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Qberretchsanwalt. Netreff: r Z 24/2S-8
Statt ekuev Antwort

Von Karl Höltermann.
Die Nachricht von der Einleitung eines Verfahrens 

^egen Landesverrats gegen mich hat die schwarz- 
wechrote Presse mit rührendem Eifer verbreitet; auch mit 
passenden Begleitzeilen wohl versehen. Weniger Interesse 
^sgte sie für die Mitteilung, daß folgendes Schreiben an 
"Uch gelangt ist:
iR- Oberreichsanwalt Leigpig, den 16. April 1927.
' ltte in der Antwort Nummer 

und Betreff anzugebenb
7. I. 24/27 — 8. ' 

An den
edakteur Herrn Karl Holte rmannin Magdeburg 

B , Sedanrrng 14
trifft: Strafsache gegen

«ie wegen Landesverrats.
Das Verfahren gegen Sie wegen Landesverrats habe 

>ch heute eingestellt. Werner.
»Das Verfahren gegen Sie wegen Landesver- 

ats habe ich heute e i n g e st e l l t." Nichts weiter. Nichts 
er die Gründe, die ihn veranlaßten, mich — knapp drei 
ochen nach meiner Vernehniung — zum Landesverräter 

' D. zu machen. Noch immer weiß ich nicht, was sich der 
Nerr Oberreichsanwalt gedacht hat, als er ein Verfahren 
rats" nnch einleitete. Ob die Einleitung von Landesver- 
bpsj- fahren gegen republikanisäze Zeitungen nach einem 
Alnn""^" Schema erfolgt oder nach der Reihenfolge des 
rick« oder mittels einer ganz neuen maschinellen Ein- 

Htung — wir leben im Jahrzehnt der Rationalisierung! —. 
->E ledes Nachdenken bei der Behandlung des einzelne» 
Zolles überflüssig macht — — für einige, aufklärende 
o erklärende Worte wäre ich in jeden: Falle sehr dankbar 
ooN" manche deutsche Staatsanwälte und Richter

Yoren Journalisten „links von der Deutschen Volks- 
Zur Kategorie der Berufsverbrecher. Wie der 

luge schwere Junge die kriminalistischen Methoden, so 
lun deutscher republikanischer Journalist die Entwick- 
soi 0 "Er Urteilskunst deutscher Richter aufmerksam ver- 

will er nicht leichtfertig verschütt gehen. Drei Jahre 
Ane: die Redaktion des „Reichsbanners" ohne eine
kön soll ich in Zukunft „Landesverrat" vermeiden

wenn der Herr Oberreichsanwalt mir nicht sagt, 
die ^.^^unter versteht! Es ist wohl auch zuviel verlangt; 
als „Finalisten pflegen ihre Tricks ebenfalls so lange 
wi„?""glich geheim zu halten. Der Herr Oberreichsanwall 
selbst k iE Recht auch auf die Praxis des Reichsgerichts 
den k Drusen können: geheimnisvolle Verhaftungen wer- 
d- , ""genommen; unter Ausschluß der Öffentlichkeit wird 
Nock b E^' geheime Urteile werden gefällt; es fehlt nur 
b-^/^Er geheime Henker, und die heilige deutsche Feme 
st_ ^wulz und Klapproth ist „legalisiert". Die Soden- 
sind ^"0"or mit ihrer fixen Idee von dem Artikel 48 
Dun rechte Polterer: auf dem Weg über ein halbes 
räuscki ^Eichsgerichtsverhandlungen läßt sich doch viel gc- 

- "weiten. Die „Schlesische Zeitung" in 
hock wesentlich feinfühliger: sie forderte „eine nicht 

?ENug zu bemessende Strafe" für nach. Ganz richtig 
wirMck -..Eine Verurteilung wegen Landesverrats wäre 
zu H bie deutschnationale Agitation nicht hoch genug 
° Hessen gewesen, 
sckristul, Oberreichsanwalt erwartet — nach dem 
Scki-a n vorgedruckten Vermerk am Kopfe seines
woistpn^-^ —-iw" mir eine Antwort. Was soll ich ant- 
kassw,- bin wirklich in Verlegenheit. Mit dem Bundes- 
weis-?/ "Ul ich deshalb schon in Streit geraten: er ver- 
würd-> bie 10 Pfennig, die ein Antwortbrief kosten
Besckm ,sEi die ganze Geschichte nicht wert; mit einer
bin i^a b, bei unserm Bundesvorsitzenden über den Knicker 
Tinte ' .geblitzt; der Verleger erklärte, jeder Tropfen 
selbst schon zu schade. Den Großmütigen spielen und 

Da könnte ich doch noch in Teufelsküche 
ständig? Tags knobelt das der Landesverratssachver- 
ich sei heraus, hinterbringt dem Oberreichsanwalt.
Bundes,! schwer belastet, sonst hätten Bundeskassierer, 
lassen o^ chEnder und Verleger mick; nicht im Stiche ge- 
klar, b^O' - selbst vollkommen vermögenslos bin, sei 
große m s>mir von geheimnisvoller ausländischer Seite 
solch zur Verfügung gestelll worden sind. In
und dm! Lage will ich mich lieber nicht begeben, 
ischuldim,-^ "Ee ich den Herrn Oberreichsanwalt um Ent- 

S« wenn ich ihm nicht in einem Briefe antworte.

Betreff und Aktenzeichen habe ich — um meinen guten 
Willen erkennen zu lassen — diesem Artikel vorangesstzt.

Im Grunde meines Herzens bin ich froh — unter uns 
Landesverrätern kann ich's ja zugeben! —, daß ich den Brief 
nicht zu schreiben brauche. Das „Tagebuch" (Heft 12) hat 
recht, wenn es feststellt, politisch sei kaum etwas neues zu 
den Landesverratsprozessen zu sagen; es verspricht sich noch 
etwas von juristischen Argumenten:

. . .Weniger scharf wird aber ausgesprochen, daß fast alle 
Verfahren auch juristisch einfach hahnebüchen sind. Fast 
jedesmal erleben wir nämlich dasselbe: 1. daß der Landes
verrat in einer sachlichen Milteilung erblickt wird, während
2. gleichzeitig erklärt wird, die Mitteilung an sich sei unwahr. 
Nun kann selbstverständlich der gerissenste Jurist nicht be
haupten, die Verbreitung einer unwahren Mitteilung sei 
Verrat. Man ist deshalb in solchen, Fällen dazu überge
gangen, wegen versuchten Landesverrats anzuklagen. Die 
These lautet ungefähr so: Der Angeklagte seinerseits hielt die 
Nachricht ja für wahr, war zum Delikt des Landesverrats also 
bereit, es ist nur ein Zufall, daß er etwas Unwahres be
hauptete,^,: hat den Landesverrat also mindestens versucht. 
Diese Auslegung hat sich sogar in den neusten Strafrechts
kommentar eines so scharfsinnigen Juristen, wie e§ der frühere 
Oberreichsanwalt Ebermeher unstreitig doch ist, eingeschlichen; 
und so weit wir sehen, ist sie noch nicht genügend zerpflückt 
worden.

Und nun Wird haarscharf an Beispielen dargelegt, wie 
unhaltbar dis Landesverratssprüche des Reichsgerichts sind. 
Von einem Manne wird gesprochen, der ein 18jähriges 
Mädchen verführt in dem Glauben, er habe es mit eineni 
15jährigen zu tun; und von einem Mieter in einer Pension 
der einem andern einHemh stehlen wollte, in derSchnelligkeit 
keit aber sein eignes erwischte. Kein Staatsanwalt werde 
auf den Gedanken kommen, in diesen Fällen ein Anklage 
zu erheben. Gewaltig daneben geschätzt! Ein ausgekochter 
Staatsanwalt und ein richtiges Gericht schmeißen noch ganz 
andre Sachen. Da war ein junges, harmloses Mädchen 
vom Lande wegen Abtreibung vor Gericht gestellt — in 
Würzburg, wenn ich mich recht erinnre — und verurteilt 
worden, trotzdem vom Gerichtsarzt festgestellt worden war, 
daß es sich um eine unberührte Jungfrau handelte, die in 
sexuellen Dingen völlig naiv war, nie mit einem Manne zu 
tun hatte. Das junge Ding bildete sich ein, sie sei schwanger 
geworden, tat wie eine „Freundin" ihr riet, wurde denun
ziert und wegen versuchter Abtreibung verurteilt. Nein, 
nein, mit juristischen Darlegungen will ich dem Herrn 
Oberreichsanwalt lieber nicht antworten. „Worte sind rechte 
Hundsfötter, seit Verschreibungen sic zuschanden gemacht 
haben" und „eine Redensart ist wie ein lederner Hand
schuh für einen witzigen Kopf: wie geschwind kann mau die 
verkehrte Seite herauswenden!" Die Leute vom „Tage
buch" in Ehren'— Shakespeares Narr in „Was ihr wollt" 
scheint mir die besseren Erfahrungen im Umgang mit 
Juristen Zu haben.

Ich könnte dem Herrn Oberreichsanwalt eine Aus
wahl von Briefen senden, die ich von Freunden und 
Kameraden aus verschiedenen politischen Lagern erhalten 
habe: eine schöne Sammlung galligen Humors. Aber: 
Oberreichsanwalt und Reichsgericht sind die höchsten richter
lichen Instanzen der deutschen Republik. Es ist nicht gut 
um ein Amt bestellt, dessen Träg'er sich gefallen lassen müssen, 
daß milchbärtige völkische Wanderredner ihnen wohlwollend 
auf die Schulter klopfen, daß Stahlhelm-Versammlungen 
und -Blätter vom Schlage der „Schlesischen Zeitung" ihnen 
das Zurechtbiegen des Rechts nach deutschnationalem Ge
schmack zutrauen. Auf der andern Seite: das Lustigmachen 
meiner Freunde und Bekannten über die Landesverratsan
klage war als Ausdruck des Vertrauens für mich gewiß sehr 
erfreulich; als deutscher Bürger empfinde ich es peinlich, 
wenn Amtshandlungen des Obersten der Staatsanwälte der 
deutschen Republik nur Heiterkeit in den Reihen der treusten 
Anhänger des Staates auslösen.

