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Für» den Gindettsfiaai
jahrhundertelang ging das Sehnen des deutschen Volkes 
die Gestaltung eines Deutschen Reiches, eines deutsch^ 

tz,>I?"Nalstaates. Jahrhundertelang suchte sich der Volks- 
^uf eine Zusammenfassung aller deutschen Stämme 

Unk Staaten durchzusetzen, gegen den Willen der Dynastien 
d>a k E>ureaukratischen Vertreter. Der Kaiser als solcher 
sch^ °"rch viele Generationen hin das Symbol eines deut- 
ei " Einheitsreiches, und lange Zeit schien eine kaiserlose 

schreckliche Zeit zu sein. Die Gestalten der großen Be
rn ! r von Stammes- und Dynastieneigenbrötelei wurden 
Bn /^^.^aften Volkshelden: Karl der Große, Friedrich 
gew ' Friedrich 2. von Hohenstaufen. Der all-
tln- mit dem der junge Karl 8. auf dem Kaifer-
S^^begrüßt wurde, der aus allen Landen und aus allen 
nachten kam, zeigt, wie stark der Drang nach Einheit, 
^^ Zusammenschluß, nach Rettung aus der ewigen Misere 
8ra" He" Haders war. Der Ritterauf st and unter 
Um-'«Sickingen und der Bauernkrieg waren nicht 
ten ^wegungen von durch gemeinsame Feinde unterdrück- 
heii - ^^n, sondern auch Ausdrucksformen eines nach Ein- 
K I Agenden Volkswillens. Beide Versuche scheiterten, 
Nm k ^6te nicht, gegen die Fürsten gemeinsame Sache 
Re» Massen des Volkes zu machen, und so mußten diese 
siicken^" im Blute von Laufenden von Märtyrern er- 

schen^n^ furchtbare Enttäuschung der deutschen proletari- 
Kais Bauernmassen war der erste Anlaß dazu, daß der 
„L .^uame eins unheilbare Wunde empfing. Das, was sich 
Ulbll - s Rönnsches Reich Deutscher Nation" nannte, wurde 
vall E>en Augen des national empfindenden Volkes (und 
ein empfanden jene „Aufrührer") nur ein Zerrbild, 
Hü sjEgenstand von dauerndem Spott und Hohn. Für die 
Kulin" bildete es nicht mehr denn Staffage und 

hinter denen man um so ungestörter seine Privat- 
Hchte machen konnte.

Tri x Dreißigjährige Krieg und die Kriege 
. rfchs 2. von Preußen gegen das Rerchsober- 

ReiKs^ ugen die Reichsidee vollends in Stücke. Mit dieser 
bleim verschwanden aber auch jene Ansichten, dis da 
zu .-bv. das Deutsche Reich von oben her wieder neu schaffen 
Büro"^"- Mehr und mehr wandten sich die Massen des 
frhain^ ms vom Staate ab, und das im Verfolg der wirt- 
prol»? -U Entwicklung entstehende städtische Millionen- 
^irtl^r?^ mutzte konsequenterweise bei der politischen und 

"ichen Zerrissenheit des deutschen Landes nach dem 
fltwn ^8er Einheitsbestrebungen ebenfalls in Oppo- 

Sum bestehenden Staate treten.
I8?i konnte sich auch nicht viel ändern, als Bismarck 
derp "eue Reich begründete. Nicht nur symbolisch, son- 
tvird als der Ausdruck realer Kräftegruppierungen 
l87i Präambel der Reichsverfassung am 16. April 
führ ^gestellt, daß das den Namen „Deutsches Reich" 
Fjj.. ? ^eue staatsrechtliche Gebilde ein Bund der 
fah-t» n fm, in dem dem Volke nur als Objekt der Wohl- 
Mir Fürsten aufzutreten gestattet war. Es gab
bildet w k ""b Untertanen, ein Obrigkeitsstaat war ge- 
8änk»„morden, wie er vorher in den einzelnen deutschen 

auch bestanden hatte.
von ließen sich manche Schichten und Kreise des Volkes 
gern ""Unpolitischen Glanze des Reiches blenden, und 
Drd->» Erzichteten sie auf Mitraten und Mittaten gegen 
war "^itel und Würden. Die Masse des Volkes aber 
ses « .berent geblieben. Instinktiv fühlte sie, daß die- 
Und sie^i- /eine Verwirklichung der Volkssehnsucht lvar, 
Hand,,, "oß sich auch durch keine noch so sozial aufgemachte 
f^ssuno"/» ? regierenden Kreise zu einer andern Auf- 
Vock „kehren. Kulturkampf und Sozialistengesetz taten 

übriges.
heit k->s^k^"inmmenbruch 1918 zeigte die erschreckende Hohl- 
Mvrck o, l-Mi'Nmchs. Wort eines Engländers, daß Bis- 
feiy "ermaleinst der Totengräber seines eignen Werkes 

llnk murde zur traurigen Wahrheit.
tunq kk>L ^..^ufbau? Wurde jetzt die historische Bedeu- 
hebuu^ Drängens nach Einheit, nach verstärkter Hervor- 
Es mürk r^^iamtbelange des deutschen Volkes erkannt? 
Tonnen sd Immer sein, ein vorbehaltloses Ja dazu sagen zu 
eine B >?ils einem diese Frage gestellt würde. Sicher ist 
Morden unhaltbaren Widersinnigkeiten beseitigt
Reich'» . haben eine Reichsfinanzhoheit, eins 
Manch-- ^^nbahn, Reichswehr und noch 
Tänd^s, "'Mrc ^kommen. Schon ist aus der Vielheit der 

iraaien eine geringere Anzahl von Ländern gewor

den, man sehe sich nur Thüringen an. Aber von einem ein
heitlichen deutschen Reiche sind wir noch weit 
entfernt'

