gegeben. Daß wir statt Herrenrecht 
nun Volksrecht haben, das empfindet nicht nur General von 
Bernhardt als Schmach, das dünkt alle eine Schmach, die 
dem Junker Ehlart von Olden bürg-Januschau 
einst zujubelten, als er ausrief: „Einem Reichstag, der aus 
dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangen ist, vertrauen 
wir unser Portemonnaie nicht an," dünkt auch alle eine 
Schmach, die jüngst offen oder geheim die Forderung des 
volksparteilichen Führers Dr. Scholz als das erlösende 
Wort betrachteten: Die Sozialdemokratie müsse ihren Kampf 
gegen die kapitalistische Weltanschauung aufgeben, wenn die 
Volkspartei init ihr in eine Regierung gehen solle.

Wilhelm 2., der das Wort von den vaterlandslosen 
Gesellen sprach, hat sich ja in einer Stunde, in der sein Geist 
licht wurde, selbst zur Ordnung gerufen durch sein „Ich 
kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!" 
Aber die Folgerung aus der Erkenntnis in jener lichten 
Stunde im August 1914 hat der letzte Hohenzollernkaiser 
nie gezogen. Das Dreiklassenwahlrecht, das elen
deste aller Wahlsysteme, wie Bismarck es genamft hat, 
versprach er zu beseitigen, erst, als bereits seine Abdankung 
gefordert wurde, kurz vor seiner „Abreise" nach Holland.

Aber wer ist denn vaterlandlos, die Sozialdemokraten, 
die vor dem Kriege öffentlich dazu gestempelt wurden, oder 
die. die es nach dem Kriege offen aussprechen, daß sie es 
als Schmach empfinden, Deutsche zu sein? Diese mußten 
im neuen Volksstaat nur das Zuviel an Rechten abgeben, 
das sie sich im Obrigkeitsstaat bequem aneignen konnten, 
und sie sind doch noch gar nicht mal mindern Rechtes ge

worden, als alle die andern. Aber sie vertragen nicht ein
mal, daß diese andern nun gleichen Rechtes sein sollen, 
wobei es in der Praxis auch oft noch recht schief um daS 
gleiche Recht der andern steht, selbst wenn es sich'nur um 
die Abgabe des Stimmzettels handelt. Man denke an den 
Terror, der beim Volksbegehren und beim Volksentscheid 
gegen die Fürstenabfindung geübt worden ist.

Die Sozialdemokraten aber waren im alten 
Staate entrechtet, von seinen Gewalthabern nicht 
nur verachtet und bis auf den Tod gehaßt, sondern sie 
wurden drangsaliert und verfolgt und durch den Polizei
büttel und durch eine unerhörte Klassenjustiz des alten 
Staates unmenschlich behandelt. Hätte man sich da wundern 
brauchen, wenn die Sozialdemokratie wirklich gewesen wäre, 
was Wilhelm 2. sie nannte: „Eine Rotte Buben ohne Vater
landsliebe?"

Es ist heute im republikanischen Bürgertum fast Mode 
geworden, die Sozialdemokraten als Muster von Vater
landsfreunden hinzustellen. Es bedarf dieser Fürsprache 
nicht. Die Sozialdemokratie ist nie vater
landsfeindlich gewesen, auch nicht vor dem 
Kriege. Und wenn Karl Bröger 1914 sein Bekenntnis so 
dichten konnte, daß die Welt aufhorchte bei dem Vortrag 
Bethmann-Hollwegs im Reichstag, dann auch nur, well er 
als echter Sozialdemokrat Liebe zu seinem Volke, zu 
seiner Heimat, zu seinem deutschen Vaterland 
empfand.

In manchen; Staatsbürger war allerdings die Vater
landsliebe von der alten Staatsmacht erstickt und abgetötet 
worden. Die Tätigkeit der Sozialdemokratie aber war den
noch vor dem Kriege keineswegs auf den Kampf gegen den 
Staat an sich, nicht auf den Kampf gegen das Vaterland 
eingestellt. Der Kampf richtete sich gegen den damaligen 
Staat, gegen den Staat, der das Werkzeug der herrschenden 
Klasse war zur Ausbeutung der breiten Volksschichten, zur 
politischen Knechtung und zur geistigen Kneblung des 
Volkes. Gegen den Klassen st aat richtete sich der Kampf. 
Das Ziel war die Beseitigung des Klassenstaates und der 
.Klassenherrschaft. Dem freien Volksstaat strebte die Sozial
demokratie zu, überzeugt, nur mit ihm zu einer freien 
Menschheit zu kommen.

„Kann die Liebe zum Vaterland und die Liebe zur 
Menschheit denn nicht in ein und demselben Herzen wohnen?" 
fragt Anatole France. Daß sie das nicht nur kann, sondern 
muß, davon waren unsre Alten überzeugt. Dafür kann man 
eine Unmenge Beweise bringen. Die das nicht wahr haben 
wollen, sollten sich einmal die sozialdemokratische Partei- 
literatur schon von der frühesten Zeit her ansehen.

*
Der politische Kampf des vorigen Jahrhunderts um 

die deutsche Einheit sah die ersten Sozialdemokraten in 
vorderster Reihe. Und als die Nachfahren der Revolutionäre 
von 1848 ihre eignen Väter und deren Taten verleugneten 
und es geschehen ließen, daß der preußische Junker von 
Puttkamer-PIauth am 50. Jahrestag des 18. März 
im Reichstag von dem „Gesindel* sprach, das auf den
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Straßen Berlins gefallen sei, hielt August Bebel seine 
von Leidenschaft und Vaterlandsliebe durchdrungene Rede 
zur Verteidigung der Männer und Frauen, die 1848 ihr 
Leben im Kampfe für die deutsche Einheit hingegeben haben: 
„Meine Herren, wenn etwas wahr ist, dann das, daß ein 
heute erschienenes Blatt — kein sozialdemokratisches — als 
bestes Denkmal der Märzrevolution das Gebäude des Deut
schen Reichstags darstellt," rief Bebel aus, und „das Ge
sindel soll Ihnen eingetränkt werden, das werden wir Ihnen 
nicht vergessen! Es ist eine Infamie soirdergleichen, 
diese Männer, die damals ihr Leben in die Schanze schlugen 
und für ihre Ideale kämpften, Gesindel zu nennen. — Die 
Männer haben im Jahre 1848 getan, was Sie 1870 getan 
zu haben vorgeben und sich heute dessen rühmen. Wäre 1848 
geworden, was die damaligen Kämpfer des Volkes wollten, 
dann war 1870 unnötig gewesen. Dann wäre das Deutsche 
Reich in ganz andrer Macht und Herrlichkeit als heute, 
schon damals gegründet worden. Dann wäre es niemals 
möglich gewesen, daß ein Bonaparte einen Krieg mit Deutsch
land anzufangen hätte Gelegenheit gehabt!" (Große Un
ruhe rechts, lebhaftes Sehr richtig! links.)

26 Jahre früher, 1872, hatte WilhelmLiebknecht 
rm Leipziger Hochverratsprozetz — gegen Liebknecht, 
Bebel und Heppner — seine Antwort auf die Anklage, 
die auf Vorbereitung zum Hochverrat lautete, mit folgenden 
Worten geschlossen:

„Ein zwiefaches Ideal hat mir von Jugend an vor
geschwebt: Das fresie, einige Deutschland und die 
Emanzipation des arbeitenden Volkes, d. h. die Ab
schaffung der Klassenherrschaft,, was gleichbedeutend ist mit 
der Befreiung der Menschheit. Für dieses Ziel habe ich nach 
besten Kräften gekämpft und für dieses Doppelziel werde ich 
kämpfen, so lange noch ein Hauch in mir ist. Das will die 
Pflicht."

Als der Herausgeber der „Demokratischen Studien", 
Ludwig Walesrode in Hamburg, Ferdinand 
Lassalle auffordert, einen Artikel zu schreiben über irgend
eine „brennende Frage des Tages", schreibt Lassalle 1860 
einen solchen über „Fichtes politisches Vermächtnis und die 
neuste Gegenwart". Was Fichte 46 Jahre früher als frag
mentarische Notizen hinterließ, setzt Lassalle als von einem 
„Größern" stammend daher. Denn, „was nützt es, für eine 
Nation zu schreiben, die das nicht einmal liest, was sie schon 
hat" sagt Lassalle. Aber — „vielleicht findet man dann, daß 
die brennenden Fragen und auch die brennende Behandlung 
derselben bei uns schon alt, sehr alt sind und daß es eben 
an nichts fehlt, als an den Herzen, die für sie entbrennen!"