Der Baum der deutschen Justiz trägt schlechte Früchte: 
achtundeinhalbes Jahr und vier Kriegsjahre dazu mühte 
ich mich um die innere und äußere Sicherheit dieses Deutsch
lands; mit einem Landesverratsverfahren wird mir gelohnt! 
Wie es euch gefällt! Corinnus versichert Probstein dem 
Narren, daß die Nacht hauptsächlich vom Mangel an Sonne 
kommt; mir scheint die Häufung der Landesverratsprozesse 
von der deutschen Richtern mangelnden Liebe zur Republik 
zu kommen. Aber auch des Corinnus Entschuldigung mag 
gelten: „wenn sie weder durch Natur noch Kunst zu Verstand 
kommen, hätten sie sick über die Erziehung zu l "igen 
ob . müßten aus einer sehr dummen Sippschaft sein". Wird 
dn-' b s Ibst kommen? Wird
man- begreifen, daß der Richter andre Aufgaben hat, als die 
weggefallene Gesinnungsdressur auf dem Kasernenhof durch' 
Urteilsterror zu ersetzen? Das Griffekloppen läßt sich durch 
noch so fleißiges Sprllchekloppen nicht ersetzen. Was spricht 
die Weisheit des Narren: „ . . . alles, was ausgebessert 
wird, ist doch nyr geflickt. Tugend, die sich vergeht, ist nur 
mit Sünde geflickt; Sünde, die sich bessert, ist nur mit 
Tugend geflickt." Um eine Radikalkur an der deutschen 
Justiz werden wir nicht herumkommen. Von dieser Seite 
aus betrachtet, hat dieses Oberreichsanwalts Wirken auch 
eine gute Seite. Landesverrat? Eine Bagatellsache. An
zeige, Anklage,' Einstellung des Verfahrens — alles in: 
Tempo des Polizeirichters, der einen Schnellfahrer aburteilt. 
Dieser Oberreichsanwalt? Eine Mispel; „denn eure Einfälle 
verfaulen, eh' sie halb reif sind, und das ist eben die rechte 
Tugend einer Mispel". Was ihr wollt! „Das Fräulein 
wollte das Narrengesicht weggeschafft haben, darum sage ich 
noch einmal: schafft das Fräulein weg!" Das „Reichs
banner" habe Landesverrat begangen? — schafft den Ober
reichsanwalt weg! —

Die vaieviandslosen Gesetze«
Von Heinrich W e n k e. (Schluß.)

Sah Lassalle in Oesterreich — „gegen das noch ein 
Neger weißlich schimmern würde" — den Hort schwärzester 
Reaktion, das zu zertrümmern er um die Einheit Deutsch
lands willen aufrief, so war für F r i e d r i ch E n g e l s und 
auch für Karl Marx das reaktionärste Gebilde Europas 
Rußland, war dieser Staat der Störenfried, der die Ver
einigung der deutschen Länder Hintertrieb. Gegen Rußland 
muß man noch revolutionärer sein als gegen Bonapoustra 
(Napoleon 3.) meint Marr in einem Briefe an Engels, als 
dieser zum italienischen Kriege 1859 die Schrift „Po und 
Rhein" herausgibt.

„Die Position der revolutionären Partei ist allerdings 
schwierig — indes doch klar. Was die Regierungen angeht, 
so mutz offenbar von allen Standpunkten aus schon im 
Interesse der Existenz Deutschlands die Forderung an sie 
gestellt werden, nicht neutral zu bleiben sondern, wie 
du richtig sagst, patriotisch zu sein," heißt es in dem Brief 
an Engels. Marx ist begeistert, als Engels ihm den Plan 
mitteilt, diese Broschüre zu schreiben, um darin aufzudecken, 
daß Rußland der Verbündete Napoleons ist, und daß der 
italienische Krieg kein Krieg zwischen Frankreich und Oester
reich, sondern ein Krieg Napoleons und seines russischen 
Verbündeten gegen Deutschlands Einheit ist und daß Deutsch
land ein Recht darauf hat, dabei zu sein, wenn es gilt, die 
Karte Europas zu revidieren: „Wir Deutschen haben ein 
Recht zu fordern, daß es gründlich und, unparteiisch ge

schehe, und daß man nicht, wie es beliebte Methode ist, ver
lange, Deutschland allein solle Opfer bringen, während alle 
andern Nationen von ihnen Vorteil haben ohne das ge
ringste aufzugeben," schreibt Engels, und: „Einen aus
gezeichneten Handel aber würden wir machen, wenn wir den 
Po, den Mincio, die Etsch und den ganzen italienischen Plun
der vertauschen könnten gegen die Einheit, die allein uns 
nach innen und außen stark machen kann. Haben wir diese 
Einheit, so kann die Offensive aufhören." So Engels in der 
Broschüre „Po und Rhein".

Aus der einige Monate, später herausgegebenen Bro
schüre „Savoyen,, Nizza und der Rhein", die sich mit den 
Absichten Louis Napoleons 3„ den Rhein als natürliche 
Grenze zwischen Deutschland und Frankreich zu betrachten, 
and den Absichten Rußlands, den Napoleon Werkzeug sein 
zu lassen zur Zerspaltung Deutschlands, möchten wir den 
ganzen Schluß hersetzen, wenn der Raum es nicht verböte.

„Was Rußland uns Deutschen gegenüber für eine Rolle 
zu spielen gedenkt, das sagt das bekannte Rundschreiben 
deutlich genug, das Fürst Gortschakow im vorigen 
Fahr an die deutschen Kleinstaaten richtete. Noch nie ist 
Deutschland eine solche Sprache geboten worden. Die Deut
schen werden es hoffentlich nie vergessen, daß Rußland sich 
unterfing, ihnen verbieten zu wollen, einem angegriffenen 
deutschen Staate zu Hilfe zu kommen." - „Die Deutschen 
werden hoffentlich Rußland noch vieles andre nicht ver-
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gessen." Dann zählt Engels all die Schändlichkeiten Rutz- 
lands gegen die Deutschen und ihre Bestrebungen, zu einer 
Einheit zu kommen, auf. Vom Frieden zu Tilsit 1807, wo 
Rußland seinem eignen Bundesgenossen Preußen Gebiet 
wegnahm und Deutschland an Napoleon auslieferte, über 
die deutsche Bundesakte, zu deren Zustandekommen Rußland 
1815 alles aüfbot, um die Ohnmacht Deutschlands zu ver
ewigen, zur Verschacherung des linken Rheinufers an Frank
reich und über viele andre Schändlichkeiten hinweg zum 
„Zirkular Gortschakows, den Deutschen jede Hilfeleistung an 
Oesterreich in der unverschämtesten Weise zu untersagen". 
Dann fährt Engels fort: „Frankreich selbst kann uns mir 
in einzelnen Momenten gefährlich werden und auch dann 
nur durch die Allianz mit Rußland. Aber Rußland bedroht 
und insultiert uns stets, und wenn Deutschland sich dagegen 
erhebt, dann setzt es den französischen Gendarmen in Be
wegung durch die Aussicht auf das linke Rheinufer. Sollen 
wir es uns noch länger gefallen lassen, daß dieses Spiel mit 
uns getrieben wird? Sollen wir 45 Millionen es noch 
länger dulden, daß eine unsrer schönsten und reichsten und 
industriellsten Provinzen fortwährend zum Köder dient, 
den Rußland der Prätorianerherrschaft in Frankreich vor
hält? Hat das Rheinland keinen andern Beruf, als vom 
Krieg überzogen zu werden, damit Rußland freie Hand an 
der Donau und Weichsel bekommt?

Das ist die Frage. Wir hoffen, daß Deutschland sie bald 
mit dem Schwert in der Hand beantwortet. Halten wir zu
sammen, dann werden wir den französischen Prätorianern 
und den russischen Kaputschiks schon heimleuchten. — — 
Mit dem Rußland, daß von Peter dem Großen bis Nikolaus 
bestand, fällt auch die auswärtige Politik dieses Rußlands.

Wie es den Anschein hat, ist es Deutschland Vorbehalten, 
diese Tatsache den Russen nicht nur mit der Feder, sondern 
auch mit dem Schwerte klarzumachen. Kommt es dahin, so 
ist das eine Rehabilitation Deutschlands, die Jahrhunderte 
politischer Schmach aufwiegt."

So schließt Engels seine Broschüre. Mag er sich mit 
Lassalle auch uneins sein über die größere Gefährlichkeit 
dieses oder jenes Feindes der deutschen Einheit, diese 
Einheit lag doch beiden am Herzen. Worauf 
Deutschland ein Recht hatte, dafür sollte es kämpfen, das 
war beider Wille. „Und werden wir angegriffen, so wehren 
wir uns," erklärt Friedrich Engels.

Eine Fülle von Bekundungen zu Volk und Vaterland 
finden wir in Bebels Reden und Schriften. Nur einige 
an dieser Stelle. Gegen den Vorwurf der liberalen Partei, 
die Sozialdemokratie wolle das Vaterland wehrlos machen, 
verteidigt er am 19. November 1876 die Partei in einer 
Versammlung in Köln. „Wir halten es für die heiligste 
Pflicht des Staatsbürgers, wenn ein fremder Eindringling 
unser Land verwüsten wollte, demselben mit aller Macht ent
gegenzutreten, aber wir verlangen auch, daß diese Forde
rung auf jeden waffenfähigen Staatsbürger in gleicher Weise 
zum Ausdruck gelangt." Bebel fordert darum die wirk
liche Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht, die er
mögliche, „statt der gegenwärtigen Ziffern von 1 300 000 
Mann jeden Augenblick mit Leichtigkeit 3 Millionest ins 
Feld stellen zu können".