Trotzdem die Dynastien als solche verschwunden 
sind, wirken ihre Ansprüche noch nach, nur in anderm Ge
wand. Hieß es früher: das Wittelsbachschs, das Zähringer 
und so weiter Herrscherhaus, so spricht man heute von den 
„Belangen des bayrischen, des schwäbischen usw. Stam
mes!" Stammeseigentümlichkeiten sollen, nach
dem man jahrhundertelang Schindluder mit den da
mals tatsächlich sich noch unterscheidenden deutschen Stäm
men getrieben hat, nun mit einem Male so stark stin, daß 
sie einen einheitlichen Zusammenschluß des deutschen Volkes 
unmöglich machen. Weder die Habsburger noch die 
Hohenzollern noch sonst irgendeine Dynastie haben sich 
aber seinerzeit den Teufel um Stammesunterschiede geküm
mert als sie ihre Staaten durch Heirat, Raub, Kauf oder 
Tausch zusammenbrachten. Sie bestanden trotz des Stam
mesgefühls. Und heute, wo durch gewaltige horizontale Be
völkerungsverschiebungen und -Wandrungen die einstigen 
realen Unterschiede bis zu einem geringen kaum noch merk
barem Grade abgeschliffen sind, bringt man es fertig, der
artige Gründe immer noch als Hauptargumente gegen eine 
Vereinheitlichung des Reiches anzuführen!

Gewiß ist eine allzu scharfe Zentralisation nicht das Er- 
streüenswerte. Weitestgehende Selbstverwaltung der neuen 
Reichsteile und der Gemeinden tritt als Regulativ neben 
eins starke Reichsgswalt. Daß es aber in der heutigen Weiss 
nicht mehr weitergehen kann, darüber sind sich je länger je 
mehr immer größere Volksschichten klar geworden.

Aus dieser Empfindung heraus hat nun auch das 
R e i ch s b a nner sich zu einem Vorwärtstreiben der ganzen 
Frage entschlossen. In einer kürzlich stattgefundenen Bun - 
desvorstandssitzung wurde beschlossen, dis Pro - 
paganda gegen die Kleinstaaterei stärker noch 
als bisher zu betreiben, und zum Zeichen dessen die Ver -

fassungsfeiern des Jahres 1927 für das ganze 
Reichsgebiet unter der Parole in erster Linie Einheits - 
staat und zum andern fürdieErfüllungdsrsozi- 
alen Artikel in der Reichsverfass n g zu ver
anstalten! Damit will aber das Reichsbanner durchaus nicht 
in den Streit um diese oder jeneArt derNeuglie - 
derung des Reiches Partei ergreifen, sondern ganz allge
mein die durch die historische Situation unbedingt geforderte 
Neugliederung der Reiches überhaupt fordern!

Wir wissen wohl, daß wir mit großen Widerstanden in 
manchen Kreisen zu rechnen haben werden, die zähe am 
Althergebrachten hängen und meinen: es ging doch bisher 
so gut, warum soll es nicht weiter so gehen! Aber dieser 
Widerstand wird zu Ende gehen, wie auch der Widerstand 
derselben Schichten gegen den ersten Einigungsversuch von 
1876/71 zu Ende ging. Daß aber jene Bismarckifche „Ein
heit" des Reiches keine Einheit war, sondern noch nicht ein- 
inal imstande war, die gesamten Kräfte des Volkes zu 
entfesseln, das hat wohl die Geschichte genügend dargetan.

Will aber das deutsche Volk existieren, will es aber 
wieder in die Höhe kommen, eine Zukunft haben, so 
müssen als eine der ersten Vorbedingungen die unseligen 
Erbstücke vergangener dynastischer Uneinigkeit 
und fürstlichen Zwiespalts fallen, die Sinn- 
bilderdeutscherZerrissenheit: und das sind die 
deutschen Ländergrenzen!

Erst kommt das Reich, und dann nochmals das 
Reich und zum dritten Male das Reich! Was dann 
noch übrigbleibt, von dem mögen die „souveränen" Länder 
dann ihr Anteil bekommen. Die Gesamtheit ist bei dem 
furchtbaren Kampf ums Dasein, den unser Volk heute zu 
führen gezwungen ist, uns mehr wert als die einzelnen 
Teile!

Darum herauszumKampfefürdie deutsche Zu- 
kunft, heraus zum Kampfe für daS Reich! C.

VeVdMsfenHeLi?
Von Major a. D. Hauff (Rathenow).

Im 9. Jahre der Republik begegnet man, nach der be- 
geisterten Aufnahme der neu anbrschenden Zeiten, einer 
resignierten Verdrossenheit, weil es die Republik nur allzu 
langsam fertig bekommt, die Heranwachsende Jugend für 
das Neue zu begeistern, das uns Weimar verhieß, und die 
Alten mit der neuen Zeit zu versöhnen. Starke Führung 
wurde zuerst aus falscher Ideologie vermieden und dann 
später nicht mehr durchgeführt infolge Aufbegehrens der Re
aktion. Hämische aufreizende Stimmen im Lager der Ver
fassungsgegner verbuchen dies alles mit sichtlichem Behagen.

Man darf an der im Lager der entschiedenen Republi
kaner nicht nur vereinzelt auftretenden Verdrossenheit nicht 
Vorbeigehen und — aus der Geschichte lernend — Mah
nungen nicht in den Wind schlagen. Noch dürfte nicht zu 
befürchten sein, daß sich viele Republikaner geradeswegs der 
immer mehr verfprecheirden Opposition verärgert in dis 
Arms werfen, es wächst aber sichtlich die Zahl der In
differenten, die sich enttäuscht von der politischen 
Bühne ihres Wirkungskreises zurückziehen. Gründe hierfür 
sind der gesellschaftliche und wirtschaftliche Boykott, dem man 
sich schutzlos preisgegeben sieht, zum andern, weil die Hand
habung unsrer Gesetze in Justiz und Verwaltung, in Schule 
und Kunst usw. den berechtigten Hoffnungen auf eine neue 
Zeit nicht immer entsprochen hatte: in den eignen Kreisen 
wie auch in den Kreisen der Verfassungsgegner hört man 
raunen, daß es denn doch der republikanisch-demokratischen 
Idee an innerer Wahrheit, an Werbskraft fehlen müsse, und 
daß es eben hierauf zurückzuführen sei, daß sich dis Reaktion 
so schnell und so wirksam wieder hatte entfalten können, trotz 
einiger Silberstreifen, die uns Republikaner dann und wann, 
wo kräftige Männer walten, erfreuen.