„Gewaltige Ergüsse heißester Vaterlandsliebe und 
durchdringender Gedankenkraft" nennt dieser große Führer 
der Sozialdemokratie die Fragmente des — „Größern", die, 
wie Lassalle sagt, „den Namen Fichtes" tragen, daß heiße 
also „den glorreichen Namen des größesten deutschen Patrio
ten und eines der gewaltigsten Denker aller Zeiten".

Deutscher Einheit im Zeichen der Demokratie galt auch 
das Streben Lassalles. Dafür schrieb er seine Schrift 
„Der italienische Krieg und die Stellung Preußens". Oester
reich ist ihm verhaßt. Mit Oesterreich im Bunde wird nie 
und nimmer die Einheit des Deutschen Reiches möglich sein. 
In der V e r n i ch tu n g O e st e r r e ich s sieht Lassalle „die 
Vorarbeit für die. Einheit Deutschlands". Und wenn er so 
auch wünscht, daß Napoleon im italienischen Kriege die Herr
schaft Oesterreichs zerbricht, so müßte sich Preußen doch so
fort gegen Napoleon wenden, wenn es dem einfallen sollte, 
dem um seine innere Freiheit ringenden italienischen Volke 
seine Herrschaft aufzuoktroyieren: „Mit den Waffen in der 
Hand dagegen protestieren."

Preußen könnte die Einheit des Deutschen Reiches 
schaffen, wenn es nicht auf die Hausmacht der Hohenzollern- 
dyuastie mehr sehen würde, als auf das Wohl des deutschen 
Volkes. „Wenn jetzt Friedrich der Große auf dem preußischen 
Throne säße. Er würde erkennen, daß jetzt der Moment ge-

Dev unbekannte Soldat
Von Ludwig Mütze, Marburg a. d. L.

Die Freiwilligen-Regimenter standen in Westflandern. Trotz 
furchtbarster Blutopfer hatten wir Langemarck und seine Höhen
welle im Oktober und November 1914 nicht zu nehmen vermocht. 
Wie zwei verzweifelt miteinander Ringende standen jetzt Feldgrau 
und Stahlblau in nassen und schutzlosen Gräben vor Bixschote, 
Langemarck, Poelcappelle, Wallemolen, Passchendaele aneinander
geklammert, ineinander verbissen. Sturmversuche auf die feindliche 
Stellung brachten schwerste Verluste und keinen Erfolg (10. No
vember 1914!). Unser Kriegswagen schien festgefahren. Niemand 
wußte, wie er wieder in Vorwärtsbewegung zu bringen sei. Da 
ging im März 1913 ein Raunen durch unsern Graben an der 
Götterfermfeste: Ein neues Kampfmittel ist erfunden 
worden, das den Krieg baldigst entscheiden und beenden wird. 
.Latrinenparolen" pflegten kurzlebig zu sein. Diesmal aber ver
mehrten sich täglich die Erzählchen über das Wundermittel. All
nächtlich brachten die Essenholer neue Neuigkeiten mit. Und eines 
Abends wurde es vorn Kompanieführer offiziell gesagt: Wir 
greifen hier in aller Kürze mit Gas an! Pioniere gruben chlor
gasgefüllte Eisenflaschen batterieweise in die Grabensohle ein. 
Täglich gab es in den Gruppen Unterricht über Verhalten im Gas
kampf. AIs Schutzmittel gegen die auch für uns gefährliche Gas- 
.waffe" erhielt jeder Graue sein Riechpäckchen, den Vorläufer 
der Gasmaske, eine mit absorbierender Flüssigkeit getränkte Mull
binde, die beim Vorgehen vor Mund und Nase gebunden werden 
sollte. Vorbedingung für die weitere zukünftige Anwendung des 
neuen Kampfmittels war, daß unsre Gegner nicht in den 
Besitz eines NiechpäckchenS kamen, nach dessen Muster sie 
sich dann auch wirkungsvolle Schutzmittel hätten herstellen können. 
Deshalb tägliche Grabeninstruktion: Beim Vorgehen allen Toten 
die Rischpäckchen abbinden und vernichten! Verwundete beim 
Zurückgehen eher Knarre und Koppel liegen lassen als Riech
päckchen! Schwerverwundete, die nicht zurückkönnen, Riechpäckchen 
verbrennen!

Die Gasschlacht kam. Am 22. April 1916, Sonntag abend 
6 Uhr, trug leichter Nordost die gelben Chlorgasschwaden dem 
feindlichen Graben zu. Drei Minuten später gingen wir vor, jeder 
das Niechpäckchen vor Mund und Nase. Der Kampf tobte im 
ganzen Upernbogen. Die Hölle schien los. Die Gräben der 
Senegalschützen mit der zum größten Teil erstickten Besatzung 
waren überschritten, Langemarck unser. Hunderte von Gefangenen 
keuchten gaskrank etappenwärts. In Richtung Dpern ging die 
Schlacht vor. Der Gegner wich. Wer von uns dachte im Pulver.

__________________Das Reichsbanner__________________  

kommen sei, den deutschen Einheitsbestrebungen endlich 
einen Ausdruck zu geben," sagt Lassalle, und: „Noch einmal 
liegt die deutsche Kaiserkrone auf der Straße. Sie wird 
nicht aufgehoben werden. Es wäre unbillig, von jedermann 
zu verlangen, ein Friedrich der Große zu sein. Er würde in 
Oesterreich einrücken, das deutsche Kaisertum proklamieren 
und es der habsburgischen Dynastie überlassen, ob und wie 
sie sich in ihren außerdeutschen Ländern behaupten kann."

Aber dennoch: „Könnte dem preußischen Kabinett jetzt 
nichts Großes, nichts Gewaltiges und Nationales möglich 
sein?" fragt Lassalle. Der rein negativen Haltung Preu
ßens im italienischen Kriege (Neutralitätserklärung) müsse 
die positive Seite folgen. Krieg gegen den Bonapartismus, 
wenn er in Italien an Oesterreichs Stelle herrschen wolle 
oder auch, wenn er den Rhein bedrohe. Nicht 400 000 Mann 
Observationsarmee haben müßig am Rheine zu stehen, wie 
die „Volkszeitung" vorgeschlagen, sondern: „Die einzige, 
würdige und große, ebensosehr in den Interessen der deut
schen Nation, als in denen Preußens gelegene Haltung, 
wäre folgende Haltung Preußens: „Revidiert Napoleon die 
europäische Karte nach dem Prinzip der Nationalitäten im 
Süden, so tun wir dasselbe im Norden. Befreit Napoleon 
Italien, gut, so nehmen wir Schleswig-Holstein."

Liest man von Lassalle aber auch weiter noch die Fest
rede, die er am 19. Mai 1862 in der philosophischen Gesell- 
schäft in Berlin über die Philosophie Fichtes und die Be
deutung des deutschen Volksgeistes gehalten hat, ist man 
überrascht, über die tiefen und großen Gefühle, die Lassalle 
für Deutschland hat:

„Das französische Volk fand bereits ihm geschichtlich ge
wordenen Boden vor, darum vollbrachte die französische 
Revolution — so gewaltig ihre Aufgabe auch war — immer
hin nur eine andre Umformung der Einrichtung des 
bereits geschichtlich gewordenen Staates."--------

„Das deutsche Volk hat kein deutsches Territorium. Ein 
abgeschiedener Geist, irrt das deutsche Volk daher, lechzend 
nach einer Wirklichkeit."--------

„Der deutsche Volksgeist muß sich sein Reich, den 
Boden seines Daseins erst erzeugen," nach Fichte: „sich mit 
Bewußtsein machen." Was aber bei Fichte noch Philosophie 
war, sagt Lassalle in Anlehnung an Fichte, „ist 50 Jahre 
später Religion geworden und durchbebt heute unter 
dem populären und dogmatischen Namen der deutschen Ein
heit jedes edlere deutsche Herz".

„An dem Tage, wo alle Glocken läutend die Fleisch
werdung dieses Geistes, das Geburtstagsfest des deutschen 
Staates verkünden werden," so schließt Lassalle seinen Hym
nus auf Fichte, „an diesem Tage werden wir auch das wahre 
Fest Fichtes, die Vermählung seines Geistes mit der Wirk
lichkeit feiern", wird also der deutsche Volksgeist den Boden 
seines Daseins, sein Reich errungen haben. (Schluß folgt.)

Das Land Tttol
Eine geschichtliche Erinnerung.

Bekanntlich ist durch den unglücklichen Ausgang des 
großen Krieges 1914 bis 1918 das südliche Tirol Italien 
zugeteilt worden. Dieser „Siegerstaat" hat in diesem ur
deutschen Lande eine schmähliche Jtalianisierungspolitik ein- 
geleitet, die um so verwerflicher ist, als ja Italien selbst 
seine Einheit deutscher, und zwar preußischer Hilfe verdankt. 
Man hat sogar den Namen des Landes „Tirol" verboten 
und seine Verwendung unter schwere Strafe gestellt. Alto- 
Adige lautet die fascistisch-konzessionierte Bezeichnung.