Am 2. März 1880 bei Beratung der Militärvorlage 
ruft Bebel selbst unter den Bitterkeiten des Sozialisten
gesetzes im Reichstag aus: „Die Sozialdemokratie wird so 
gut wie jede andre Partei Front gegen jede fremde Macht, 
sei es Rußland oder Frankreich machen, die wirklich deut
sches Gebiet antasten würde", und weiter:

„Wir verlangen, daß die allgemeine Wehrpflicht, die 
heute auf dem Papier steht, eine Wahrheit werde. Wir ver
langen deshalb, daß durch eine möglichst beschränkte Dienst
zeit es möglich gemacht wird, immer neup Mannschaften 
zum Militärdienst auszubilden, bis das ganze Volk Soldat 
ist, wenigstens, soweit es imstande ist, Waffen zu tragen. 
— Daß es, wenn das Vaterland wirklich in Gefahr ist, im
stande ist, Armeen ins Feld zu stellen, wie kein andres 
Land der Welt imstande ist, sie aufzustellen."

Oft hat Bebel auf seine Aeußerung im Reichstag 
hingewiesen, daß er „als alter Knabe noch die Flinte auf

Am Grrabe dev Narrbevina
Von Joseph Kliche.

Wieder wie in früheren Jahren führten mich diese Juli
tage in die schlesischen Bezirke um Glogau. Eine Reihe Weg
stunden von der alten Oderstadt, entfernt, liegt dort im frucht
gesegneten Goldbachtal das Dorf Hochkirch-, den Katholiken 
Schlesiens seit altersher bekannt als Wallfahrtsort, dem Ge- 
schichtsfreund darüber hinaus eine Stätte des Gedenkens an die 
seltsamen Schicksale einer ebenso seltsamen Frau. Birgt doch die 
Gruft dieser einfachen Dorfkirche die irdischen Ueberreste der vor 
anderthalb Jahrhunderten weltbekannten Tänzerin Barbe- 
rina Campanini. Einst glänzender Stern an der Pariser 
und Londoner Oper und nachher intime Freundin des Preußen
königs Friedrich 2., fand die Vielgefeierte und Vielgeliebte in 
diesem stillen, weltabgelegenen Dorfe ihre letzte Ruhestätte.

Wie ein helleuchtendes Meteor waren die Künstlerjahre der 
Barberina an ihren Zeitgenossen vorübergerauscht. 1721 zu 
Parma als das Kind gänzlich unbekannter Winkelsänger ge
boren, kam die rassige Italienerin achtzehnjährig nach Paris, wo 
sie als Tänzerin an der Oper sofort den stärksten Eindruck machte. 
Und nicht nur als Tänzerin; die Männerwelt hatte ebensoschnell 
entdeckt, daß die Barberina auch eine außergewöhnliche Schönheit 
«ar. Kein Wunder also, daß man mit Liebespfeilen nach ihr 
schoß. Daß insbesondere Prinzen, Herzöge, Bankdirektoren und 
Erzbischöfe ihr die kühnsten Anträge machten. Machten und — 
Erhörung fanden. Denn die schöne Italienerin hielt es für klug, 
ihren Ruhm und ihre Schönheit in Gold umzumünzen. Sich 
mit Geld und Edelsteinen überhäufen zu lassen. Nach zwei Pa
riser kamen zwei Londoner Jahre, Auch hier derselbe Erfolg, 
dieselbe Begeisterung, dasselbe Liebesspiel. Dann der zwischen 
ihr und dem preußischen Gesandten in Paris, im Auftrag des 
Preußenkönigs, geschlossene Vertrag, der sie an den Hof Fried
richs des Großen verpflichtete. Doch zuvor noch eine Liebschaft 
mit einem englischen Lord, Zerreißen des Berliner Vertrags und 
Flucht nach Venedig. Doch der König besteht aus seinem Schein, 
die Diplomaten treten in Aktion und die Flüchtige wird unter 
abenteuerlichsten Schicksalen nach Berlin gebracht. 

den Buckel nehmen" werde, wenn es sich um die „Existenz 
Deutschlands" handle. Auf dem Essener Parteitag 
1907 hat er auch wieder daran erinnert und gesagt: „Man 
inag darüber lachen, aber mir war es mit dem Worte bitter 
Ernst. Wir haben in den nächsten Jahren das 100jährige 
Jubiläum des Aufstandes der Tiroler gegen die napoleo
nische Fremdherrschaft. Damals zogen viele Alte mit in den 
Kampf, und ich weiß nicht, ob ich in einem ähnlichen Falle 
nicht auch noch zur Flinte greifen würde. Ich glaube, ich 
habe noch die Kraft, die Flinte zu tragen." Und in der 
gleichen Rede stehen diese Sätze: „Wenn wir wirklich einmal 
das Vaterland verteidigen müssen, so verteidigen wir es, 
weil es unser Vaterland ist, als den Boden, auf dem 
wir leben, dessen Sprache wir sprechen, dessen Sitten wir 
besitzen, weil wir dieses unser Vaterland zu einem Lande 
machen wollen, wie es nirgends in der Welt in ähnlicher 
Schönheit besteht."

Man möchte, wenn man das liest, fast glauben, daß 
dem ersten deutschen Reichspräsidenten, dem Sozialdemo
kraten Friedrich Ebert, diese Worte des Sozialdemo
kraten Bebel in der Erinnerung aufgetaucht sind, als er 
das Lied des Freiheitsdichters Hoffmann von Fallersleben 
„Deutschland, Deutschland über alles" zur Nationalhymne 
des deutschen Volkes erklärte.

Ja! Wir galten als Vatcrlandsfeinde, aber:
„Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt" 

— und:
„Herrlich zeigt es deine größte Gefahr, daß dein ärm

ster Sohn auch dein getreuester war." —

Me Ltasd auf das Aekchsbamwv
Von Dr. C. Korner.

Mit der Bildung der neuen Rechtsregierung im Reiche 
wurde die große Jagd auf das Reichsbanner endlich ange
blasen. Bis dahin krochen nur politische Wilddiebe und 
Heckenschützen in Wald und Feld umher und versuchten bald 
hier, bald da den fälligen Sonntagsbraten für den braven 
Spießer zu erlegen. Jetzt sind aber Jagdscheine ausgegeben 
worden, aus der mehr gelegentlichen Wilddieberei wurde ein 
offiziell anerkannter Gentlemansport.

Das erste Kesseltreiben auf das zu erlegene Wild ver
lief indes resultatlos. Aus dem mit vielem Tamtam und 
Trara angekündigten Landesverratsprozetz gegen den zwei
ten Bundesvorsitzenden Karl Höltermann ist nichts gewor
den. Das Verfahren mußte eingestellt werden. Es war zu 
deutlich, daß mir innenpolitische Gründe für die Einlei
tung des Verfahrens hätten sprechen können, denn Klein
kalibergewehre sind für einen modernen Krieg doch nicht zu 
gebrauchen. Die gut gespielte Entrüstung über den „Verrat 
deutschen Grenzlandes durch einen Reichsbannervorsitzenden", 
wie sie z. B. die „Schlesische Zeitung" in Breslau ihren 
Lesern vorsetzt, war denn doch zu durchsichtig. Die erste Jagd 
war also erfolglos.

Sofort wurden jedoch die Treiber zu einem neuen Kes
sel aufgestellt. Auf dem Anstand zu warten, bis sich das 
Wild zeigt, dauerte zu lange, nur wirkliche Großzügigkeit 
versprach Erfolg. Die Hugenberg-Presse blies an: Rote 
Putschpläne in Oesterreich. Vier Punkte sind es, die die 
edeln Federritter des „Tag" dem Reichsbanner vorwerfen: 
Abmachungen über gemeinsame Aktionen des Reichsbanners 
und des österreichischen republikanischen Schutzbundes, die in 
Unterredungen des preußischen Oberpräsidenten Hörsing 
mit dem österreichischen Sekretär H e i n z festgelegt worden 
seien, Ausarbeitung von Aufmarschplänen und taktischen An
weisungen für das Reichsbanner durch die österreichischen 
Generale Körner und Schneller, Verabredungen 
zwischen sächsischen Reichsbannerformationen und sozial
demokratischen Organisationen der Tschechoslowakei 
betreffs eventuellen Durchmarsches nach Oesterreich, wobei 
die Prager Regierung unterstützend eingreifen soll (!), und 
schließlich die Anlage von Waffenlagern, um den tschechischen 
und österreichischen Sozialdemokraten bei passender Gelegen
heit „unter die Arme greifen zu können".

Soviel Behauptungen, soviel Lügen. Sofort nach Be
kanntwerden dieser Schwindelnachrichten hat der Bun
desvorstand desReichsbanners öffentlich diese

Und nun vier Freundschaft^- und Liebesjahre gemeinsam 
mit dem Weiberverächter Friedrich. Voltaire hat später gesagt, 
daß der König in diese Tänzerin deswegen so verliebt gewesen 
sei, weil sie die Beine eines Mannes hatte. —

Nach vier Jahren kam der große Krach. Die Barberina 
hatte ein Verhältnis mit dem Sohne des Grotzkanzlers Cocceji 
angeknüpft, der König wetterte und ließ seinen Rivalen andert
halb Jahre einsperren. Nichts half, die beiden blieben sich treu. 
Also wurden sie in das entlegene Glogau geschickt. Er als Re
gierungspräsident. Doch nach wenigen Jahren schon brach diese 
Ehe entzwei. Barberina verließ ihren freiherrlichen Gatten und 
kaufte sich, eine Halbtagsreise von Glogau entfernt, für 70 000 
Taler drei Güter, darunter den schönen Schloßbesitz Barschau. 
Hier verbrachte sie die letzten Jahrzehnte ihres Lebens. Still und 
zurückgezogen.