Eine solche Verdrossenheit muß mit der Zeit die Stoß
kraft der republikanischen Idee.herabmindern, woran die 
letzten Wahlergebnisse gemahnen. Eine solche Verdrossenheit 
nagt am Ansehen der republikanischen Idee, wenn die Ver
fassungsgegner oft verbuchen können, daß sich imnier mehr 
Bekenner der Republik von der öffentlichen Vertretung ihrer 
Ueberzeugung zurückziehen. Eine solche Verdrossenheit zei
tigt Spaltungen im eignen Lager und unterstützt Neubil
dungen von Parteichen und füllt die größte Partei, die der 

Nichtwähler! Schwache Mehrheiten, das Vielerlei der Par
teien führt den Parlamentarismus all ubsuräum infolge 
oft deutlicher Lähmung der Gesetzesarbeit: alles Dinge, mit 
denen die Verfassungsgegner bei der Urteilslosigkeit vieler 
Mitbürger und bei der Verdrossenheit weiter Kreise mit Er
folg krebsen gehen.

Ein schlichter demokratischer Sinn wendet sich ab von 
jeder Bombastik, von imponierenden Gesten, von obrigkeit
licher Bevormundung, der Machtstandpunkt ist nicht populär. 
Alles dies sei unwidersprochen, sofern wir ruhige Zeiten 
durchmessen. Wenn aber unsre republikanische Idee wieder 
heftig um ihre Geltung zu kämpfen hat, nachdem sie vor 
9 Jahren der rettende Halm gewesen war, dann bedarf es 
einer entschiedeneren Abwehr, die schließlich auch 
imponieren will. Die sich immer mehr ausbreitende Re
aktion in allen Aemtern erreicht jetzt wieder ein Ueber- 
gewicht in Staat und Gesellschaft, das unheilvoll werden 
mutz! Für uns Republikaner ist dieser Zustand beschämen-, 
denn man macht mit unsrer Republik was man will, und 
eins geschickte Regie paßt sich gewandt an, um nicht zu augen
fällig zu zeigen, wer uns wieder tatsächlich regiert!

Laschheit in der Verfechtung der Demokratie ist ebenso 
kläglich wie das Fehlenlassen der starken Hand. Wie schrieb 
doch Dr. Hans-Jürgen v. Kleist in den volkspartei
lichen „Deutschen Stimmen"? Die Republik solle mit 
starker Hand bis zu den Landratsämtern herunter regiert 
werden unter Ausschluß von Männern, die nicht auf
hören wollen, nach einer andern Staatsform zu schielen. 
Sollten wir dies Rezept nicht energischer befolgen? Auch 
die demokratische Republik kommt nicht ohne das Autoritäts
prinzip aus, wenngleich wir die schroffe Sckmeidigkeit der 
Vorkriegszeit bestimmt nicht wieder herbeisehnen!

Das Leben sei, so sagen kritische Leute, eine Kette ver
patzter Gelegenheiten; unsre Republik atmet bedenklich diese 
Art von Leben! Dis vielen Versäumnisse seit dem 
Tage an, als die Republik als Rettungsengsl dem Trüinmer- 
feld des Kaiserreichs entstieg, können nur ganz vereinzelt 
Erwähnung finden: die versäumte Abfindung der 
Dynastien, das erst aufgeschobene, dann ganz unter
bliebene Revirement in allen Staatsämtern 
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(vielfach gaben Mißgriffe in der Wahl der Nachfolger stark 
störende Blößen), die das alte Uebergewicht der Vor
kriegszeit bestätigende, anstatt einengende Organisation der 
Wehrmacht, die Belassung der alten feudalenAus- 
landsdiplomaten gerade dort, wo heimatfremd ge
wordene deutsche Kolonien der Betreuung durch republi
kanische Diplomaten bedurft hätten, kurz, überall vermißt 
man die Konsequenz der neuen Zeit, die neue Zeit wird auch 
nicht kommen, solange man sich in schwarzweißroter Ro
mantik hemmungslos und mit sichtlichem Erfolg ergehen darf.

Es wird zuzugeben sein, daß wir seit 1918 manches 
haben freiheitlich gestalten können, wenn zähe, tatkräftige 
Republikaner das Ruder fest in der Hand hielten, aber starke 
Volkskreise — bestimmt dierepublikanifcheJugend 
— sind unbefriedigt! Es soll auch nicht verkannt 
werden, daß äußere und innere Bedrängnis, die oft schwie
rige Finanzlage, das Beachten verhießener Rechte eine Perso
nalpolitik im republikanischen Sinne sehr erschwert hatte. 
Aber, nachdem die allgemeinen Verhältnisse besser geworden 
sind, schwillt eine berechtigte Verdrossenheit mangels be
geisternden Fortschritts immer mehr an. Man fühlt, daß die 
Reaktion uns so langsam verschlingt md die 
Republik in einen Zustand hineinschaukelt, der in dem Leit
satz der Junker ihrs Parallele findet: und der König absolut, 
wenn er unsern Willen tut.-------

Obschon niemand daran zweifelt, daß die Besetzung der 
paar kurulischen Sessel in den Ministerien, in den hohen Ge
richten. in den hohen Verwaltungsämtern durchaus noch 
kerne Republikanisierung herbeiführt, unterblieb ein forsches 
Tempo in der Stellenbesetzung mit Verfassungsanhängern 
solange die Mehrheitsverhältnisse es noch zuließen, und 
ruhig läßt man es geschehen, daß man sich fast wieder ganz 
aus den alten früher bevorrechteten Schichten ergänzt, deren 
Jungmannschaft häufig die Alten an reaktionärem Wollen 
noch übertrifftl Man läßt es geschehen, daß republi
kanische Beamte langsam aber sicher als vorwitzige Eindring
linge „ohne Tradition" wieder herausgebissen werden, alles 
auf Kosten der Werbekraft der Republik.