Es ist vielleicht nicht ganz unzeitgemäß, daran zu er
innern, daß dieses gleiche Geschick dem Lande Tirol schon 
einmal widerfahren ist. 1805 erhielt Bayern, dessen 
Herrscherhaus von jeher Erkleckliches an Verrat der deut
schen Interessen und an Zusammengehen mit dem Ausland 
gegen andre deutsche Staaten geleistet hat, und damals an 
der Seite Napoleons gegen Oesterreich kämpfte, im Frieden
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von Preßburg Tirol. War das freiheitliebende natur
wüchsige Volk, wie Johannes Scherr ausführt. schon aufs 
tiefste verletzt, daß es wie ein willenloses Beutestück dem 
napoleonischen Bayern zugeworfen wurde, so nahm die Em
pörung noch zu, als die rheinbündlerische Paschawirtschast 
sich in den Tälern Tirols breitmachte. Zwar versprach 
Max Joseph, von Napoleons Gnaden König von 
Bayern, 1806: „Liebe, brave Tiroler, kein Jota an eurer 
Verfassung soll geändert werden"; doch es war ein echtes 
Königswort, und schon ein Jahr später ging die tirolische 
Verfassung in dem trüben Strome der bayrischen Bureau
kratie unter. Eine der ersten Anordnungen aber war das 
Verbot des geliebten Namens Tirol; statt dessen 
sollte das Land Südbayern heißen. Als Antwort des 
Volkes brach 1809 der Aufstand los.

Wenn heute die partikularistisch gesinnte, d. h. die 
Reichseinheit bekämpfende krypto-fascistische bayrische Re
gierung, die sich als getreue Nachfolgerin der königlich
bayrischen Regierung fühlt und benimmt, samt alle den 
andern großmächtigen bayrischen „Patrioten" sich über die 
Vergewaltigung Südtirols aufregen, dann mögen sie an die 
bayrische Mißwirtschaft in Tirol von 1805 usw. denken. Die 
Poteste gegen die schändliche Behandlung Südtirols mögen 
sie uns Republikanern überlassen!

Bezirksverordneter Perls (Berlin).

Gefahvttrhe politische Bindereien
Von Dr. C. Korner.

Der Weltkrieg hat Europa zerrissen, verwüstet, geschwächt. 
Statt zusammenzuhalten, stehen sich die Mächte mißtrauisch gegen
über, belauern sich gegenseitig und versuchen, ihre vorhandenen 
schwachen Stellen zum Hähern Ruhme ihrer eignen Nationalität 
auszunutzen. Die weiterblickenden Politiker und Wirtschaftler be
mühen sich krampfhaft, die verhetzten Völker wieder aneinander -u 
gewöhnen, um ihre Kräfte in gemeinsamer Arbeit um der 
Zukunft willen in rationeller Weise zu steigern. Schwer lastet das 
ungeheure wirtschaftliche Uebergewicht Amerikas auf der PM- 
duttion und dem Konsum der europäischen Völker, unklar ist stw 
noch England über seine zukünftige Politik, die e» sowohl aus 
Europa als auch auf sein Imperium hinweist, drohend steht als 
schwarze Wolke am Horizont das bisher noch allen Enträtselungs
versuchen spottend« russische Problem, während sich weit drav- 
ßen im Osten unter Zuckungen und Windungen die Geburt emer 
neuen gewaltigen Weltmacht mit mehr denn 460 Millionen Men
schen ankündiA, Chinas.

Noch haben die europäischen Staaten das technische lieber- 
gewicht in der Welt, so stark auch die Vereinigten Staaten schon 
herandrängen, aber in militärischer Beziehung wie in Roh
st o f f p r o d u k t i o n ist Europa schon als der bestimmende Fak
tor der Welt ausgeschaltet worden. Nur wenig Zeit ist noch nottg. 
und auch der technische Vorrang der europäischen Industrie gehört 
der Vergangenheit an. Wie man sich dann noch die Ueberwindung 
der furchtbaren Arbeitslosigkeit aller europäischen Völker denkt, w 
unerfindlich. Nur allerengste Zusammenarbeit aller europäischen 
Wirtschaften, straffite Rationalisierung der Gesamtwlrtschaft, die 
zugleich Brot und Arbeit gibt, kann die in ihrer Vereinzelung 
allzu schwachen Glieder der europäischen Völkerfamilie retten.

Gerade in den letzten Wochen fit diese von uns schon immer 
iind immer wieder vertretene Meinung auch von großen aner
kannten Wirtschaftsführern vertreten worden. Gewerkschaftsver- 
iceter aller Richtungen haben schon früher auf diese einzige LU- 
iungsmöglichkeit der gegenwärtigen europäischen Wirtschaftskrye 
hingewiesen. Der dem größten deutschen Konzern, der I- 
Farbenindustrie, nahestehende demokratische Reichstagsabgeordnete 
Dr. Hummel hat erst vor wenigen Tagen die Notwendigkeu 
europäischen Zusammenarbeitens betont, und jetzt erst wieder vc 
rührende französisch« Industrielle Loucheur. Von allen ist ° c 
Solidarität der europäischen Wirtschaft erkannt 
und anerkannt worden. 11m so gefährlicher für diese naturno 
wendigen Verständigungsbestrebungen sind dann aber Vorgabe, 
auf die das „Berliner Tageblatt" am 26. Februar in einem Be
richt seines Londoner Korrespondenten hinwefit. ^n einem Ar
tikel „Zurückhaltung gegenüber Deutschland" kennzeichnet der -ö«r 
fasser den Stimmungsumschwung im England Deutschland gegen 
über. Er schreibt: . . „in

„Da aber setzte plötzlich, etwa um die Wende des Jahres, em 
leichter Umschwung in der englisch-deutschen Annäherung em- 
Dem englischen Volke, das sich in China in unlösbare Schwierig 
leiten verstrickt sah, wurde aus Berlin gemeldet, ganz Deutschta'w 
jubiliere über Englands Mißerfolg im Osten. Zur Bestätigung

dampf und Schlachtenlärm, in Todesnähe und Blutrausch noch an 
Riechpäckchen, an Instruktion, an Wahrung des Schutzmittel
geheimnisses j Verwundete krochen, liefen zurück, ohne Waffen, 
ohne Päckchen! Gefallenen das Schutzpäckchen abzubinden, hatte 
niemand Zeit und Idee.

Da zog im Vorwärtseilen die sonderbare Lage eines ge
fallenen Kameraden meine Aufmerksamkeit für eine Minute an: 
Auf dem Acker lag ein Musketier mit der Achselklappe meines 
Regiments kalt und steif auf der linken Seite. Uniformrock und 
Hose geöffnet. Das blutgetränkte Hemd vor dem Leib in der 
starren Linken zusammengerafft. Den rechten Arni weit aus
gestreckt. Die Hand fest auf den Boden gedrückt, die Finger weit 
gespreizt.

Eine französische Kugel hatte den Vorwärtsstürmenden in 
den Unterleib getroffen. Zu Tode wund war er hingesunken. Im 
furchtbarsten Schmerze hatte die Linke die enge Uniform auf
gerissen und nach der tödlichen Wunde gegriffen. Die Rechte aber 
hatte das Riechpäckchen vom Gesicht gezerrt und es in 
der Ackererde zu verscharren versucht! Dabei hatte der 
Sterbende aber Sinne und Kräfte schwinden gefühlt, und so deckte 
er schützend die knochige ausgebreitete Hand auf das nur un
vollkommen vergrabene Geheimnis, daö helfen sollte, Krieg und 
Not baldigst zu beenden! So hatte der Tod den Helden gefunden

Kein Buch, kein Viel), kein prunkvolles Denkmal verkündet 
den Ruhm des braven Mannes, der auch im Todeskampf nicht 
an sich dachte, sondern auch da noch den andern dienen zu 
müssen glaubte. Kein Orden konnte die Brust des Tapfern mehr 
schmücken. Kein Heeresbericht erwähnte seine Tat. Niemand weiß 
von ihm Und doch war er ein größerer Held als so mancher andre, 
der mit Orden und Medaillen geschmückt heute einherstolziert. Nur 
ein Zufall zeigte ihn mir. Sein Name, sein Heimatsort blieben 
mir unbekannt. Aber nie werde ich diesen Toten vergessen, das 
Sinnbild des namenlosen stillen Heldentums, das nicht belohnt 
und nicht verkündet wurde, das alltäglich war und nicht erwähnens
wert schien, dem es aber unser Volk zu danken hat, daß seines 
Landes Gebiete vor den Schrecken des Frontkriegs bewahrt blieben!