Doch noch einmal 'machte sie Sensation. Sie gründete ein 
vornehmes Stift für verarmte schlesische Adelsdamen, unter der 
Voraussetzung, daß man sie zur Gräfin von Campanini 
mache und ihr den Titel „Exzellenz" verleihe. Bezüglich der ersten 
Forderung willigte Berlin ein, mit der letzteren mußte sie sich 
bescheiden. Also war dis" weit- und menschenkundige italienische 
abenteuernde Tänzerin jetzt preußische Gräfin geworden. Auf 
ihrem Adelswappen, daß man ihr in Berlin von Amts wegen 
entworfen hatte, standen die lateinischen Worte „Virtuti ^.syluw" 
(Der Tugend ein Obdach). —

Das Stift, zu dem die neue Gräfin ihren reichen Gutsbesitz 
gemacht hatte, barg achtzehn Damen, neun katholische und neun 
evangelische, i» sich, sein Sitz war Barschau. Die erste Aebtissin 
war die Barberina selber. Als äußeres Zeichen ihrer Würde trug 
sie aus der Brust an silberner Kette ein Kreuz. Inmitten dieses 
Sternenkreuzes standen die Worte aus dem Wappen „Virtuti 
^.sylum". seine Ränder hatte sie mit den Edelsteinen einfassen 
lassen, die sie einst in ihrer Sünden Maienblüte von ihrem Lieb
habern in Paris, London und Berlin geschenkt bekommen hatte.

Im Alter von 78 Jahren ist die landfremde Tänzerin, 
Königsgeliebte und spätere Aebtissin dann an einem Herzschlag 
in ihrem Parke gestorben. Testamentarisch hatte sie bestimmt, 
daß sie in diesem Parke begraben sein wolle und daß bei der 

Tinge als das bezeichnet, was es zunächst sein soll: als 
Plumpester Wahlschwindel! Und auch die große 
Presse Berlins wie der Provinz haben diese Kampfesmethodc 
der Hugenberg-Presse bereits genügend gekennzeichnet.

Damit ist diese Sache aber nicht abgetan. Uns Reichs
bannerleuten wurde jene Geschichte mit den Kleinkaliber
waffen inOstpreußen alsLandesverrat angekreidet. Landauf, 
landab ging man damit krebsen, bis schließlich jenes ver
unglückte Verfahren gegen Höltermann dabei herauskaw- 
Wir fragen: Wie werden nun aber jene Behauptungen des 
..Tag" betreffs Waffenvorräte des Reichsbanners beurteilt? 
Zu Beginn seiner sogenannten „Enthüllungen" sagt ja der 
Verfasser selber, daß alle diese „Verabredungen" und „Ver
handlungen" entstanden seien aus Sorge vor ungarischen 
Angriffen auf das deutsche Burgenland! Es tut nichts 
zur Sache, daß alle diese Besorgnisse als Hirngespinste ab-, 
getan werden. Lenen jede reale Grundlage fehle. Das aus
schlaggebende ist, daß selbst von der Hugeubergzeitung „Der 
Tag" die nationalen Beweggründe dieser nie stattgefundenen 
Verhandlungen anerkannt werden! Man konnte nicht darum 
herum, daß in der Reichsbannerzeitung vom 1. März 1927 
betreffs Burgenland klipp und klar erklärt wurde:

„Wir, die wir Liessest oder jenseit der österreichisch
deutschen Grenzen unter denselben alten deutschen 
Farben Schwarz-Not-Gold stehen, sind nicht 
willens, auch nur einen F u ß b r e i t d e u t sch e n Kul- 
turgebiets fremden Völkern zu überlassen! 
Wer die Hand nach deutschösterreichischem Land russtreckt. 
soll sich dessen bewußt sein, daß das „R eichsbanne r 
Schulter au Schulter mit dem österreichischen Republikani
schen Schutzbund zur Verteidigung bereit ist!

Auch gegen Gewalt können und werden wir uns durch
setzen! Darum Hände weg von allen Gauen, über denen 
Schwarz-Rot-Gold flattert. Hände weg vo m deut
sch e n B u r g e nl a n d!"

Aber . . . wir sind eben „Reichsbanner" und nicht 
„Stahlhelm"! Weil sich in unsern Reihen die übergroße 
Mehrzahl der Arbeiterschaft befindet, die ja mit „vaterlands
lose Gesellen" beschimpft wird, deshalb ist jedes. Eintreten 
für d e u t s ch e s L a n d, für d e u t s ch e K u l t u r, füe 
deutsches Recht seitens des Reichsbanners 
Landesverrat! Uns, den Millionen namenlosen 
Kämpfern an allen Fronten des Weltkriegs, will man eben 
kein Nationalbewußtsein zusprechen. Wir deutschen 
Republikaner sollen vogelfrei sein im eignen 
Lande, und deshalb dieser Angriff, deshalb diese Ver
leumdungen!

Die Jagd auf das republikanische Wild, auf das Reichs
banner ist zum zweitenmal angeblasen. Das zweite 
Treiben beginnt! Halali!

rMvthe «nd Reithswehvetat
In Heidelberg erscheint die „Kirche", ein evangelisch

protestantisches Sonntagsblatt, herausgegeben von Herrn Pfarre^ 
Doerr. Dieses protestantische Wochenblatt bringt eine Wochen
schau, die sich mit den politischen Ereignissen beschäftigt. Rich, 
jeder Leser der „Kirche" wird begreifen, wozu ein kirchliche-- 
Wochenblatt eine politische Wochenschau bringt, und man uncv 
sich daran erinnern, daß so oft in protestantisch-geistlichen Kreise- 
darüber geklagt wird, daß die katholische Kirche Politik und Rew 
gion verquickt.

Wenn nun 'in dieser Wochenschau über die politischen üu- 
eignissc sachlich referiert würde, könnte man wenig dagegen cM- 
wenden, aber in Nr. 18 wird in dieser Wochenschau über d^ 
Kämpfe um den Reichswehrc.tat im Reichstag berichtet, 'M 
der Verfasser dieses Artikels entrüstet sich darüber, daß sogar pcw- 
sche Blätter andauernd Angriffe gegen die deutsch« ReichSweh 
richten! Weiter wird in diesem Artikel berichtet, daß ein MiM* 
des französischen Senats auf das Steigen des Aufwandes für os, 
deutsche Reichswehr aufmerksam gemacht habe und darin ein 
chen sehe, daß Deutschland sein altes Ansehen wieder aufricht** 
wolle. Diese Betrachtung schließt der Artikelschreiber mit den 
Worten: .So müssen wir halt, wenn die arme Seele über dem 
Rhein ihre Ruhe haben soll, auf immer und ergig ein Kehrich^ 
Haufen bleiben. Und unter unS gibt es Leute, die dazu no<v 
ja sagen." .

Nach der Meinung des Verfassers dieser Wochenschau stn 
wir — und darunter kann in diesem Falle nichts anders als d> 
deutsche Republik gemeint sein — ein Kehrichthaufen!

Ob da der vorgesetzten Kirchenbehörde nicht doch einige Be
denken kommen werden? —

Beerdigung „kein Pfaffe" sich rm weitesten Umkreis sehen lasst 
solle, da sie diese „wie die Pest" hasse. Ihr Wunsch ward niH 
erfüllt; auf Anordnung der Regierungsbehörde ward sie w 
Kirche zu HiMirch belgesetzt. Das Stift hatte sie vorher o 
staatlichen Aufsicht unterstellt. Es besteht noch heute fort, 1. 
wie es vor 127 Jahren gegründet ward.

Ein und ein viertel Jahrhundert sind seitdem ins Reich 
Ewigkeiten versunken Die Barberinci war vergehen. Pfs duv 
sie in unsern bewegten Tagen in möglichen und unmöglich* 
Fridericusfilmen ihre literarische Aufeistebnng feierte Bis vav 
sie sich in Rudolf Presbers „Ballerina des Königs" neu spiegel 
Doch das ist in der großen Welt — im Umkreis ihres letzten Erd^f 
daseinS sind diese Dinge fremd. Hier an der stillen Gruft, nnl 
dem Altar zu den vierzehn Nothelfern in der stillen Kirche " 
weltabgeschiedenen Hochkirchs weiß man davon nichts -

Nur eine halbe Wegstunde von Hochkirch entfernt, liegt d 
Schloß Barschau. Wie schon bemerkt, noch immer ein Stift ' 
Sinne der Gründerin. Die neunte Aebtissin waltet jetzt seit o 
Barberina Tage hier. Eine Baronin von Marschall. Trägt 
Kreuz mit den Brillanten der Liebhaber und läßt dann »nd «a 
einen fremden Besucher durch die Räume des Schlosses mit m 
Barberinabildern und den sonstigen noch vorhandenen CrM . 
rungen an die in der finstern Kirchengrust seit mehr als ein 
Jahrhundert Ruhende führen.

Dann saß ich noch eine Stunde in dem alten Park, u> 
noch die verwitterten und zum Teil zerbrochenen Steintische u 
Steinbänke an die Zeit Barberinas erinnern Darüber 
die durch sie angebrachten antiken Götterfiguren. DaS v^tzev 
Jahrhundert liebte dergleichen. Eine versunkene Zeit zauvei 
sich mir im Gedenken an die interessanten Lebensschicksale 
interessanten Weibes zwischen den alten Linden und Buo? 
hervor. Eine Welt lag dieser Tänzerin einst zu Füßen, v'ur> 
Minister und Erzbischöfe brachte sie in leidenschaftliche Veweg 
Und nun ruht sie dort drüben in diesem stillen Kirchlein. Br 
abgeschieden, weltvergessen. „

AIS ich aus dem alten Park trat, schwankten garbenMw 
Erntewagen in den weiten Gutshos hinein. Neben d*rü' 
Vergangenheitsidylle die brotgebende Arbeit schwer schuft** 
heiß schwitzender schlesischer Jnstleute. —
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Reaktionäre Auck-^onvnatisten
In der gesamten Presse, soweit sie bei aller parteilichen 

Kampsesschärfe noch nicht das Gefühl für anständige Kampfesart 
verloren hat, fand kürzlich die rüpelhafte Anrempelung des. 
Auch-Journalisten A. S t e i n mit der er unter seinem Decknamen 
„Rumpelstilzchen" in seinem Bericht über den Pressedali die 
Gattinnen führender republikanischer Staats
männer, insbesondere die Gemahlin des Reichstagspräsidenren 
Löbe angeflegelt hatte, eine einmütige scharfe Zurechtweisung 
und deutliche Kennzeichnung, Die Reichstagsdirektion hatte diesem 
reaktionären Chronisten „A" anläßlich dieses Vorfalles die Karte 
für den Reichstag entzogen. Präsident Lobe machte diese Maß
nahme dann wieder rückgängig, wohl aus dem richtigen Empfinden 
heraus, daß er viel zu hoch stehe, als daß ihn und seine Familie 
die Schlammspritzer eines sich in den Niederungen der Frosch
perspektive betätigenden Auch-Journalisten treffen könnten.