Den Nachwuchs auszuwählen und anzustellen, bedarf 
es weniger Republikaner, ihn aber am überzeugungstreuen 
Bejahen zu erhalten, bedarf es schon einer stärker» Schicht 
von Republikanern in allen Aemtern. Es wird wirklich Zeit, 
daß sich die Republikaner in allen Aemtern wieder mehr 
sehen lassen können, ohne vom Geiste von Potsdam irgend
wie oder irgendwo strafend getroffen zu werden I Heute ver
kriecht sich so mancher junge Republikaner in berechtigter 
Sorge um sein Fortkommen; wird man sich aber dieser 
jungen Leute mehr annehmen können durch Vermehrung der 
Republikaner in allen Aemtern, dann folgt uns nicht nur 
diese Jugend! Wenn es endlich einmal aufhört, daß reaktio
näre Gesinnung geradezu fördert, wenn das Sympathisieren 
mit der Vergangenheit zu jedem Amte disqualifiziert, 
dann werden wir gemach einen Beamtenapparat haben, 
der von Demokratie erfüllt ist, d. h. der den toten Buchstaben 
des noch so schönen Gesetzes erst mit dem richtigen demo
kratischen Geist erfüllt.

Die Perfonalpolitik, von den Gemeinden angefangen 
bis hinauf zu den Ministerien, aber nicht nur immer in den 
„leitenden" Posten allein (wo der Republikaner dann 
„friert") ist das wesentlichste für die Republikanisierung. 
Wir registrieren beachtliche Maßnahmen und Gesetze, es ge
bricht aber an Männern, die sie b e g e i st e r t ausführen.

Die Republik, die sich kraftvoll durch ihre eignen An
hänger vertritt, wirbt für sich selbst, eine Republik aber, die 
ihre Wirtschaft sozusagen ihren Widersachern in Erbpacht zu
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überlassen scheint, wird nur vegetieren und schließlich nie
mand mehr Freude machen. Verdrossenheit. —

ES liegt in dem Zulauf, den überpartei- 
licheOrganisationcnderRepublikaner.wie 
z. B. das „Reichsbanner", noch immer haben, 
vielvondemdumpfenVerlangenderMassen 
nach einem neuen Mittel zur entschiede- 
nerenVertretungderrepublikanischenJdee, 
die man nicht mehr energisch und nicht ein
hellig genug vertreten glaubt! —

Die Arbeit der Verwaltung ist sicher keine schwarze 
Kunst, auch die Diplomatie scheinbar nicht, denn die beiden 
erfolgreichsten Außenminister der Republik, Rathenau und 
Stresemann. sind keine zünftigen Diplomaten. Das Regie
ren verlangt gewiß mehr praktischen Blick, einen „offnen 
Kopf", als verstaubte Gelehrsamkeit oder gar „traditions
gemäße" Form! Nur nicht genieren bei der Stellenbesetzung 
mit Männern aus andern Sphären, solange sich im Be
rufsbeamtentum noch nicht genügend Republikaner angefun
den haben. Weder Bismarck noch Talleyrand. weder Lloyd 
George noch Clemenceau waren zünftige Staatsmänner. 
Wir wissen heute, daß bei uns in schwerster Zeit Männer 
wichtige Funktionen in allen Beamtensphären hervorragend 
ausfüllten, deren Vorbildung nicht über Gymnasium und 
feudale Verbindung gegangen war und trotzdem hatten wir 
eine Zeitlang viele Männer am richtigen Platz und keine 
Verdrossenheit. — Väcksant oonsulss! —

Der Kanzler des Jungdeutschen Ordens, Borne
mann, veröffentlicht im „Jungdeutschen" unter der Ueber- 
schrift „M oderne „nationale" Politiker" längere 
Ausführungen, in denen er sich mit einer Reih? „nationaler" 
Politiker aussinandersetzt und sie in ihrem Verhalten den 
andern nationalen Verbänden, d. h. dem Jungdeutschen 
Orden gegenüber, kritisch unter die Lupe nimmt. Lügen, 
Lügen und nochmals Lügen, Verleumdungen und Ver
drehungen wirft Bornemann den von ihm in der Verteidi
gung angegriffenen Führern vor: Major v. Soden st ern, 
Fregattenkapitän Scheibe, Geheimrat Hugenberg, 
Graf v. d. Goltz, Verbandsleitung des Nationalver
bandes deutscher Offiziere, Hauptmann von 
Tschammer und Osten, Oberst Nicolai, Herrn 
Bacmeister und andern.

Mit ihnen soll nachstehend abgerechnet werden. Ich bin 
mir darüber klar, daß meins Ausführungen mir wieder den 
Vorwurf eintragen werden, ich „schädige dadurch vaterländische 
Belange", denn diese Ausführungen seien Wasser auf die Mühle 
der Linken. Es mutz aber einmal mit dieser ver
logenen Phrase gebrochen werden. Diese Personen 
sind nicht Deutschland. Infolgedessen ist eine Kennzeichnung 
ihres Treibens keine Handlung gegen die Nation. Unanständigen 
Elementen mutz einmal das Handwerk gelegt werden.

Besonders Major v. Sodenstern. der Hauptschrift
leiter der „Deutschen Zeitung" und Vorstandsmit
glied des Nationalverbandes deutscher Offiziere ist es, dem 
in den Ausführungen des jungdeutschen Ordenskanzlers 
unter Vorlage von aktenmäßigen Beweisen bewußte Lügen 
vorgeworfen werden. Interessant ist dabei die im Leipziger 
Prozeß gefallene Aeußerung Sodensterns, die die Antwort 
auf die Frage war, wie oft er mit Justizrat Claß, dem 
Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes, zusammenkäme: 
„Dreimal wöchentlich zu den Redaktionskonferenzen. . . "

Außerordentlich schwere Vorwürfe werden gegen 
Hugenberg erhoben. Mit Hilfe seiner Telegr..phen- 
und Nachrichtenbureaus, wie Telegraphen-Union, „Berliner
.. ...........................  .. .. ..................... ft

A-rs sMsswßs-h-EiezMMev Nev- 
AEÄSSWM

Wir Volk auf der zimbrischen Völkerbrücke zwischen Nord- 
und Südgermanen, ausgerüstet mit einer aus der Eigenart des 
Landes herausgebornen Freiheitsliebe, mutzten eine Geschichte 
haben. Wir können in unsrer Liebe zur Freiheit Fanatiker 
fein, und darum mutzte diese Geschichte eine Geschichte des 
Kampfes werden, des Freiheitskampfes durch tausend Jahre. 
Zu Ende oer Eiszeiten gingen unsre Siedler den zerrinnenden 
Gletschern nach, anfangs in einzelnen Horden. Und gleich be- 
gann ein Kampf gegen das an den Küsten fressende Meer, gegen 
ein Klima auch, dem nur im Kampfe das Nötigste abzuringen 
ist. Bei diesen ersten Kulturträgern bilden geschliffenes, ge
schlagenes Gestein aus Flint und Granit Waffen und Gerät 
vom fünften bis zum zweiten Jahrtausend v. Chr. Der Mangel 
an Höhlen verlangt mühseligen Bau von künstlichen Wohnstätten.