Im Oktober vergangenen Jahres zog.es mich wieder in die 
flandrische Ferne. Der Kraftwagen trug mich zu all den Stätten 
meines dortigen Kriegserlebens. Nur kurz konnte ich schauen und 
sinnen. Aber an der Stelle, an der ich vor I01L Jahren den un
bekannten Helden gefunden hatte, stand ich lange entblößten 
Hauptes in Ehrfurcht und Dankbarkeit auf dem Langemarcker 
Rübenfeld, wo nichts mehr an den Krieg erinnerte und der fried
liche Alltag über die Ebene ging. An der Ruhestätte des 
unbekannten Soldaten. —

Dev Dlamanten-Sevzos
(Ein deutscher Kleinstaatstyrann aus dem 19. Jahrhundert.) 

Von Albin Michel.
Man hat den Diamanten-Herzog einen „Kaligula in der 

Westentasche" genannt. Dieser Vergleich ist jedoch nicht gans 
passend; denn man kann diesen ehemaligen Herzog vv' 
Braunschweig eher mit einem Kasperletheater als nut oem 
römischen Kaisertum in Zusammenhang bringen. War das Leven 
dieses Herzogs eine einzige Groteske, überstieg sein Luderleven 
selbst das vieler andrer Kleinfürsten der Vergangenheit, so stea, 
jedoch in der Geschichte dieses ehemaligen Kleinfürsten auch sey« 
viel, was für das Duodez-Fürstentum in der ersten Hälfte oe-> 
19. Jahrhunderts typisch war.

Im Jahre 1804 als ältester Sohn des bei Quatrebras g« 
fallenen Herzogs geboren, stand Herzog Karl, der Diamant«'- 
Herzog, zunächst unter der Vormundschaft des Prinzregenten vo> 
England, des spätern Königs Georg 4. Aus verschiedenen Ursachen, 
besonders weil er die Vormundschaft früh abschütteln wollte, ram 
Herzog Karl bald mit dem englischen Vormund und dessen 
Vertretern in Streit, wobei auch Metternich, der allmächtig 
Staatskanzler Oesterreichs, das Feuer schürte, so daß ihn oe 
Vormund, der langen Streitereien müde, schon mit Vollendung 
des 19. Lebensjahres aus der Vormundschaft entlieh Hatte Kart 
schon vorher Beweise seiner läppischen Gesinnung, seiner Groß' 
sprecherei, Eitelkeit und Aufgeblasenheit gegeben, so wurde er nui 
der richtige Duodez-Tyrann. Wie alle derartigen Menschen war 
er Schmeicheleien besonders leicht zugänglich und hatte bald ein 
kleines Korps von Schmeichlern, Betrügern, Possenreißern und 
Spitzbuben um sich gesammelt. ,

Zunächst ging Karl auf Reisen, von denen er erst naw 
zwei Jahren zurückkam. Dann verfolgte er seinen biShertgen 
StaatSminister und Verwalter seines Privatvermögens 
wegen Hoch- und Landesverrats. Der Minister ver
schwand aber heimlich aus Braunschweig und floh nach Hannover, 
dessen König mit der englischen Königsfamilie verwandt war. 
Darob ungeheure Wut beim braunschweigischen Herzog und da-> 
Verlangen an Hannover, den geflüchteten Staatsminister aus- 
zuliefern. AIs dies nicht geschah, entstand ein auch in der Oefsen^ 
lichkeit mit großer Heftigkeit geführter Streit, der schließlich uuw 
vor den deutschen Bundestag kam Nach langem Hin und 
auf dieser Versammlung wurde schließlich der braunschweigisch« 
Herzog angehalten, beim König von England Abbitte zu leisten. 
Der König von England verzichtete allerdings großmütig auf drei« 
Abbitte. Zu gleicher Zeit führten die Landstände von 
Braunschweig beim Bundestag gegen ihren Herzog Beschwerv«-
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Schadenfreude" fühlte sich eine ganze Anzahl deut- 
»Hoiwratwren", Geheimräte, Hosräte und Kommerzienräte, 

mutzigr, Briefe an große Londoner Redaktionen zu richten, in 
"en sre ihrer ehrlichen Befriedigung über das „Gottesgericht in 

China" Ausdruck gaben. (>!)"
k dchon das „Berliner Tageblatt" hat dieses Verhalten 

^"^ch"gesinnter Kreise mit zwei l! versehen und damit seine 
reUungnahmc gekennzeichnet. Einen grüße rn Unfug, als 

^artige Briefe zu schreiben, kann man sich überhaupt gar nicht 
enten! Wir, die wir doch einen Krieg verloren haben, einen 

si- g, der sich in seinen Folgen mit keinem der modernen 
«ampfe auch nur annähernd vergleichen läßt, wir, die wir aus- 
u^"lutet sind und mit unsern ganzen Lebensbedingungen unlös- 

in das Netz der weltwirtschaftlichen Beziehungen verflochten 
mib, die wir allein ebensowenig wie Frankreich oder Italien als 
Kation existieren können, dürfen und wollen uns auf neue Brüs- 

Europas nicht einlassenl Wohin das führt, hat uns wohl 
»-Versailles" gezeigt. Würden doch endlich einmal jene alten und 
^kalkten Geheimräte usw., die ivährend des Krieges von dem 

»Perfiden Albion" faselten, denen keine Annexion groß genug war 
und die in ihrem hirnverbrannten Nationalismus uns durch den 
uneingeschränkten U-Boots-Krieg Amerika auf den Hals hetzten, — 
""irden doch diese Leute endlich einmal lernen, den Mund zu 
galten! Sie sind es ja nicht, die im sichern Besitz eines ge
igenden Einkommens die Folgen ihrer irrsinnigen Handlungs- 
ueise auszubaden haben, sondern jene namenlosen Millio- 
.,^n, die heute schon kaum wissen, wo sie das Brot für sich und 

Familie hcrkriegenl
Wie nennt inan aber eine Handlung, die die offizielle 

7-ußcnpolitik des Deutschen Reiches, so wie sie Herr Dr. Strese - 
xsa n n vertritt, und wie sic vom Volke verlangt und gebilligt 

und die auf Verständigung der europäischen Völker hinaus- 
sabotiert? Wenn der Oberreichsanwalt durchaus Landes- 

i r ratsprozesse führen will, glauben wir, daß er sich lieber 
nationalistischen Schreiber derartiger Brief anschauen sollte, 

lene Republikaner vor das Reichsgericht zu zitieren, die 
us ehrlicher Besorgnis um die Sicherheit und um die 

fj^unft der deutschen Republik gewisse dunkle natio na
utische Machenschaften an das Tageslicht 

»lehenl— ___________

Winston EhuvHM Sbev de« LVeltörrkeg
Kaum ein Buch wird im Augenblick in Holland soviel 

Miaust und gelesen wie die im Verlag des Amsterdamer „Tele - 
de erschienene Volksausgabe eines der interessantesten Teile 

Memoiren des frühern englischen Munitionsministers 
Ä^nston Churchill unter der Ueberschrift „Drei Jah-re 
pv e Itbra n d". Der englische Pazifist Professor I. M Keynes 

dieser Volksausgabe die Worte zum Motto gegeben, daß das 
, -A eine Abhandlung gegen den Krieg von zweck. 
BMgerer Art wäre, als die Arbeit eines ausgesprochenen Pazi- 

neri möglicherweise hätte sein können.
». Gerade darum aber verdient dieses im gegenwärtigen kritischen 
Augenblick erschienene Buch auch in Deutschland Beachtung.

d sit nicht etwa ein Zufall oder eine bloße Spekulation, daß es 
ratze üi Holland und in holländischer Sprache erschien; Holland 

«eb - t Alters eine vermittelnde Rolle zwischen den Kulturen 
de> und hat daher Verständnis für die Fehler wie die Tugen- 
Ab "eider Seiten, die sich im großen Kriege gegenüberstanden, 

"uch Winston Churchill ist kein Nationalist, kein übermütiger 
sondern in diesen schlichten Zeilen und in seinem Ringen 

u) größter Objektivität tritt er uns durchaus als der Mensch mit 
lcvsOpüischem Gemeinschaftsgefühl entgegen, der ein aus 
, tzend furchtbaren Wunden blutendes Europa begreift und 
"erlagt.