Immerhin ist A Stein keine Einzelerscheinung auf der 
Rechten. Die Verächtlichmachung der Republik und der Republi
kaner durch höhnische Verunglimpfungen einzelner Persönlich
keiten, durch Absprechen der Gesellschaftsfähigkeit. durch Be
mühungen, die Begriffe republikanisch und ordinär gleichzusetzcn. 
kann man immer wieder antreffen. Besonders ganz obskure, m 
der breiteren Oeffentlichkeit fast gar nicht bekannte Presseerzeug
nisse der Rechten liefern da oft bezeichnende Beiträge. So finden 
wir in einer „Modernen Korrespondenz für Diplomatie (!) und 
gesellschaftliches Leben", die unter- dem Titel „Der Klub" in- 
Berlin-Hallensee erscheint und von einer gewissen Dr. Augusta 
von Oertzen herausgcgeben wird, in der Ausgabe vom 14. Fe
bruar neben allerhand Modeschmus dieser „Toilettenfrau" und 
eitelkeitsgespreizten Berichten über Feste und Empfänge einen 
Beitrag „Republikanische Ballgespräche":

Sie (während des Tanzens): „Wenn Sie mir schon Ihren 
Bauch in meinen Magen stoßen, so spucken Sie mir wenigstens 
nicht die Schminke aus dem Gesicht!"

Die Hausfrau zu einem 20jährigen Liebling, der 
Frauen: „Sehen Sie, dieses reizende junge Mädchen habe tch 
Ihnen eingeladen, damit Sie sich gut unterhalten "

E r: „Mein Gott, gnädige Frau, was soll ich mit so einer 
Göhre; bei mir fängt die Frau erst mit 40 Fahren an!"

An der Authentizität dieser „Gespräche" möchten wir gar 
nicht zweifeln, doch sie als „republikanisch" zu kennzeichnen, ist 
eine plumpe Demaskierung des Geistes, der diese „Moderne Kor
respondenz für Diplomatie (!) und gesellschaftliches Leben" beseelt. 
Wie die Festberichte der Herausgeberin zeigen, macht sie ihre Er
fahrungen doch anscheinend mehr in reaktionären als in 
republikanischen Gesellschaftskreisen! Wenn sie auf einem Ball 
bei ihren Gesinnungsgenossen die mitgeteiltcn Ball
gespräche aufgeschnappt hat. nun gut! Aber diesen ordinären 
Ton den Republikanern anzuhängen, sollte diese Auch-Journa- 
listin sich nicht erdreisten, be, der es. wie kürzlich erst die „Ger
mania" ihr nachgewiesen hat, mit der Exaktheit der Berichterstat
tung nicht weit her ist. Sie brachte nämlich einen Bericht, bei 
dem. durchgehends der französische Dichter Jules Romains 
mit RomainRoNand verwechselt wurde! Wer so, 
linker Sand, rechter Hand, alles vertauscht, darf sich nicht wun
dern, wenn wir auch in dem vorliegenden Fall zur Annahme 
neigen, es liege vielleicht gar keine Verächtlichmachung des ge
sellschaftlichen 'Umgangstones der Republikaner vor, sondern nur 
eine Vertauschung^der Begriffe „republikanisch" und „reaktionär"!

Ryk.

Relrhsbarrnev-Neobathterr
„Wer war eigentlich Hugo Prenß?"

Wie uns ein Leser als wahrheitsgetreues Erlebnis schildert, 
wurde neulich in einer sehr guten und sozusagen ^.gebildeten 
Berliner Gesellschaft die erstaunte Frage aufgeworfen, wer denn 

-eigentlich dieser „Hugo Preuß" sei, nach dem man jetzt errie 
Straße benennen wolle. Von den Herren hatte einer den. 
Namgn „kürzlich" ganz beiläufig gehört: „von wegen Reichsver
fassung und so", die Daknen hatten bis auf eine Demokratin 
überhaupt keine Ahnung! Nur eine hatte eine dunkle 
Erinnerung, „daß es sich da auch um so einen Juden handelt".

Es ist leider eine immer wieder zu beobachtende Tatsache, 
daß das sogenannte „bessere" Bürgertum in Deutschland -ine 
erschreckende politische Unbildung aufweist und i« 
echter Banausenart sich, noch damit brüstet! Gerade diese Sorte 
„Staatsbürger" sind es aber, die das Wahlkontingent der Rechts
parteien ausmachen, eben weil sie nichts wissen und auch nichts 
wissen wollen. Trotzdem gehört es aber zum guten Tone bp 
ihnen, über die Republik und deren führende Männer 
beleidigende und herabsetzende Urteile zu fällen! —

*
August, kehre zurück . . .

Am 27. März haben sich im Dresdner Hotel Bristol die 
Dresdner Monarchisten ihr Programm gegeben. Punkt 1 
lautet:

„Wiedereinführung der Monarchie in Reich 
und Ländern, die im deutschen Volke verwurzelt ist und sich , 
mit dieser verbunden fühlt, auf föderalistischer Grundlage unter 
einem deutschen Kaiser, wobei in erster Linie die angestamm
ten Herrscherhäuser zu berücksichtigen find Es emp
fiehlt sich jedoch, von Z w e r g e n l ä n d e r n a b z u s e.h e n und 
nur so viele Länder zu behalten, als es verschiedene deutsche 
Stämme gibt. z. B. Preußen, Ober- und Niedersachsen. Bayern. 
Schwaben, Rheinländer."

Das ist die richtige Lösung! Wir sind bloß neugierig zu 
erfahren, welches das angestammte Herrscherhaus der 
Rheinlands ist!—

Heiliger Bureaukratius!
Eine Firma in Darmstadt batte die Annabme von 

140 Zentnern brasilischen Tabaks wegen det Höbe des 
Zolles verweigert Darauf ordnete das Kreisfinanzamt an, 
den Tabakzu verbrennen. Der Tabak wollte aber nicht 
brennen, worauf die 140 Zentner unter behördlicher Aufsicht i m 
Rheine verfenkt wurden.

So berichten süddeutsche Zeitungen. Und sehr ricktig fragt, 
die Stuttgarter „Sonntagszeitung": Warum hat der Staat d«n 
Tabak nickt zum Selbstkostenpreis der Firma verkauft und ook 
eingenommene Geld den Armen gegeben?

- Anstatt einmal auch den Arbeitslosen und Armen etwas 
zukommen zu lassen, vernicklet man lieber große Werte! 
Heiliger BureankratiuS! —

Kommiß am Biertisch.
Damit der wahrhafte Soldatengeist (Marke: Große Zeit) auch 

in der lendenlahmen Friedenszeit dem deutschen Volke erhalten 
bleibe, haben die sächsischen K r i e g e r v e r e i n e auch den 
Kommiß am Biertisch eingefübrt. In einem lesenswerten Buche: 
Winke zur Pflege kameradsckaftüchen Geistes, eckter Geselligkeit. 
Darunter befindet sich folgende Anweisung für einen Kriegs- 
salam ander für Kavalleristen.
Kommando: „Achtung! Es steigt ein Kriegssalamander der Ka

vallerie auf das Wohl unsers verehrten P. N."
„An die Pferde!" (Die Kameraden eilen auf ihre Plätze und 

bringen ihre Krüge auf halbe Füllung.)
„Fertig —" (Die Krüge werden auf dem Tisch in kleinen Kreisen 

herumgetrieben.i
„zum Aufsitz—" (Fortsetzung des Rechens bis zum Kommando:) 
.,—en!" (Mit dem Reiben wird aufgehört.)
„Auf—" (Die Krüge werden zum Munde geführt.)
„—gesessen!" (AuStrinken.)

Klubs" — nicht etwa in ihrer offiziellen amtlichen Eigenschaft als 
diplomatische Bertretr der deutschen Republik, i bewahre, n u r 
als „Gäste" des Klubs, dessen Mitglieder sie ja zumeist auch sind, 
wie die Klubmitgliederlisten einwandfrei beweisen, etwa gar 
deutsche aufrechte Republikaner empfangen und begrüßen? Nicht 
auszudenken wäre so etwas! Geheiligter Kastengeist, wo bliebst 
du? Auf und davon würdest du stieben, wenn der patriotische 
Weihrauch dieser feudalen Klub-Repräsentationsräume durch das 
ordinär duftende republikaniscke Odium der „blöden Masse des 
Volkes" der deutschen Kleineinwandrer verjagt würde! Nein, diese 
Herrschaften bleiben hübsch unter sich und Hecken in ihren Klub- 
konventikeln ä la Bierkomment, wie sic ihn vor langen Jahren 
in ihren Bonner Korpshäusern am Ufer des Rheines übten, spitz
findige, paragraphcn-seiltänzerische „Volkskundgebungen" aus, 
nach denen sämtliche Ausländsdeutschen übereinstimmend aus 
„tiefinnerstem Herzensgründe" neben unsrer schönen schwarz
rotgoldenen Reichsflagge nach dem schwarzweißroten Monarchisten- 
ivlnbol leckzen. Oder stirnmt's etwa nickt? Dann b'tte als aus
giebigste BeweiSfuiwgrube den den Nagel auf den Kopf treffen
den trefflichen Aufsatz „Schwarzweißrot in Amerika" des Reichs- 
'agsabgcordncte» Vollmann in Nr. 278 des ..Vorwärts" vom 
21. November 1925 zum Vergleich mit vorstehendem hcranzü- 
ziehen, der nock dazu schlagend beweist, daß auch in Nord
amerika die st r e n g e K l a s s e n s ch e i d u n g innerhalb der 
Deutschen unverkennbar, daß die Masse der deutschen Auslands- 
vereinsmitglieder nicht Arbeiter, sondern Kleinbürger und 
Bourgeois, Emporkömmlinge, dis hyänenartig drüben wirtschaft
liche Konjunktur- und Verdienstmöglichkeiten witternd, von der 
ihnen angebornen Ellbogenfreiheit gründlichst Gebrauck machend, 
den Typ de? a u S l a n d s d e u t s ch e n Snobismus und — 
grimmig st en Todfeindes de rdcutschen Republik 
hochzüchteten, „Lieb Vaterland (lies deutsche Republik!) kannst 
ruhig sein. Es ist creicht!" Der Triumph des deutschen Kasten
geistes im Ausland — die doppelte Flagge der Repu
blik, das Symbol der „Einigkeit"!