Unsre im Lande verteilten Grabkammern, die sog. Hünen
gräber, heute von aller Landeskultur sorgsam behütet und ge
schützt, reden eine Sprache unendlicher Mühe und Zähigkeit, doch 
auch die Sprache hoher Verehrung, Liebe und Dankbarkeit.

Die aus dem Inland kommenden Siedler haben viel lernen 
müssen, und doch wurden sie bald ein Volk der Seefahrt, des 
Fischfangs und — des Raubes auf See. Sie hatten es gewiß 
nicht leicht, denn auch ihre Götter forderten von aller Beute und 
Arbeit hohen Trrbut, den man auf den Grund des Meeres ver- 
senkte. Im Nydamer Moor, einst ein Meeresteil, fanden 
wir 1862 ein Boot voller Kulturschätze an Waffen, Geräten 
uno Kostbarkeiten. Die ausgezeichnete Linie dieses Fahrzeugs ist 
selbst dem verwöhntesten Seefahrer ein ästhetischer Genutz, be- 
weist seine Seetüchtigkeit, ist Zeugnis für Erfindung und Wage- 
mut seiner Erbauer zugleich. Mit diesen Fahrzeugen fuhren die 
Anglofriesen — so nennt man unter Ausschluß der wag
rischen Wenden zusammenfassend unser Volk — über das Nord- 
meer gegen Britannien, wie denn das Völkerwandern überhaupt 
ihnen im Blute lag. So wissen wir aus geschichtlicher Zeit auch 
von der Wandrung der Zimbern bis vor die Tore Roms. Dieses 
aus jener Kulturperiode herübergerettete einzige Hochseeboot, 
das „Nygamboot", ist heute der kostbarste Schatz der Mu
seums vaterländischer Altertümer in Kiel.

Erst aus der Zeit karolingischer und sächsischer 
Kaiser können wir geschichtlich berichten. Auch uns wollte der 
große Karl den Einfluß seiner zweifelhaften Kultur und Religion 
mit dem Schwerte bringen. Seine Absichten scheiterten am 
zähesten Widerstand. Als die Karolinger Herrlichkeit ein Ende 
fand, muhten wir in unserm Abwehrkampf schnell einen Front
wechsel von Süden und Norden vornehmen. Der Dänenkönig 
Göttrik hatte dieselben Absichten wie der fränkische Karl, und 
auch er konnte nur negativen Erfolg buchen. Ihm sind die 
ersten Anfänge des Festungswalles von Schleswig quer durch das 
Land nach Westen zuzuschreiben, Danewerke genannt. Die 
Reste dieses Festungswalles stehen noch heute, sind die ersten An
fänge der spätern durchaus willkürlichen Trennung von Schles
wig und Holstein und reden von nichts anderm als von Herrscher
willkür, Fron und Blut durch Jahrhunderte.

Mit Ansgar, dem Apostel des Nordens, treten die ersten 
Organisationsanfänge der Christianisierung 826 im Lande zu- 
tage. Besonders die Wenden haben durch Jahrhunderte gegen 
diese Versuche blutigen Abwehrerfolg zu verzeichnen gehabt. Im 
Herzogtum Schleswig gründete 850 Ansger die erste Marien
kirche, der um 1100 die Grundlegung des Petersdoms unter 
Knud dem Großen folgte, der mit seinem 112 Meter hohen 
Turm ein Denkmal weitreichender Prälatenherrschaft geworden ist.

Rach dieser Periode wird die Geschichte des Landes wieder 
lange Zeit dunkel. Ein weniges geben uns nur die Inschriften 
der in der Umgegend von Schleswig gefundenen Runen
steine. Sie sind als Grabdenkmäler gefallener Fürsten anzu
sprechen, — die Steine müssen reden, wenn der Chronist schweigt. 
Vier Steine nur, aber sie reden von Krieg und Sterben deutliche 
Sprache. Südlicher, weder in diesem Lande, noch im Reiche, 
hat man Runenzeugen dieser Art gefunden. Asfried, die 
Gemahlin eines Schleswiger Kleinkönigs Knuba, setzte ihrem 
gefallenen Sohn den Stein. Die Runcnzeichen dieses Gottorper 
Steines besagen:

„Asfried machte dieses Mal, — die Tochter OdinkarS, 
nach Sigtrygg dem König, ihrem und Knubas Sohn!"

4. Jahrgang Nummer 1»

Dienst", „Dammert-Dienst", „Wipro" u. a. werde die Pro
vinz esse ganz nach dem Gutdünken des Her'» Hugenberg 
gelenkt und g'.itet.

Nachrichten, welche der Zentrale nicht passen, werden 
unterschlagen. Andre Nachrichten werden gefärbt, auw 
eigne falsche Nachrichten werden gebracht Der nor
male Zeitungsleser >m Lande liest dann dieselbe Nachriwt 
verschiedenen Blättern und ist von ihrer Richtigkeit überzeug, 
bestätigt doch nach seiner Ansicht das eine Blatt die Angabe' ve 
andern. In Wirklichkeit handelt eS sich um eine sachlich , 
welche in Berlin entstanden ist, nur auf verschiedene Kun, 
in etwas verschiedener Form in die Presse hineingepumvt wo 
den ist.