So stellt er den Leser in seiner die Einleitung bildenden 
h.^uduruug einer „kochenden und unglückschwangern Welt" 
der " i" die trostlose Weltlage am Neujahrstag 1916 hinein, die 

zweiten Periode des nach ihm in die drei ungleich großen 
Quitte: der Stoß von 1914, der Tote Punkt von 1915 bis 1917 

Cr -L Schlußfolgerung von 1918 zerfallenden Krieges angehürt. 
9wt unumwunden zu, daß zunächst in allen Ländern die 

sei^^uern Verluste der Anfangszeit dank der Zensur vertuscht 
Na " und daß damals tatsächlich die Verluste der Engländer und 
>vxs "tlich der Franzosen weit größer als die der Deutschen ge- 
24 vi seien. Allein in den insgesamt acht Tagen vom 21. bis 

rev^ust und 5. bis 9. September verloren die Franzosen 
Äaaii Mann an Toten, Verwundeten und Gefangenen. Das 
das mit den großen Offensiven Ludendorffs habe jedoch 
Dein^rlustverhältnis in auffallender Weise zu ungunsten der 
hab/'cheu gestaltet. Ihre eigne Offensive und nicht die der Entente 
Stich, > " Zusammenbruch der deutschen Streitmacht Herüeigeführt 

Joffre, Nivelle und Haig wurden die deutschen 
"Ur verbraucht, sondern durch Luden dorff! Man brauch-. 
Igsi, dsh erbarmungslosen deutschen Verlustlisten vom 21. Mär/ 
drei 'm Juni des gleichen Jahres zu betrachten. In diese, 
länv ""len verloren die Deutschen allein gegen die Eng 

16 000 tote und verwundete Offiziere und 414 880 tob 

Das R eichSbau«er

und verwundete Unteroffiziere und Mannschaften. Aehnlich sind 
die deutschen Ziffern an der französischen Front, so daß 
sie in drei Monaten 688 000 Mann einbützten. Hätten die Deut
schen ihre Kraft in Ludendvrffs Endoffensive 1918 nicht vergeudet, 
so hätten sie ihre Front das ganze Jahr hindurch noch unverändert 
behaupten und im Winter einen gut organisierten Rückzug an dis 
Maas antreten können. Ein vernichtenderes Urteil über den 
„Feldherrn" Ludendorfs kann nicht gut gefällt werden!

Auch die droße Seeschlacht am Skagerrak am 31. Mm 
1916, die bekanntlich entgegen der deutschnationalen Geschichts
legende unentschieden endigte, bekommt durch Churchill dadurch 
eine andre und äußerst objektive Beleuchtung, daß er den Führer
qualitäten des deutschen Befehlshabers Admiral Scheer voll und 
ganz gerecht zu werden sucht. Scheer hat nach Churchill niemals 
die Absicht gehabt, der ganzen britischen Flotte eine Schlacht zu 
liefern. Er wollte vor allem nicht in einer aussichtslos-nach
teiligen Lage kämpfen. Als er begriff, daß er sich der ganzen 
britischen Flotte gegenüber befand, und als er den ganzen Horizont, 
mit ihrer Macht gefüllt sah, sei sein einziges Ziel gewesen, sich 
so schnell und ehrenvoll wie möglich aus einer tödlichen Falle zu 
befreien, und dies sei ihm vollkommen geglückt. Auf beiden Seiten 
könne von einem Siege nicht gesprochen werden, aber die Deut
schen hätten guten Grund gehabt, mit ihrer jungen Flotte zu
frieden zu sein. Der Kern der britischen Schlachtflotte sei jedoch 
keinen Augenblick ernsthaft in Aktion getreten. Bon einem Mangel 
an Objektivität wird angesichts dieser auch dem deutschen Stand
punkt vornehm gerechtwerdenden Betrachtung niemand sprechen 
können.

Die Schlutzbetrachtung dieses Buches klingt wie die Mahnung 
eines Sehers an die immer noch zerrissenen Völker von Europa. 
Er weist darauf hin, wie dis lindernden Hände der Zeit und der 
Natur die Kraterfelder und Gefechtsgräben in dem weiten Bogen 
von den Vogesen zum Meere wieder haben verschwinden lassen 
und wie heute nur noch die Gräberfelder den Reisenden daran 
erinnern, daß hier einstmals 2b Millionen Soldaten stritten und 
12 Millionen in dem bisher größten Ringen der Menschheit 
getötet oder verwundet wurden. Eine neue Jugend sei er
standen und begehre ihre Rechte, und der Strom der Jahrhunderte 
fließe iveiter, selbst über die Schlachtfelder hinweg, als ob alles 
nur ein Traum gewesen sei. In diesem Zusammenhang spricht 
er die nachstehenden, tief ergreifenden Schlußworte, die hier wört
lich wiedergegeben sein mögen:

„War dies das Ende? Ist es nur ein Kapitel aus einer 
widerwärtigen und sinnlosen Geschichte? Wird wiederum ein 
neues Geschlecht geopfert werden müssen, um die schwarzen 
Rechnungen des Teutonen und Galliers gegen einander auszu
gleichen? Werden unsre Kinder wiederum in verwüstetem Land 
verbluten und röcheln? Oder wird sich gerade aus dem heißesten 
Feuer des Kampfes die Versöhnung der drei größten Kämpfer 
ergeben, die das jeden, von ihnen innewohnende Genie vereinigen 
müssen und jedem in seiner Art in Sicherheit und Freiheit 
Anteil gewähren an dem Wiederaufbau des Ruhmes von Europa?"

Daß selbst heute, fast zehn Jahre fpäter, der schlichte Stil 
dieses Buches zu fesseln vermag, ist schon darum zu begreifen, 
weil hier einer der führenden Mitspieler in dem großen Drama 
jener furchtbaren Tage sich zu denkbar höchster Objektivität auf
geschwungen hat. Darum aber würde auch eine deutsche Ausgabe 
dieses Buches geradezu ein Verdienst sein, denn da es sich jeder 
Polemik enthält und nur auf Tatsachen sich stützt, ist es vor
züglich geeignet, den Legendenschleier wiederum einmal 
gründlich zu zerreißen, den heute schon wieder fanatischer 
Chauvinismus um die Entsetzen des großen Krieges gewoben hat. 

Otto Burgemeister (Amsterdam).

Die Llttseud ««d die lntevrratwnale Tobsucht
Der Beltzsche Verlag, Langensalza, hat ein 

Bogenlesebuch herausgegeben, das für unsern heutigen 
Volksstaat in mancher Beziehung einen Fortschritt bedeutet. Der 
geschichtliche Bogen Nr. 12 „Weltkrieg und deutsche Not" fordert 
jedoch eine scharfe Kritik heraus. Ein gewisser Dr. Ernst Weber 
ist als Bearbeiter dieses Bogens verzeichnet Aus feiner eignen 
Feder stammt auch das letzte Gedicht des Bogens, das uns die 
ganz verdrehte Einstellung des Bearbeiters zeigt, Die Zeilen 
mögen sprechen:

Mein Vaterland.
Mein Vaterland, mein Volk, mein Reich, wie standst du stolz und hehr! 
Kein Volk der Erde kam dir gleich an trutzgewalt'ger Wehr. 
Von tausend Masten rauschten die Flaggen schwarzweißrot, 
und rings die Völker lauschten, als wär dein Wort Gebot. — 
Mein Vaterland, mein Volk, mein Reich, du trotztest einer Welt! 
schlug nicht dein rascher Heldenstreich den Feind, der dich umstellt? 
liier Jahr' lang hast du gerungen und sprangst von Sieg zu Sieg, 
>is endlich dich bezwungen der eignen Reihen Krieg. — 
Nein Vaterland, mein Volk, mein Reich, wie schwer hast du'L gebüßt! 
3on deiner Stirne, blutig bleich, die Dornenkrone grüßt;
och Millionen Herzen können vergessen nicht
nd hämmern aus ihren Schmerzen das eiserne Muß der Pflicht. — 

h>g sch?" seit geraumer Zeit nicht mehr einderufen worden 
Diese Beschwerde fand zwar beim Bundestag wenig 

Velx^- aber Karl faßte diese Beschwerde als die schwerste 
dex '.o^ung auf, die ihm angetan werden konnte und gegenüber 
Enn,/ ?"9ar seine Niederlage im Streite mit dem König von 
Mae,, ° gering ansah. Die größte Wut Karls richtete sich 
Äscka?ine" Herrn von Cramm, der wohl der Verfasser der 
beig^ war. Wie kleinlich niederträchtig er dabei vorging, 
„bra,,„r?o herzogliche Verordnung, in der allen Aerzten der 
Exn onlchweigischen Lande" streng verboten wurde, der Gattin 
z n, chch die ihrer Niederkunft entgegensah, ärztliche Hilfe 