____  Marcellus.

Auslanosderristvev Mafierrgetft
--Einigkclt und Recht und Freiheit ist des Glückes Unter- 

die dritte Strophe unsrer deutschen Nationalhymne, 
in > ksif Schiffskapelle des Auswandrerdampfers beim Einlaufen 
n den überseeischen Hafen spielt. In nur etwas veränderter 

"8'rechmt, Friede und Einigkeit" blies der auhen- 
kA.fiche Stabstrompeter des deutschen republikanischen Reichs- 
b»» beim Einlaufen desselben in den Genfer Völkerbunds
basen: Herr Stresemann, der Leiter des Auswärtigen 

ja bekanntlich die deutschen Missionen im Ausland 
"ferstahen. Sehr schön! sagt der Völkerbundsfreund in Genf, 

"'."geschwellt betritt der deutsche Auswandrer nun das Land, 
AB feiner Sehnsucht Ziel, ihm neue Heimat werden soll. Wie 
l i-yt s nun in Wirklichkeit, in der Praxis mit dieser erhebenden 
nationalen Devise, die kürzlich auch in Genf zum Stigma inter- 
ationaler Verständigung erhoben wurde?

Io . ^gifen wir die südamerikanischen Einwanorungs- 
einmal heraus. Der erstmals aus Deutschland Aus- und 

n "en Einwandernde, also „Greenhorn", der vielleicht mit Art- 
"b (Altersgenossen während der 3wöchigen Neberfahrt in den 

prachtvollen Tropenabenden an Deck sich in himmelstürmenden 
Vechta"?» von der neuen Heimat gewiegt hat, vollbepackt mit 
1 euschem Kapital germanischer Unternehmungslust, blutwenig 
ur vnt wirklichem, klingendem Vermögen, das drüben allein, 
ryr wie in der alten Heimat, gilt, ist schon etwas ernüchtert, 

qg"" er in den brasilischen, uruguayischen oder argentinischen 
Etropolcn, durch gefällige Landsleute gewiesen, seine ersten 

Dritte nach den Arbeitsvermittlungsstellen richtet, welche die 
utschen Hilfsvereine angesichts der Hochflut deutscher Einwan- 
,Eg in den Nachkriegsjahren eingerichtet haben. „Sie scheinen 

ibn Dauben, daß wir hier auf Sie gewartet haben!" klingt 
'd-.k- L "WMommen!" in urgermanischem Idiom, oft mit dem 
o Phirhauch preußiscken Kasernenhoftons lieblich entgegen. Neh- 
El-' de" »Glücksfall" — denn ein solcher ist's bei dem kraßen 

end der deutschen Auswandrer drüben, von dem selten Kunde
» Heimat dringt — an, daß der Auswandrer schon nach 
osz m, Warten eine Stelle als „Peon" und vielleicht feine Frau 
id„ f?earna" erhalten hat, hat er kaum Zeit dazu, sich etwa in 
Mit d Betrachtungen über den Wert des Tauschs der alten 
aeto i "euen Heimat zu ergehen, denn — und auch das sei crfen 

— obwohl z. B. Uruguay eine sozialistisch regierte
» bublik ist, nuch die argentinische Regierung ist stark derno- 
, „Och gefärbt, der Achtstundcnarbcitstag steht drüben 
Mo "'g auf dem Papier. Denn richtet sich der AuS- 

nicht nach den Wünschen seines neuen Brotgebers hin- 
und ch --^beitens von früh bis oft spät nachts, dann „fliegt" er 
No?- — hundert andre warten schon auf diesen „günstigen" 
und f"r den sich in Deutschland vielleicht sogar Erwerbslose, 
d , N>enn die Not noch so groß wäre, schönstens bedanken wür- 

hinsichtlich der Wahrheit bei den Rationalisten nicht in 
roacht zu geraten, darf ich mich wohl auf den Aufsatz Doktor 

Pfeifers: „Amerika-Illusionen" in Nr. 121 der 
^-^ffchen Zeitung" twm 26. Mai 1925 beziehen, worin Ber
lin "^selben schildert, wie er — als Akademiker! — drüben 
V- gelobten Lande Dollarika in einem Riesenwarenhaus als 

un - zu deutsch: Hausknecht von früh ?47 bis abends ^6 Uhr 
om"o krochen täglich arbeiten muß, also sogar ein Studierter 

Kronzeuge!
derm^ch "ui zum Thema zu kommen: Hat sich der Eingewan- 

"durchgebissen", d. h. nach Wochen-, monatelanger Fron in 
drn^^o.sdneter Stellung mehr schlecht als recht so halbwegs 
Son"ber Wasser gehalten, so denkt er schließlich auch mal 
ersinn cM daran, sich seiner heimatlichen Kullurbedürfnisse zu 
die In den Kintöppen der südamerikanischen Metropolen, 

nervenkitzelnde nordamerikanische oder lüsterne fran- 
iin„?e --Knltur"(?)-Filme zeigen, wird ihm das schwerlich ge- 
tio-si."< der beste Ort ist wohl der deutsche Klub, oder rich- 
dy ?er d e u t sch e Verein. Ich sage absichtlich und zuletzt 
tvand " Verein. Denn nun kann d-r b-'llböisige denticke Ein- 
Gi»/" puncto eingangs erwähnter Devise „Einigkeit — 
biel /r "Fernand" und eckideuticken Kastengeistes nock 
ist -^ffchllere Studien als im alten Vaterland machen. Eins 
Nie, . .Et den heimatlichen Verhältnissen: die VereinS- 
den E f^ht auch drüben in höchstes Blüte! Studiert man 
A j r ^^msteil der „Deutschen La-Plata-Zeitung" Buenos 
40ooo^--> so kann man bei einer Kopfstärke von jetzt etwa 
zähl. Rutschen nicht weniger als etwa 35 deutsche Vereine 
Zirte/' nicht gerechnet die sonstigen intimeren Klubs und
Per-si> , de Janeiro steht in der Zahl der deutschen
auck d'nter der argentinischen Hauptstadt wohl etwas zurück, 
4O0o Montevideo hat etwa nur 15 bis 18 bei etwa 3000 bis 
eine Ferner haben diese überseeischen deutschen Ver-
Mein," «Es gemeinsam: den Kneipbetrieb, denn die 
tivn»i" - „ "E sich ja nur aus dem Verkauf des deutschen Na- 
Alle des Bieres, wirtschaftlich und pekuniär erhalten,
klein. ? . wieder unter fick streng kategorisiert, und wehe dem 
dem-»'„Peon", der sich etwa in einen deutschen Verein. 
s"isck> Glieder sich aus den „obern Fünfhundert" der über- 
er g, deutschen Kolonie rekrutieren, verirrte: unsanft würche
dalen">r" betreßten und galonierten Türhürter, z. B. des feu
daler i/uochen Klubs, dessen Mitglieder Angehörige alter freu- 
Prackt« r "tischer Verbindungen sind, über die marmornen 
-Klub- -2? des wundervollen Treppenhauses des deutschen 
spedier/" ""..Calle Peru in Buenos Aires ins Freie 
Asvbao könnte draußen auf dem tropensonuendurckglühten 
Und „7 vornehmen Prachtstraße über die Devise „Einigkeit 
"Wh m "ch so seine unterschiedlichen Gedanken machen. Doch 
deui,'ck eE d" Einwandrer-Neuling in den minder feudalen 
Enivsan"-!. Bremen Gnade vor den Augen der gestrengen 
etwa „gdkominission gefunden hat, so rate ich ihm nicht, nun 
ofsenba!^ feuchtfröhlichen Biertisch sein republikanisches Herz zu 
etwa wehe, wenn ihm im „landsmannschaftlichen Verkehr" 
e"schlüvs/w"^ ein ehrliches Bekenntnis zur deutfchen Republik 
des denz/^— abgemelvet ist er und die „geistige Femekomnussion" 
ffchcn R» „Einigkeitsvereins" belegt ihn mit dem „gesellschaft- 
erst """strahl" Eine rühmliche Ausnahme, aber auch 
Buego-- U- ä" langer Zeit, mag der Deutsche Volksbund 
ihres machen, der die neueingewanderten Deutschen ob
bewehr "EE Bekenntnisses nicht auf Herz und Nieren vcüft, 
einer ein'i " "Ur kann, ihnen zur Erlangung wenigstens 
hilft- ausreichenden wirtschaftlichen Plattform ver-
ker 'deutt-t/Em aber schließen sich die einzelnen Berufsstände 
"eist »ar. r? Einwandrer in den südamerikanischen Staaten 
dineii kasi gesondert als in der Heimat in ihren Ver
stehender, ""^^0 gegeneinander ab, wenn es auch oem Außen- 
ieiiie 8" nicht so merkbar ist: doch wer längere Zeit
Tatsacke ."gen hierüber hat macken können, der wird diese
baßt der Devise „Einigkeit" wie die Faust aufs Auge
festen wie ^tätigt finden. Höchstens an deutfchen National- 
Jaiiuar is> Januar (Reichsgründungsfsier) und am 27 
fragt der p Geburtstag) — wie? das wäre nicht möglich? ' 
irn 8. — bitte sehr, das ist nicht nur möglich, das ist
sehr runi a, s Bestehens der deutschen Republik Tatsache — 
"Merikaiiir^fE^'" der republikanischen Staatsbürger der süd- 
"ach so .Republiken! Es hilft kein Vertuschen und kein 
hinweg r. frisierter amtlicher Gesandtschaftsbericht darüber
räumen baute uoch in den Pracht- und Repräsentation?- i
Aires feudalen deutschen Klubs in Buenos '
"am 1 ? b ' d e o ""d Rin de Janeiro in gediege- '
hängen an iabenSgroßen Porträte Wilhelms 2. !
weißrot'er -"Obenerwähnten Fasttagen von einem Walde ichwarz- 
sollten die umgeben, Und in diesen geheiligten Räumen ( 
offizieller ä; alckaften, die bei solchen Anlässen sogar den Besuch I 
iandsvcrtr-ls, "nlichkeiten eer deutschen republikanischen Aus- < 