Aber auch das weitere Verfahren, den Gegner zu schädi

gen, wird beleuchtet:
Wird eine falsche Nachricht gebracht und verlangt der zu 

Unrecht Geschädigte die Verbreitung einer Richtigstellung, l 
wird diese abgelehnt mit der Begründung, daß ein« 
pflichtung gemäß Preßgesetz nicht bestehe, o 
die Mitteilungen erfolgten ja nicht in Form einer perw 
erscheinenden Zeitung.

Was von vielen seit Jahr und Tag immer wieder be' 
hauptet wurde, daß nämlich der Aufkauf der Zeitungen ui 
der Nachrichtenbureaus durch Hugenberg ein groß angeleg 
Versuch einer Korrumpierung der öffentlichen Meinung N- 
wird hier erneut von gewiß auch den Rechtsstehenden unve 
sanglich erscheinender Seite bestätigt!

Ein andrer Fall politischer Kampfesweise des Herrn 
Hugenberg ist folgender: Der Orden suchte bei der „OI 
bank für Handel und Gewerbe" um ein Dreyen 
für seinen Zeitungsverlag nach, und bot entsprechen 
Sicherheiten an. Ihm war nicht bekannt, daß Hugen v 
Aufsichtsratsvorsitzender dieser Bank war. Bornemann 
wirst Hugenberg nun politischen Mißbrauch dm 
Kreditgesuchs vor:

Herr Hugenberg verwendete dieses Schreiben für st' 
privaten politischen Zwecke, fälschte e«, indem 
die Anschrift wegließ, das Anerbieten von Sicherheiten ve» 
schwieg und so das verstümmelte Schreiben »e r ossen 
lichte, wobei er behauptete, daß der Jungdeutsche Orden n» 
deswegen sein politischer Gegner sei. weil er ihm k«'n 
gegeben habe. Den Kommentar seiner Presse kann man NW 
stellen, Berichtigungen de» Orden» wurden nicht gebracht.

Und das, trotzdem der Orden schon vorher st " 
Kreditgesuch als nicht mehr notwendig zurückgezogen ban 

Ein eigentümliches Licht auf die vereinigten vaterlän 
schen Verbände Deutschlands wirft auch ein abgedruccm 
Briefwechsel zwischen dem Orden und dem Borsitzen 
der V. V. V. D., General a. D. Grafen v. d. Goltz «ner 

'' haben di? V. V. V. eine Denkschrift abg vor
dem sich folgende beachtenswert? Sätz? b?finden:

„Nun aber besteht eine Abhängigkeit der Ve*. 
bände von der Reichswehr in pekuniärer Hinsicht - -- 
„ . . . Soviel wir wissen, sind die von privater Seil 
Reichswehr zur Verfügung gestellten Mittel keineswegs 
schließlich für Zwecke der Reichswehr bestimmt. Die geldgevel>" 
Stellen wollen vielmehr, daß diese Gelder von der Reinn - 
hauptsächlich den Vaterländischen Verbänden zugeleitet wer ' 
.... Die von privater Seite zur Verfügun 8 » 
stellten Mittel müssen also von vornherein geteilt w» „ 
in Gelder für die Verbände und solche für die R^chA z. 
„ . . . Wir können nicht weiter lediglich auf gelegentliche 
gaben der Reichswehr angewiesen sein. ..."

Noch eine ganz? Reihe von bekannten Namen treten t 
diesem Flugblatt in mehr oder minder für sie unangenevn 
Zusammenhängen vor die Oeffentlichkeit: Admircu v 
Schröder, Generalleutnant Wächter, Major v. e ' 
denen leichtfertig erhobene Beschuldigungen und >'nn u 
vor der Verantwortung vorgeworfen wird. Der ^enra 8 
Grohkomtur des Jungdeutschen Ordens, Hauptmann v 
Tschammerund Osten mit den entwendeten Orde

Eine ununterbrochene Reihe kriegerischer Geschehnisse 
die Zeit der Befreiung Holsteins unter den Schauen bür» 
Grafen. In der Schlacht bei Bernhöred, 1227, 
von Adolf IV. die dänische Macht zertrümmert. Dieser 
interessiert uns an dieser Stelle auch insofern, als er ku^ 
jener Schlacht die Wasserburg tom Kyle anlegte, die der A 
stein der Stadt Kiel, des diesjährigen Tagungsorte» der «os 
demokratischen Partei, geworden ist.

Der FreiheitSkampf der Anglofriesen nördlich der 
war weniger ein Kampf des Volkes al» der vieler Gescm 
gegeneinander, teils mit, teils gegen dänische Gewalt. 
und. Gift, Bruder- und Meuchelmord stürzten und hoben me 
schlechter, bis schließlich ein Nachfolger Adolfs IV., ^erv . 
der Große, auch hier einige Ordnung schuf, die 
nicht von langer Dauer gewesen ist. Immerhin ist «» st'" 
dienst, Schleswig dem Deutschtum erhalten zu haben. .

Ein besonderes Kapitel unsrer Vergangenheit istder » h, 
heitskampf der Dithmarscher Bauernrepublti' , 
dem sich die Zugehörigkeit zum Deutschtum bei uns am imn > 
ausprägt. Der Kampf dieser Freiheitssanatiker, teils 8^8- ^ 
holsteinischen Grafen, teils gegen die Dänen, findet ein , 
des Geschichtsdokument in ihrem Sieg am „Dusendüv 
warf" lTauscndteufelSwerft). 17 Februar 1500 .'„-ate-
und Eigenbrötelei haben schließlich das Ende ihres FreN* 
herbeigeführt.

Nachdem das Vcrbältnis der Kerzogtümcr Schleswig 
Holstein, infolge Anwachsens der dänischen Macht, zu dieser 
gespannter, anderseits der deutsche Einfluß deS lich
seiner Zerrissenheit völlig ausgeschaltet wurde, fiel 
Schleswig durch westeuropäischen Einfluß an Dänemark. 
für kurze Zeit machte sich russischer Einfluß zu unsern G 
bemerkbar.

*

In dieser Zeit ging eS uns schlecht, der dänische 
bankrott traf uns am schwersten. Und doch wurde m 
Periode wirtschaftlicher und politischer Not da» ' ^»igeN 
bewutztsein neu gestärkt und geweckt durch den 8- 
Einfluß der Kieler Universität, aus dem schließlich unser v § 
FreiheitSkampf von 1848 bi» 1851 geboren wurde und der 
endgültig unter preuhischer Hilf« 1864 zum Austrag 8^ 
werden konnte.