"rsten!
Ho-, "uter den verschiedenen Gaunern, die sich am herzoglichen 
zp b?' Braunschweig aufhielten und die im Lande viel mehr 
Dr fehlen hatten als die obersten Beamten, war ein gewisser 
ldortd orth der gerissenste und klügste. Dieser Dr. Klind- 
"HaumSchriftsteller und Politiker der damaligen Zeit als den 
sich.l'tMann des europäischen Spioncn-KorpS" bezeichneten, hatte 
Pß „ ^ Doktorgrad sclbst verliehen. In Wirklichkeit war er ein 
tj^.0"enmachergeselle aus einem Dörfchen bei Göt» 

allerdings die allgütige Mutter Natur eine große 
keit w v Pfiffigkeit, Gewandtheit, Schlauheit und Geschäftstüchtig- 
9ab den Lebensweg gegeben hatte. Derartige Menschen 
»es "brigens im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte 
dwrth ^""llenen Jahrhunderts an vielen deutschen Höfen. Klind- 
s^inen nun von allen der gerissenste. Er rupfte dafür auch 
tragen , ganz gehörig. Er hat den Herzog ganz offen be- 
^Nomnäbestohlen, wurde jedoch stets wieder in Gnaden auf- 
'Ww-- or Witz und Verstand genug besaß, den Herzog
Her-g. wieder bintecS Licht zu führen Außerdem war er dem 
"Ausland" entbehrlich geworden, weil cr alle Briefe, die ins 
'wnier "r gingen und von dort kamen, erbrechen ließ und 
Leiter die verschiedensten Vorkommnisse orientiert war. 
finden Klindworth auch immer wieder Kniffe herauszu- 
Dq x ' das P r i v a t v e r m ö g e n des Herzogs vergrößerten. 
Nicht -Ibei vom Herzog gedeckt wurde, brauchte er sich auch 
Schrift 'Zweien Verbrechen zu genieren. Er fälsche Unter- 
Äasst twß Staatsgüter zugunsten der herzoglichen 
er dann ? n und fabrizierte Wertpapiere, die 
Geld--, b^ounigst verkaufen ließ. Vorsichtigerweise wurden diese 
ten ann , 'wt transportablen Werten, besonders in Di am an- 
dex »v^egt, und so erhielt Karl von Braunschweig den Namen 
suinrn-» """ten-Lerzog" Daneben kamen auch noch große Bar- 

Enk"" "Isländische Banken.
^eiseinn, entstand beim Diamanten-Herzog wieder das
4«ran^„ ' Schon im Januar 1830 brach er mit einer ganzen 

von Kutschen, natürlich begleitet von Klindworth und

dessen Spießgesellen, nach Paris auf. Doch war diesmal seines 
Bleibens nicht lange. Die Julirevolution jagte dem Herzog einen 
derartigen Schreck ein, daß er schleunigst aus Paris verschwand, 
um wieder nach Braunschweig zurückzukehren, wo ja nach seiner 
Ansicht an eine Revolution nicht zu denken war. Aber auch in 
Braunschweig fing jetzt das Volk an zu murren. Die Zeiten waren 
schlecht, und eine geringe Ernte hatte das ganze Erwerbsleben 
ungünstig beeinflußt. Als dem Herzog Beschwerden vorgetrageu 
Wurden, schäumte er auf, ließ sofort Kanonen auffahren 
und verkünden, daß er gegen „Ruhestörer" ganz energisch ein
schreiten werde. So kam der 7. September heran. Ganze Scharen 
von braunschweigischen Bürgern umdrängten das Schloß, wo die 
Kanonen standen, brachen schließlich in das Schloß ein und steckten 
es in Brand, wobei viele Kunstschätze verlorengingen. Der Herzog 
floh schleunigst mit seinen Gefährten, verließ das Land und ging 
nach England, wo er jedoch bei dem neue« König Wilhelm 4. 
nur sehr kühl ausgenommen wurde. Drei Tage später saß schon 
der in Preußen als Offizier dienende jüngere Bruder deS Dia- 
manten-Herzogs in Braunschweig.

Nun begann das eigentliche Abenteurerleben des geflüchte
ten Herzogs. Zunächst erhob er beim Deutschen Bundestag Ein
spruch gegen seine Vertreibung und hatte dabei wiederum Metter
nich, den Vertreter des „Legitimitätsprinzips" auf seiner Seite. 
Doch auch der österreichische Staatskanzler konnte keine Hilfe 
mehr bringen, und so blieb Karl verbannt. Von England ans 
ging dann Karl mit seinen Trabanten nach Frankfurt a. M. 
Bon dort aus wollte er sein Herzogtum wiedererobern und seinen 
Bruder an den Laternenpfahl bringen. Karl fand auch einige 
arme Teufel, die sich für einen „Feldzug" anwerben ließen, der 
jedoch in Lächerlichkeit endete. Ueber Paris ging der Herzog dann 
nach Spanien. Dort wurde er von Ferdinand 7. mit allen 
Ehren eines regierenden Herrn ausgenommen, machte sich jedoch 
auch dort bald lästig und mußte auch Spanien wieder verlassen. 
Nun ging hie Reise abermals nach Paris, wo der Diamanten- 
Herzog nunmehr einen polnischen General fand, der sich — gegen 
gutes Geld natürlich — verpflichtete, einen Eroberungs
zug nach Braunschweig zu unternehmen. ES wurden für 400 000 
Frank Uniformen gekauft, der General warb ein „Heer" an, das 
mit Schiffen nach Deutschland transportiert und bei Vegesack im 
Bremischen gelandet werden sollte. Sei es nun, daß der Herzog 
nicht mehr zahlen wollte, sei es, daß der General in der Expedition 
doch ein Haar gefunden hatte, sie kam jedenfalls nicht zustande, 
die Uniformen wurden von den Motten zerfressen und Braun
schweig blieb unerobert!

Im Jahre 1836 machte sich Karl wieder nach England auf, 
wo weder Wilhelm 4. noch später die Königin Viktoria von ihm 
Notiz nahmen. Hier lernte er den spätern Napoleon 3.
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Mein Vaterland, mein Volk, mein Reich, wo du noch zagst und weinst, 
möcht ich, den alten Sängern gleich, mahnen ans große Einst. 
Sollen dir wieder auf Erden Friede und Freiheit blühn, 
mußt du wie einst erst werden: heimattreu und kühn.

Ernst Weber.
Was sagt z. B. Henry F o r d zu dieser Sorte? „Was wir 

nicht vergeßen dürfen, ist, daß es der Welt bisher iwch nicht 
geglückt ist, die Kriegsschürer und -Hetzer aufs Haupt zu schlagen. 
Wir dürfen nicht vergeßen, daß der Krieg ja nur ein künstlich 
fabriziertes Uebel ist, das sich folglich auch nach einer ganz be
stimmten Technik Herstellen läßt. Eine Kriegshetzerkampagne wird 
nach ganz ähnlichen Grundsätzen wie jede andre Kampagne ge
führt. Erst gilt es, das Volk zu bearbeiten. (Vgl. Webers Gedicht.) 
Durch allerlei schlaue Geschichten wird das Volk gegen die Nation, 
mit der man Krieg zu führen wünscht, argwöhnisch gemacht. 
(Vgl. Erbfeindgeschichte.) Erst wird das eine, dann das andre Volt 
argwöhnisch gemacht. (Vgl. das Zusammenarbeiten der internatio
nalen Nationalistengruppe Ludenström-Poincare.) Dazu ist nichts 
weiter nötig als einige Agenten, die etwas Grütze und kein Ge
wissen haben." Sollte der Herr Doktor zu diesen Agenten gehören? 
Scheinbar ja, denn der von ihm bearbeitete Lesebogen bringt auch 
ein Bissel aus der Feder des großen Kriegshelden Luden st röm! 
Doch vielleicht kann „die Reise nach Schweden" als warnendes 
Beispiel für die Jugendbewegung ganz gut verwertet werden. 
Laßen wir also die Ludendorffsche Abhandlung über Hindenburg. 
Aber fort muß das Webersche Gedicht, denn es bedeutet eine 
glatte Geschichtslüge. Es steht in Widerspruch mit dem 
ebenfalls vom Beltzschen Verlag herausgegebenen Geschichtsbuch 
von dem Kriegskameraden und -invaliden Heinrich Timm. 

Reibe.

Kerrbsbarmev-NeobaGterr
Auschlußgedanken und Deutschnationale.

In der deutschnationalen „Sächsischen Landes - 
Zeitung" (Nr. 9) lesen wir:

Wir danken, Herr Dankl.
Der österreichische General, bekannt aus dem Welt

krieg durch seine fortgesetzten Rückzüge in Galizien, macht von 
sich reden und hebt in der welfischen „Hannoverschen Landes
zeitung" hervor, daß Oesterreich sich niemals zu einem Anschluß 
an Grotzpreußen (damit ist Deutschland gemeint) ent
schließen könne. Er spräche damit im Sinne der Mehrheit der 
Heimattreuen Oesterreicher und Katholiken. — Nein, nein, Herr 
General Dankl. Wir Reichsdeutschen sind gar nicht 
so s-charf auf den Anschluß von Oe st erreich. Die 
Zeiten von Olmütz sind vorbei. Willkommen sind uns wohl 
unsre deutschgesinnten österreichischen Brüder, die Sudeten
deutschen, und die Tiroler. Dagegen nicht die zahllosen 
Wiener Juden und Jesuiten und dazu noch das öster
reichische Pampelmilitär, welches auf ungefähr der
selben Höhe steht wie das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gelb. — Auch für Ihre werte Person, Herr General Dankl, 
danken wir bestens. Wir brauchen keinen neuen Import von 
Querköpfen aus Oestereich.