ungen bei sich sehen, natürlich nur als „Gäste des i

Derr Varrtettas derr Demokrraierr
Trommeln und Pfeifen erklingen in den Straßen Ham

burgs, mit Fahnen und Fackeln marschieren wohl 3000 Mann 
des Reichsbanners auf, hinaus nach der Rothenbaumchaussee, wo 
im Curiohaus der Parteitag der Demokraten vom 21. bis 24. April 
abgehalten wurde. Den demokratischen Mitgliedern des Reichs- 
ausschusses des Reichsbanners, die hier versammelt 
sind, gilt diese Ehrung. Von einem zur Rednertribüne improvi
sierten Auto inmitten des Flammenmeers der lodernden Fackeln 
werden sie begrüßt, und Kamerad Reichstagsabgeordneter Erkelenz 
antwortet. Scharf weist er darauf hin, daß die Republikaner zu
sammenhalten, daß sie Mißtrauen gegen die jetzige Reichsregierung 
üben müssen. „Denn wir dürfen nicht verkennen, daß heute noch 
jene Leute in der Regierung unsers Volkes sitzen, deren Schwur 
auf die republikanische Verfassung merklich an gewisse Schwüre 
des Mittelalters erinnert: mit der einen Hand pflegte man da
mals zum Himmel und mit der andern auf die Erde abznschwören. 
Der Eid mancher, die augenblicklich in unserm Volke die Herrschaft 
führen, erinnert gleichsam an diesen Eid mit Erdleitung " Daher 
muß der Kampf der Republikaner bei den nächsten Wahlen um 
die Erringung der Macht im Staat und die Vertreibung jeder 
reaktionären Regierung gehen. „Mit den Republikanern hört man 
den Schritt der Zukunft!"

Dev Kampfton gegen die gegenwärtige Reichsregierung, der 
aus diesen Worten spricht, beherrschte aber auch die ganzen Ver
handlungen des demokratischen Parteitags. Es war der erste 
Parteitag der Demokraten, der unter dem Zeichen scharfer Oppo
sition zur Reichsregierung stand. Hierdurch war den Führern der 
Partei Gelegenheit gegeben, freier und ungebundener, ohne 
„höhere" Rücksichten auf Koalitionen und Bindungen, zu sprechen

Den Auftakt bildete ein Referat des Parteiführers, Reichs- 
Ministers a. D. Erich Koch. Seine Gedanken galten dem 
Ziele des unitarisch en Einheitsstaates, dem Kampf 
gegen den deutschen PartikulariSmus, jenes traurige Erbe aus 
unseliger Fürstenzeit. Nicht von einem „gesunden Föderalismus" 
kann man in Deutschland sprechen, wie es die Reaktionäre tun, 
sondern nur von dem dynastischen PartikulariSmus, der Reich und 
Volk seit Jahrhunderten zerstört und zerrissen hat Koch wandte 
sich heftig gegen den deutfchnationalen Reichsinnenminister von 
Keudell, der seine Tätigkeit damit begonnen hat, den Ländern 
eine Souveränität zuzusprechen, statt die Souveränität des Reiches 
festzustellen und zu sichern! Als krassen Fall der Auswirkung 
einer solchen deutschnationalen Politik führte er die bayrische 
Denkschrift an, die verhüten will, daß „fremde" Beamte, das heißt 
Reichsbeamte in Bayern Hoheitsrechte ausüben!

Von außerordentlicher Bedeutung nicht nur für die Demo
kratische Partei, sondern darüber hinaus für alle Bestrebungen, 
die die neuen politischen Ideen auch auf dem flache« Lande zur 
Geltung bringen wollen, ist die Annahme des Bauernpro- 
g r a m in s. Welches Interesse gerade dieses Gebiet bei der Ver
sammlung fand, bewies die lebhafte Diskussion, die sich an die 
Hauptreferate anscklotz. Im Vordergrund dieses Programms sieht 
neben der Förderung und Hilfeleistung für Kleinbauern und 
Pächter die energische Betreibung der Siedlung, wie sie 
während des Weltkriegs so oft versprochen, in der Verfassung fest
gelegt — und bisher doch nur so kläglich durchgeführt wurde. 
Mit Stolz konnte der Parteivorsitzende feststellen, daß die Demo
kratische Partei die erste aus dem bürgerlichen Lager fei, die über 
ein solches Agrarprogramm verfüge.

Man hat in den letzten Jahren in den Kreisen außerhalb 
der D. D. P oft auf die wiederholt zutage getretene Zwiespältigkeit 
zwischen dem rechten und linken Flügel hingewiesen. Ganz ab
gesehen davon, daß diese Gegensätze keineswegs stärker waren als 
die entsprechenden in andern Parteien (sondern nur in größerer 
-Oeffentlichkeit ausgetragen wurden) — auf dem diesjährigen 
Parteitag konnte von solchen Auseinandersetzungen nicht die Rede 
sei». Mit Einmütigkeit wurde das Referat der Frau Dr. Bäu
mer über die Oppositionspolitik der Partei entgegen
genommen, das^in scharfer Form der ReichSregierung den Kampf 
ansagte und ihr ihre bisherigen Sünden vorhielt das Zentrum 
in aller Freundschaft, aber mit beachtlicher Deutlichkeit vor einer 
Ueberspannung seiner Konkordalswünsche warnte und die in der 
Verfassung festgelegte Freiheit der Schulen und Universitäten ver
langte. Die Spannung stieg noch während der fast zweistündigen 
in glänzender rhetorischer Form gehaltenen Darlegungen des 
frühern Reichsfinanzministers Reinhold, der 
seine Arbeit gegen die Angriffe der ReichSregierung verteidigte 
und im Gegenteil die große Gefahr des jetzigen Finanz
programms aufze'pte. Besonders sympathisch berührte der starke 
soziale Geist dieser Ausführungen und der Rede des Reichstags
abgeordneten Erkelenz, der die sozialen Schwierig
keiten der Rationalisierung betonte und auf die Not
wendigkeit der aus dieser technischen und wirtschaftlichen Um
stellung erforderlich werdenden Neuorientierung zu allen sozialen 
Fragen hinwies.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Oppo- 
s i t i o n S st e I l u n g der Partei nicht nur gebilligt, 
"andern ihre energische Fortsetzung einmütig gefordert 
wurde; der soziale Gedanke in seiner weitestgehenden Tiefe wurde 
von dieser Persammlung der führ-nben Demokraten des ganzen 
Reicks und aller Sckickten in einer Stärke vertreten, wie kaum je 
seit Naumanns Zeiten Es war ein Auftakt für die geistige 
Vorbereitung des kommenden Wahlkampfes (der die 
organisatorische erst noch folgen muß), der, wie allgemein aus
geführt wurde, in Gemeinschaft mit all denen geführt werden soll, 
die der Reaktion in Deutschland ein Ende für immer zu bereiten 
entschlossen sind Es war ein Parteitag ohneKompro- 
misse, und daher ein Erfolg! —ck.
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„Zur At—" (Herabführen der Krüge bi- auf etwa drei Zoll über 

der Tischplatte.)
„—tackel" (Gleichzeitiges Niederschlagen.)
„Eskadron Schritt!" «Die Krüge werden in regelmäßigem, gewöhn- 

lichem Marschtritt auf der Tischplatte hin- und herbewegt, 
so daß bald die rechte, bald die linke Seite des Bodens auf
schlägt.)

„Eskadron Trab!" (Die Bewegung erhält tchnellcrcs Tempo.) 
„Eskadron Galopp!" (Schneller.)
„Marsch — marsch!" (Immer schneller.)
„Hurra!" (Die Versammlung fällt in dieses Hurra ein, während 

die Bewegung in möglichst schnellstem Wirbel erfolgt.)
Signal „Halt!" Gleichzeitiges Abbrechen im Rufen und in der 

wirbelnden Bewegung der Krüge; Aufheben derselben. Da in
mitten des Hurrarufens auch die stärkste Stimme selten aus
reichen wird, kann das Kommando „Halt!" auch durch Ab
winken mit der Hand gegeben werden.)

„Fertig zum Absitzen!" (Krüge drei Zoll über der Tischplatte 
halten.)

„Ab—gesessen!" (Auf „—sessen" gleichzeitiges Niederschlagen.)
Es lebe der Stumpfsinn! —

st 
Der Friedhof als Kasernenhof.

In der „Welt am Montag" lesen wir:
Der Pfarrer Dirks en (Stücken) steht mit dem Krieger

verein in Fresdorf bei Brandenburg auf gespanntem Fuße. 
Winrum — nun, jedenfalls nicht wegen christlicher Bedenken 
gegen den unchristlichen Militarismus. Denn als die Fresdorfer 
kürzlich einen Kriegsveteranen beerdigen wollten, gedachte er 
eines beim Kriegerverein in einem andern Falle vorgesallenen 
falschen Kommandos und schrieb:

Dem Kriegerverein zu Fresdorf teile ich hierdurch mit, 
oatz infolge des unwüroigen Verhaltens des Kriegerverems 
bei der Beerdigung des Kriegsveteranen 1870/7! Jänicke, ich 
von nun an die Beteiligung des Kriegervereins bei Beerdi
gungen ablehne, wenn nicht folgende Bedingungen erfüllt 
werden:
1. werden nur solche Mitglieder mit der Führung des Ver

eins betraut, die auch richtige Kommandos ab
geben können;

2. müssen die Gruppen, die das Schießen besorgen, sich vorher 
einüben, daß dis drei Schüsse überdas Grab 
klappen. .. ."
Daher der Name Seelsorger!
Wie soll auch so eine Veteranenseele glücklich die Himmels- 

Pforte passieren, wenn drunten auf dem Friedhof Kommandos 
und Schüsse nicht wie 'auf dem Kasernenhof klappen. —

*

Die „Bildung" des Herrn Barons.
Im Kreise Bunzl au scheinen ja recht liebliche Zustände 

zu herrschen, wenn der Herr Baron von Wrangel aus 
R o thlach, anscheinend unter stillschweigendem Gewährenlassen 
seitens des dortigen Landrats, eine beinahe mittelalterlich an- 
mutenüe Feudalherrschaft aufrichten kann. Jedenfalls üeben 
darüber allerhand erbauliche Dinge in der Bunzlauer „Volks
stimme", und Kreistag und Aufsichtsbehörde sollten da einmal 
hineinleuchten.