Wir Schleswig-Holsteiner haben unsern Befreiung^ 
durch tausend Jahre geführt, bald nach Süden die Nf" , s.H 
nach Norden. Als Bismarck uns zu Preußen schlug, hui 
wieder in uns geregt. Der Anschluß wurde erst dgnn 
tragbar, als nach 1871 der ReichSeinfluh die Scbärstn ^in 
vermeintlichen Freiheitsberaubung genommen hat. /-c § so 
sind wir gewachsen in dem Anschluh an Staat und Reim 
gute Deutsche und Preuhen geworden wie alle ""dent 
unsern Städten wohnt das grundehrliche Gefühl deutsch .„Ar 
gehörigkeit so aut wie unter den alten Strohdächern 
und friesischer Bauern und Landarbeiter.
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^ten, Oberst Nicolai mit dem verrückten Bündnisplan: 
eutschland-Rutzland gegen Frankreich, Entscheidungsschlacht 
"der Elbe usw., und Major v. Manteuffel, dem 

Lehrer des „Jungdeutschen Treu-Bundes" i« Berlin, dem 
veicheinigt wird:

di- Auch hEr wieder die leichtfertig, um einen gelinden AuS- 
N, " SU gebrauchen, erhobenen Beschuldigungen, und dann in 
.uSsicht der sichern Bestrafung das Bitten um Gnade. Man 

„'bt aber weiter national, bleibt weiterhin 
rager alter Offiziersauffassung, hält Bismarck- 

der R v "b^chimpst dabei auf die Verderbtheit der Sitten und 

Das ist das Bild, das der Kanzler des Jungdeutschen 
rüens, Bornemann, von den Führern der Zonalen" 

^ewegung entwirft I Und diese Leute wollen das deutsche 
l wieder glänzenden Zeiten entgegenführen, wollen den 

de « senken und leiten! Und Tausende gibt es noch im 
utschen Volke, die diesen Männern vertrauen und ihnen 
aublg nachlaufen. Es ist erschütternd und traurig, daß 

r. E w issenlosigkeit und Ehrsucht noch solchen Ein- 
H o auf große Kreise deutscher „Staatsbürger" haben 
bublikH "nö nach mehr denn acht Jahren deutscher Re-

^as Verbot des chemische« rttrieses
Bon Dr. HanSWehberg.

I , jedesmal, wenn sich der Völkerbund im Laufe der 
kni x ^ahre mit der Frage des chemischen Krieges befaßte, 
b, 1 deutsche Vertreter einen sehr fortschrittlichen Stand- 
aui ! eingenommen. Am 25. Mai 1925 ließ Deutschland 
« s der Waffenhandelskonferenz durch den Mund des Ge- 
N,°wn v. Eckardt seine Bereitwilligkeit erklären, sich dem 
19°>K des chemischen Krieges anzuschließen. Am 20. Mai 
V 7 s, ^^af Bsrustorff während der ersten Tagung der 
tz bereitenden Abrüstungskommission angeregt, nicht nur 
biet Glstgaskrieg, sondern den Luftkrieg überhaupt zu ver- 

hat neuerdings in einer der letzten Sitzungen 
--^zweiten Tagung der Vorbereitenden Ab- 
sonh ""^skommission vom 25. April 1927 — mit be- 
zz Erer Klarheit hervorgehoben, daß es nicht genüge, die 

Wendung der chemischen Waffen während eines Krieges 
trott Mieten, sondern daß man gleichzeitig Vorsorge dagegen 
kü'rd^ müsse, daß solche Waffen im Frieden hergestellt 

Vert^b freudige Zustimmung, die die Worte des deutschen 
Ernst? jedesmal fanden, genügt freilich nicht, um im 
Viel die Verwendung chemischer Waffen zu verhindern, 

wehr fragt es sich, ob diese Kampfmittel, die auf den 
dere ts^EN des Völkerbundes so scharf verurteilt wurden, 
In durch positive Bestimmungen verboten worden find, 

leser Hinsicht ist die Rechtslage folgende:
rat^iE weit bereits durch die Petersburger Dekla- 
Und x" a don 1868, die zweite Haager Deklaration von 1899 
Wenk Art. 23 der Haager Landkriegsordnung die Ver- 
Nähe giftiger Gase verboten worden ist, soll hier nicht 
best 7 Erläutert werden. Denn die Frage ist zum mindesten 
dein und hervorragende Völkerrechtslehrer stehen auf 
Reckus -?dpunkt, daß sich aus jenen Bestimmungen eine 
Üon .?wdingkeit des Gaskrieges, wie er heute zur Diskus- 

ueht, nicht mit Sicherheit nachweisen läßt.
an, berühmte WashingtonerAbkommen,das 
dertres "Euar ^22 von den auf der Seeabrüstungskonferenz 
Ggs wnen Großmächten u. a. über die Verwendung von 
schloss a"d schädlichen chemischen Produkten im Krieg abge- 
sah wurde und den Beitritt aller andern Staaten vor- 
Arj vorhandene Lücke im wesentlichen auszufüllen, 
von Abkommens wies darauf hin, daß der Gebrauch 
zidilis; Isafen von der gesamten öffentlichen Meinung der 
trans Welt verurteilt werde, und verpflichtete die Ver- 
horio awie, das Verbot allgemein als dem Völkerrecht ange- 
ig betrachten. Leider ist aber dieses Abkommen nicht 
8ra>>^ -?Etretsn und dürfte auch die fehlende Ratifikation 