Feine Hüter des nationalen Gedankens: Und 
auch das deutsche Zentrum kann sich freuen über seine neuen 
schwarzweißroten Bundesgenossen, die sich bei passenden und 
unpassenden Gelegenheiten keine Gelegenheit entgehen lassen, 
ihre katholischen Freund« zu beschimpfen! Wir gratulieren l

*

Wie die „Erneurer" Deutschlands aussehen.
Am 7. und 8. August 1926 hielt der Bismarckorden, 

die Wehrorganisation der Deutschvölkischen Freihertspartei, unter 
Vorsitz seines „Hochmeisters", des Reichstagsabgeordneten Kube, 
sein „Reichsthing" in Kassel ab. In einer dabei abgehaltenen 
öffentlichen Kundgebung machte der genannte Hochmeister und 
der Führer des Saalschutzes, Wetzel, sich der Freiheitsberau
bung, Körperverletzung und Nötigung gegen zwei Reichsbanner
kameraden schuldig. Der Abend war als Deutscher Abend auf
gezogen. Eingeladen war die „vaterländisch gesinnte" Bevölkerung 
Kassels unter der Parole „Zurück zu Bismarcks Schwarzweitzrot!" 
Zwei Reichsbannermitglieder zahlten den Eintrittspreis und 
nahmen an der Veranstaltung teil. Sie stenographierten den 
Text der gehaltenen Reden mit. Kube rief dagegen den Saal
schutz an und es wurde zunächst mit Worten, dann mit der Tat 
versucht, den Kameraden das Stenogramm zu entreißen, wobei 
ihnen das Verlassen des Saales unmöglich gemacht wurde. 
Kube sagte: „Geben Sie das Ding heraus, ich haue Ihnen eins 
'runter!" Wetzel hat den Kameraden dann an den Hals ge
faßt, ihm einen Schlag auf das rechte Auge gegeben, in die 
rechte Brusttasche gegriffen und einen Block herausgerissen. 
AIS die BiLmärcker sich schließlich in den Besitz des Stenogramms 
gesetzt hatten, wurde versucht, jemand im Saale zu finden, der 

kennen. Aus dieser Bekanntschaft zog der schlaue Bonaparte 
großen Nutzen, sintemalen er zwar eine große Dosis Verstand und 
Verschlagenheit besaß, jedoch kein Geld. Dieses hatte aber Karl in 
desto reicherem Maße. Die beiden Prätendenten schlossen einen 
Vertrag ab, wonach sie sich gegenseitig zur Wiedereinsetzung in 
ihre „Rechte" unterstützen wollten, und der Dramanten-Herzog 
mar es auch, der den später auf der Festung Ham festgesetzten 
Bonaparte hefreite, denn daß Napoleon in der Kleihung eines 
Maurers aus der Hast entkommen konnte, war das Werk des 
Engländers Smith, der wiederum im Auftrag des Diamanten- 
HerzogS handelte. Napoleon vergaß dies Smith nicht, der später 
Millionen von Napoleon 3. erhielt und Vertrauter des französi
schen Kaisers wurde. Wie eS scheint, hat Smith auch zur Ver
größerung des Vermögens Karls beigetragen, denn dieser hinter
ließ größere Kapitalien, als er aus Braunschweig mitgenom
men haben dürfte. Weniger dankbar als gegenüber dem Smith 
zeigte sich Napoleon aber gegenüber dem Diamanten-Herzog. Der 
französische Kaiser unternahm wohl nie etwas, um dem braun- 
fchweigischen Prätendenten wieder zur Herrschaft zu verhelfen 
und hätte gar zu gern den kompromittierlichen Vertrag zurück
gehabt, den er einst in London mit Karl abgeschlossen hatte. 
Trotzdem blieb Karl bis zum Jahre 1870 in Paris. Dann zog er 
sich nach Genf zurück, wo er im Jahre 1873 verstarb. Als Uni
versalerbe hatte er die Stadt Ge n f eingesetzt, nur Smith er
hielt noch 1 Million Frank. Dagegen waren die vielen Lieb
schaften des Herzogs, die er bis ins hohe Alter hinein hatte, 
vollständig leer ausgegangen. Genf war indessen nur unter der 
Bedingung Haupterbc geworden, daß die Stadt dem Herzog em 
großes Denkmal setzen laße. Da 30 Millionen Frank — 
so groß war die Erbschaft — schließlich nicht zu verachten waren, 
ging die Stadtverwaltung von Gens auf diese Bedingung ein. 
Der Diamanten-Herzog erhielt also vor dem Palast, den er in 
Genf bewohnte, ein Denkmal, das ihn hoch zu Roß darstellt. Die 
Stadt Genf war sogar noch nobel und trat der letzten Mätresse 
des Herzogs 200 000 Frank ab. Daß der regierende Herzog von 
Braunschweig natürlich wütend war, daß er von dem vielen Gelde 
keinen Pfennig erhalten sollte, war leicht erklärlich, und so begann 
ein Erbschastsstreit gegen die Stadt Genf. Die Sache endete 
jedoch mit einer Niederlage des braunschweigischen Herzogs, Genf 
behielt die 30 Millionen Frank und den sonstigen Nachlaß des 
Dmmanten-HerzogS, darunter auch den Vertrag mit Napoleon.

So endete die Komödie des Diamanten-Herzogs. Dieser 
batte zwar früher Napoleon geschworen, daß er sich bei einem 
Kriege mit Deutschland an die Spitze der franzö
sischen Avantgarde stellen werde, als dann 1870 der Krieg 
ausbrach, zog er es aber doch vor,, sich nach Genf zurüchuziehen, 
um dort in Ruhe seine Taae zu beschließen —
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Stenographie lesen konnte, was leider nicht gelang. Die beiden 
Kameraden wurden dann unter weiteren Mißhandlungen vor 
die Tür gesetzt.

Die Gerichtsverhandlung fand leider in Abwesenheit des 
Herrn Kube statt, der dank seiner Immunität als Abgeordneter 
nicht auf die Anklagebank kam und nur in Berlin kommissarisch 
vernommen wurde, allerdings unvereidigt, weil der Teilnahme 
verdächtig. Die Verhandlung ergab folgendes angenehme Bild 
des Saalschutzhäuptüngs. Dieser Techniker Emil Wetzel aus 
Düffeldorf ist viermal vorbestraft, darunter einmal 
wegen Fahnenflucht. Er war auch in den Küstriner Putsch 
verwickelt, wurde aber freigesprochen; er hat in engen Be
ziehungen zu Schlageter gestanden, hat eine Zeitlang 
mit ihm im Gefängnis gesessen und ist hernach auf Grund dieser 
Beziehungen in sogenannten nationalen Kreisen ge
feiert und verhätschelt worden — trotz Vorstrafen und 
Fahnenflucht! Inzwischen ist man hinter seine Vergangenheit 
gekommen und hat ihn endlich aus der Organisation aus
geschlossen.

Ergebnis der Verhandlung: Wegen Freiheitsberaubung 
drei Monate Gefängnis und eine Butze an den einen 
Reichsbannermann von IM Mark. Herr Kube aber, auf dessen 
Befehl er gehandelt hat und der diesem Fahnenflüchtigen eine 
wichtige Rolle in seinem Bismarckorden eingeräumt hat, ging 
straffrei aus. Es ist doch gut, wenn man Abgeordneter ist! —

*
- Der seßhafte Münchmeyer.

Wohl haben sich die Deutschvölkischen von ihrem' rührigen 
Borkumer Agitator und Wanderpredlger, dem durch seine 
eigenartigen „Untersuchungen" bekannt gewordenen Pastor 
Münchmeyer losgesagt, und auch die Landeskirche will nichts 
mehr mit diesem Gottesmann zu tun haben. Aber gegen seine 
„Heimatliebe" und Schollenseßhaftigkeit kommt anscheinend 
niemand an. Wenn man ihm auch die Aufforderung, seine 
Wohnung zu räumen, mehrfach zugesandt hat, damit sein Nach
folger auf Borkum sich einrichten kann, Herr Pastor Münch- 
meyer denkt gar nicht daran, sich zu verziehen. Er denkt: nun 
gerade, und bleibt. In ihrer Not veröffentlicht die Kirchen
behörde in der „Borkumer Zeitung" einen Aufruf, in dem sie 
demjenigen, der dem Münchmeyer eine Ersatzwohnung verschafft, 
1000 Mark in bar, sofort auszahlbar, verspricht!