Aber auch in seinem persönlichen Benehmen scheint 
der Herr Baron eigenartige Begriffe von Sitte und Anstand zu 
haben.

Kommt da der Herr Baron aus einem Anlaß nebensäch
licher Art mit seinem Inspektor in die Wohnung eines seiner 
Arbeiter uno sieht dort eine der bei Arbeiter-Radfahrern üblichen 
s ch w arzrotgoldenen Schärpen hängen. Der Inspek
tor sagt, auf die Schärpe deutend, zu dem Arbeiter: „Was haben 
Sie denn dort für einen Mo strich fetzen hängen?" Und der 
Herr Baron ergänzt: „Werfen Sie denselben auf den 
Misthaufen oder in den Abort!" Im ukeitern Ver
lauf des Gesprächs sagte Baron v. Wrangel: Im Reichs
banner seien nur Lausejunge ns, die sich fürchteten, ein 

Gewehr anzufassen, Angstmeier, die die Arbeiter aufhetzten und 
ihnen sagten: Ihr dummen Schweine dürft nicht so lange 
arbeiten.

Wir - sind überzeugt, Latz diese Angelgenheit für v. Wrangel 
und seinen Inspektor noch unangenehme Folgen haben wird. —

*

Beruf: König!
Im. „Simplizissimus" lesen wir:
Die Arbeitslosigkeit in den verschiedenen Ländern hat be

kanntlich zur Folge, daß die Einreiseerlaubnis-für Ausländer an 
die speziell im Paß vermerkte. Bedingung geknüpft ist, im fremden 
Staate keine Stellung anzunehmen.

.... Friedrich August, der letzte Sachsenkönig,) reiste im 
Jahre 1919 zu Verwandten nach Ungarn.

Auf Seite 1 seines Passes stand: „Beruf: ehemaliger König 
von Sachsen."

Und auf Seite-4, neben dem Einreisevisum:
,,.... verpflichtet sich, keinen Beruf zu ergreifen und den 

bisherigen nicht auszuüben. — .
- * ,

Reaktion und Anschluß.
In der Zeitschrift des O e st e r r e i ch i s ch - D e u t s ch e n 

Volkskunde- hat H. v. Gerlach vor einiger Zeit einen Auf
satz über „Pazifismus und Anschlußbewegung" veröffentlicht, der 
der reaktionären Presse willkommenen Anlaß zu den wüstesten 
Schimpfereien und Verdrehungen war. Die „Deutsche Zei
tung" fordert alle Rechtsleute auf, aus dem Bund , auszu
treten, und das „Karlsruher Tageblatt" bekommt es sogar , fertig, 
folgendes zu schreiben:

„Einen Anschluß Oesterreichs im Sinne Gerlachs müssen wir 
jedenfalls auf.das energischste zurückweisen. Das alte Oester
reich i st uns nun schon sodftzumVerhängniS 
geworden, daß wir nachgerade eigentlich genug daraus gelernt 
haben müßten."

Es geht doch nichts über die Patentnationalisten!
*

Agrarisches Nationalbewußtsein vor dem Kriege.
Es ist nicht ohne Reiz, einmal die alten Zeitungen und Zeit

schriften unsrer Gegner aus der Vorkriegszeit durchzublättern. 
Im Januar 1897 hat in dem o ffizielle n Organ des Bundes 
derLandwirte ein ostpreußischer Gutsbesitzer folgenden Vor
schlag gemacht:

„Um den Arbeitermangel zu heben, schlage ich "deshalb d i e 
Einführung von Chinesen vor, ein nüchterner und 
fleißiger Völksstamm mit wenigen Bedürfnissen. Ich weiß wähl, 
daß ich mit meinem Vorschlag auf mannigfachen Widerstand stoßen 
werde, ich finde denselben aber wenig begreiflich, da das nur eine 
Voreingenommenheit ist. Ist es nicht gleich, ob wir dem russisch
polnischen Arbeiter oder dem chinesischen die Löhne zählen? Die 
Hauptsache ist, daß wir einen tüchtigen, willigen, nüchternen und 
zufriedenen Arbeiterstamm haben. Die Einführung der Chi
nesen-würde nach meinem Dafürhalten auch ein sehr gutes 
Mittel gegen die Sozialdemokratie sein — diese 
Leute (Chinesen) würden sich sicherlich von derselben ganz fern
halten und einen D a mm gegen dieselbe bil d e n."

Also Entnationalisierung deutschen Bodens 
durch die „Triarier Seiner Majestät!" Schon damals dasselbe 
Bild wie heute: Beim Geldbeutel hört das Nationalgefühl auf! — 

st
Nationalistischer Ordenssrnttnel in Sachsen.

In der „Welt am Montag" lesen wir:
Am 2. April hat -General v, Lertow-Vordeck in Limbach 

^(Sachsen) auf einem Kolonialfest gesprochen. Nach seinem Vortrag 
'händigte der Vorsitzende den Herren Ncttrott, Schubert und 
Fichtner das „Koloniale Ehrenzeichen" aus. Frage: Wer hat den 
Vorsitzenden zu dieser Aushändigung ermächtigt? Hat Herr von 
Lettow-Vorbeck sich etwa einen von ihm zu verleihenden Privat
orden zugelegt? —

Dem „Bayrischen Kurier" ins Stammbuch.
Da- Reichsbanner hat von (eher den Zorn des B a >1 - 

rischen Kurr e r s hervorgerufen, und bis heute ist dieses Organ 
nicht müde geworden, wahrheitswidrig immer wieder zu behaupten, 
daß das Reichsbanner eine rein sozialistische Organisation wäre, 
trotzdem ihm doch bekannt ist. daß ein großer Teil seiner Mit
glieder-der Demokratischen Partei und besonders im Westen und 
Süden dem Zentrum angehören. Ebenso behauptet der Kurier, 
um die „Staatsgefährlichkeit" des Reichsbanners zu beweisen, daß 
die vor einiger Zeit im Wiener Arsenal gefundenen alten 
Waffen dem Republikanischen Schutzbund gehörten, ob
wohl einwandfrei nachgewiesen war, daß sie Eigentum der 
St a dt W i e n waren und als Schrott verkauft werden sollten.

Entsprechende Behauptungen von Angehörigen irgendeiner 
Linkspartei gegenüber Nationalisten sind Landesverrat.

Nun geht aber ein Gerücht, Las, wenn es wahr wäre, auf 
die Doppelzüngigkeit der Bayrischen Volkspartei ein merkwübdigee 
Licht werfen würde. Vielleicht gibt uns der „Bayrische Kucrer" 
gelegentlich Antwort darauf, denn er dürfte ja in der Läge sein, 
zu erfahren, ob es wahr ist, daß die bayrische Regiern n g 
zu der kleinkalibrigen Bewaffnung der Jugeno- 
«hteilungen des Bayrischen Kriegerbundes 
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat!

Der „Bayrische Kurier" wird mit uns ohne weiteres darin 
übereinstimmen, daß diese Sache zur Beurteilung der inner
politischen Situation in Bayern viel wichtiger wäre, als 
die Frage, ob nun im Reichsbanner mehr Sozialisten, mehr 
Zentrumsleute oder mehr Demokraten sind, und auch wichtiger 
als die Frage, ob in Wien alte Gewehrteile gefunden, die msi 
dem Reichsbanner nichts zu schaffen haben. —

*

Völkische und Kommunisten
Völkische und Kommunisten unterstützen sich gegen

seitig im Radau in der Politik und im Terror aus der Straße. 
In der Wochenschrift der extremen Nationalisten, dem „ArminiuS , 
findet man über diese stille Bundesgenossenschaft folgende Dar
stellung in Form einer Meldung:

Die S. A. der Nationalsozialisten einerseits, und cer 
Rote Frontkämpferbund anderseits schlossen angesichts der 
blutigen Zusammenstöße in Berlin folgenden Vertrag:

1. Wir erkennen an, daß die S. A. und der Rote Front- 
käinpferbund die weitaus aktivistischsten Organisationen i" 
Deutschland zurzeit darstellen.

2. Wir stellen fest, daß Stahlhelm, Jundo, Reichsbanner 
und so weiter immer noch an einer gewissen Knochenweiche 
leiden, die man Furcht vor restlosem Einsatz nennen könnte.

3. Wir haben auch bei uns die Erfahrung gemacht, oatz 
nur Schläge, die man empfängt, jenen Fanatismus gebären, 
der rücksichtslos zur Durchfechtung der eignen Idee schreitet.

4. Wir verpflichten uns, daß s) die S. A. der National
sozialisten nur gegen das Reichsbanner, d) der Rote Front
kämpferbund nur gegen Stahlhelm, Jungdo usw. terroristisch 
vorgeht, um bei den bezeichneten Verbänden den opferfreudigen 
fanatischen Kampfeinsatzwillen hervorzurufen, sich dagegen 
nicht gegeneinander zu wenden. Vertragsgrund: Heran- 
züchtung bzw. Wiedererweckung kriegerischer Lebensauffassung 
und soldatischen Geistes im deutschen Volks.

Das ist nicht etwa blutige Ironie, es ist ernst gemeint 
als ernsthafter Vorschlag an die Leute vom Hakenkreuz und 
Sowjetstern. Es gibt tatsächlich Leute in Deutschland, die 
solches ernsthaft Vorschlägen. —

«Schluß des redaktionellen Teils.»
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