Ob oie Kirchen st euerzahler damit einverstanden 
sein werden? Und warum erzwingt man nicht die Räumung 
der Wohnung durch Klage? —

Die „gebildeten" Deutschnationalen.
Anläßlich der Beratungen des Kulturetats im 

Preußischen Landtag kam es zu einem heitern und doch recht 
bezeichnenden Zwischenspiel, indem der Minister folgendes er
zählte:

Der Referent für Volksbüchereien im Kultus
ministerium war heftig angegriffen worden, weil er „sogar 
französische Literatur nach Ostpreußen bringe". Eine Nach-
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_________________ Das Reichsbanner__________________

Prüfung dieser Angelegenheit ergab, datz es sich bei diesem an
geblichen französischen Dichter um — den deutschen Dich
ter Jean Paul handelte! Der Minister hat nicht gesagt, 
von wem diese Angriffe kamen, aber man kann ohne weiteres 
annehmen, Satz sie von den Kreisen ausgingen, sie die natio
nale Gesinnung für sich gepachtet zu haben glauben. 
Daß diese angeblich so guten Deutschen einen großen deutschen 
Dichter nicht einmal dem Namen nach kennen, ist sehr bezeich
nend, aber kann niemand wundern, der weiß, datz wirkliche 
nationale Gesinnung und hohles Geschrei 
zweierlei ganz verschiedene Dingo sind. —

*
Gegenseitige Konkurrenz der Kaisertreuen.

„Die De utsch nationale Volkspartei hat dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zugeschworen 
und ist damit fahnenflüchtig geworden . . ."

So beginnt der Aufruf, den die neu gegründete „Deutsche 
Kaiserpartei" in ihrem Organ „Der Nibelunge" erlätzt. Den 
„Verrat der deutschnationalen Reichstagsfraktion" erklärt sie als 
„nicht bindend für dre Wähler". Das Ziel der Partei sei ein 
„Volks-Kaisertum auf breitester Grundlage" für das Reich und 
eine Aendrung der Staatsform der Länder nach deren Willen. 
Mit diesem Ziele, so behauptet der „Nibelunge", bleibe die neue 
Partei im Rahmen der Verfassung, und damit übertrifft 
sie selbst die von ihr so geschmähten deutschnationalen Verräter. 
Gegen Ti rpih glaubt dieses neue Parteigebilde aber Vorgehen 
zu müssen, während der ehemalige Kronprinz ermahnt wird, 
„sich hinsichtlich der, Beurteilung seines hohen Vaters fortab 
die größte Reserve aufzuerlegen, besonders seinen 
d e u tsch n a t i o n a l e n Vertrauten gegenüber". Graf 
Westarp und Hu gen berg aber müßten besiegt werden, da 
sie „allein Kaiser und König sein und bleiben möchten".

Das völkisch-monarchistische Museum zeigt immer merk
würdigere Kuriositäten!.— P

Reaktion in der Justiz.
Der „Vossischen Zeitung" entnehmen wir, ohne jedem Kom

mentar, folgende Nachricht:
Nachdem kürlich die zu hohen Gefängnisstrafen verurteilten 

völkischen Grabs ch ä nder Bartolomä, Laudtn und Seiden- 
stücker in Erfurt nach kürzer Strafhaft von der Thüringischen 
Regierung begnadigt wurden, wird jetzt ein noch viel aufsehen
erregender Fall bekannt, der in Leipzig spielt.

Am 13. April 1926 hatte das Leipziger Schwurgericht die 
„Frontban n"-M itglieder Max Kirsten und Herbert Rein
hardt zu je 6 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil sie anläßlich des 
Reichskriegertages ein S p r e n g st o f fa t t e n t a t auf die 
Leipziger Synagoge verabredet hatten. Das Attentat,,das 
bis in alle Einzelheiten vorbereitet war, wurde der Polizei recht
zeitig bekannt, so datz dis Ausführung verhindert werden konnte.

Die Sächsische Regierung wandelte alsbald die 
f ü n fjä h r i g s Z u ch th a u s str a f e in eine dreijährige 
Gefängnisstrafe um. Und jetzt — wenige Wochen später — 
erfolgte die Freilassung der beiden Burschen mit
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Zjähriger Bewährungsfrist. Der Fall zeigt erneut, datz, selbst 
wenn die Gerichte einmal ausnahmsweise gegen die verbreche« 
rischen Anschläge verhetzter Völkischer Strenge zeigen, dieStraf- 
v^ollzugsbehörden mit emer bei ihnen sonst unbekannten 
Schnelligkeit und Energie dafür zu sorgen wissen, daß die Burschen 
ihre Strafe nicht abzusitzen brauchen. Gleichzeitig wird 
gegenLinksradikale mit immer grötzererSchärft 
vorgegangen! —

ch
Deutschnationakr Ehrlichkeit.

Bekanntlich ist der neue Bürgerblock im Reich erst durch die 
Anerkennung der Zentrumsrichtlinien seitens der 
Deutschnationalen zustande gekommen. Hiernach verpflichte» sich 
die „Triarier Seiner Majestät" mit allem Nachdruck für die 
Republik und deren Symbole (Schwarzrotgoldj einzü- 
treten. Bei den ehrlichen und überzeugten Republikanern hat man 
ja von Anfang an diesen deutschnationalen Versicherungen nur 
das Vertrauen entgegengebracht, das sie verdienten, — nämlich 
gar keins, und hat dieses Verhalten als Heuchelei und Verstellung 
richtig gekennzeichnet.Wie wenig sich die Deutschnationalen durch ihre Unterschrift 
auch gebunden fühlen zeigt der Inhalt der ihnen nahestehenden 
Presse und daS Verhalten ihrer eignen Parteiorganisationen 
draußen im Lande jeden Tag. So wurde in Baden dieser Tage 
von einer größern Lokalorganisation der Deutschnationalen 
Volkspartei an ihre Mitglieder eine Postkarte versanvt- 
auf der, unterzeichnet vom Vorstand, in Fettdruck zu lesen stand: 

„Laßt euch durch die Meldungen einer gewissen Presse 
über die Vorgänge bei der Regierungsbildung nicht irremache»' 
wir denken nicht daran, unsre politische Ueber
zeugung nur im geringsten zu änder n."

Es geht nichts über die „Ehrlichkeit" deutschnationaler 
Politik, höchstens noch deutschnationale Gesinnung^' 
lumpereiI —_________________________________ __

«Schluß des redaktionellen Teils.)

A«S dem Geirhäfiüvevkehv
Sauskrast -»d BolkSumhl. Augsburg, schon im Mitulalter Ker MttN« 

paukt der deutschen Wirtschaftsbeziehungen, nicht nur di« Stadt der Kug^ 
und Welser, sondern auch der Spinner und Weber, hat von jeher c» 
führende Rolle in der Versorgung des deutschen Bolick mit Texttlwa« 
iunegchabt. Aber nicht allein in Deutschland, auch tu allen ander« Länoc 
wurde» Augsburger Textilerzeugnisse geschätzt und werden eS trotz au 
Konkurrenz heute noch, weil es stets der oberste Grundsatz der Augsburgs 
war, nur allerbeste Qualitäten anzufcrtigen. — Es ist deshalb uni so mc» 
zu begrüben, daß eine Augsburger Firma »Hermann Wündtsch, G. m. d. 
ihre Aufgabe darin erblickt, diese altbewährten Webcreiproüukte den A 
brauchcrn zu wirklich billigen Preisen zugänglich zu machen. Das Sostef- 
dieser Firma (Hermann Wündtsch, G. m. b. HZ, auf deren Ankündigung " 
der heutigen Nummer wir besonders Hinweisen möchten, schaltet alle entvebif 
lichen Zwischcnvcrdicner aus, arbeitet infolge straffer Fnncnorganisatio» " 
geringstem Nutzen und bietet insolgedeffcn außerordentlich günstige Einkauf- 
Möglichkeiten. Die Lieferung von „Beftaualität zu Sparpretsen", so beim 
Motto der Firma, wird durch eine weitgehende Garantie sichergepcllt, die B 
den Käufer tatsächlich jedes Risiko ausschlietzt. Es ist im volkswirtschaftlichen 
Interesse sehr erfreulich, baß diese in Amerika längst bewährten Vertrieb
methoden nun auch bei uns zur Einführung gelangen, den» die Kaufkraft 
des einzelnen wird auf diese Weise endlich wieder ihrer Erstarkung zugcfuh^ 
werden, auf der sich die Blüte der ganzen Wirtschaft aufbaut. Dr. Sitng-
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Einheitliche Ausrüstung aller Gaue 
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