Elchs nicht mehr erlangen.
später weiterer bedeutsamer Versuch wurde drei Jahre 
Landers" ber Genfer Konferenz zur Reglung des Waffen- 
Ästren. gewacht. Um 17. Juni 1925 kam auf amerikanische 
A e xw "g bas GenferProtokoll betreffend die 
8 bnl -b." ^ungvonGiftgasen,Bakterienoder 
teg, tzwEnStoffen zustande, das bisher von 38 Staa- 

rv^Er mehreren Nichtmitgliedern des Völkerbundes 
^vter,» ^ Staaten von Amerika, Aegypten und der Türkei) 
stimmig wurde. Da dieses Protokoll seinerzeit die ein- 
seigx Annahme der Waffenhandelskonferenz fand und 
rijstu- -»"vdsätze während der Verhandlungen der Ab- 
so ist° Kommission wiederholt unterstrichen worden sind, 
Volkx- ."^wahrscheinlich, daß es eines Tages bindendes 
bereits wird. Frankreich hat seine Ratifikationsurkunde 
"nd S?'Zerlegt, und mehrere Mächte, z. B. Italien, Japan 
in bald: ^""Kroatien-Slawonien, haben ihre Ratifikation 

würge Aussicht gestellt.

biesetz Auffassung der Abrüstungskommission muß 
fahrerr "och eine Erweiterung in der Richtung er- 
fuhx sich die Mächte auch verpflichten, „weder die Ein- 
vuf i die Ausfuhr noch die Herstellung solcher Stoffe 
bvkteriol , biet zu gestatten, die für den chemischen oder 
SUm -bn.^wEg verwendet werden können, sofern sie 
oder Ernes solchen Gebrauchs eingeführt, ausgeführt 
sein do^c« Hi werden". Sicherlich würde es aber nun falsch 
dnd ledi<v^"^5 Protokoll nicht weiter ratifizieren zu lassen 
^streben 'cr- Ausarbeitung eines neuen Protokolls zu 
iokog ...' ^kann nur in Betracht kommen, ein Zusatzpro- 

Wafs^^wien, so daß die Staaten, die den Grundsätzen 
Hy? Erm-^bE'vdelskonferenz znstimmen wollen, aber gegen 
wie bg. - "erung dieses Verbotes noch Bedenken haben, nach 
Ewigen" d" ^.Se bleiben, das Protokoll von 1925 zu ge
eicht g,, übrigen wird das Zusatzprotokoll ja auch 
Zeugen um allen entstehenden Streitfragen vor- 
bEsondere cr stch sicherlich über kurz oder lang eine 
^Ewisck,-» Konferenz mit den gesamten Problemen des 

Krieges befassen müssen.

Da- Reichsbanner
Das trifft um so mehr zu, als die bisherigen Verhand

lungen über den chemischen Krieg im Rahmen der Ab
rüstungskommission gezeigt haben, daß besonders über einen 
sehr wichtigen Punkt bedeutsame Meinungsverschiedenheiten 
bestehen.

Eine ganze Anzahl von Staaten, insbesondere Belgien, 
Bulgarien, Finnland, Frankreich, Polen, Rumänien. Ser
bien-Kroatien-Slawonien und die Tschechoslowakei stehen 
nämlich auf dem Standpunkt, daß das bloße Verbot des 
chemischen Krieges noch nicht genügt, um den Staaten die 
erforderliche Sicherheit gegen die Ueberraschungen des 
chemischen Krieges zu gewährleisten. Sie weisen darauf hin.
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daß in wenigen Stunden und Tagen die chemische Industrie 
einzelner Länder in der Lage ist, chemische Kampfmittel her
zustellen, und daß deshalb das Verbot ohne wirksame 
Sanktionen keinen praktischen Wert hat. Diese Mächte 
fordern daher eine Garantie des Verbotes 
durch den Völkerbund in der Weise, daß 
gegen einen Staat, der trotz des Protokolls 
die Mittel des Gaskrieges zur Anwendung 
bringt, Vergeltungsmaßnahmen der glei
chen Art ergriffen werden. Alle Mitglieder des 
Völkerbundes sollen sich daran beteiligen, diese Mittel so 
wirksam, d. h. so schrecklich wie möglich zu machen. Eine 
soeben erschienene Spezialschrift des Wiener Völkerrechts
gelehrten Kunz über „Gaskrieg und Völkerrecht" (Wien, 
Springer) hat sich diesem Standpunkt im wesentlichen an
geschlossen.

Der Vorschlag hat jedoch glücklicherweise bei 
zahlreichen Mächten, insbesondere Argentinien, Chile, 
Deutschland, Italien, Japan, den Niederlanden, Schweden, 
Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika 
Widerstand gefunden. Sehr klar hat namentlich 
die niederländische Delegation einige der gegen diese An
regung sprechenden Gründe in einer Erklärung zusammen
gefaßt: Es würde vielfach schwierig sein, einwandfrei fest
zustellen, ob ein Staat verbotene Gase angewandt hat; Ver
geltungsmaßnahmen dieser Art würden von der zivilisierten 
Welt verurteilt werden, die allgemeine Anwendung chemi
scher Kampfmittel in einem Sankttonskriege würde von 
verheerender Wirkung auf dis gesamte Menschheit sein. Die 
deutsche Delegatton hat sehr richtig in einer besondern 
Erklärung hinzugefügt, man müsse, wenn man den chemi
schen Krieg abschaffen wolle, jede Maßnahme vermeiden, 
die in Form von Sanktionen den chemischen Krieg zu einem 
allgemeinen mache und somit gewissermaßen den 
chemischen Krieg als vom internationalen Recht 
anerkannt betrachte!

Wird das Genfer Protokoll ratifiziert, so bleibt unklar, 
ob dieser Standpunkt, der richtigerweise auch den Krieg im 
Falle von Sankttonen verbietet, positives Recht ist oder nicht. 
Schon aus diesem Grunde wird es daher nützlich sein, über 
kurz ad"- lang eine hesondsre Konferenz a» Prüfung d'-sier 
und andrer Spezialfragen des chemischen Krieges einzu
berufen. — __________

Vom vevuVMemkscherr Lehvevbund
Von Professor Ludwig Hüter, 

Vorsitzender des D. R. L. B. zu Gießen.

In dem Aufsatz „Gesellschaftliche Aechtung als politisches 
Kampfmittel", den W. Nowack in der Zeitung „Das 
Reichsbanner" Nr. 9 vom 1. Mai veröffentlicht hat, steht 
u. a. auch folgendes zu lesen:

„Einen Richter, dessen republikanische Gesinnung un
zweifelhaft ist, frage ich. ob er dem republikanischen Richter
bund angehöre. Er verneint und gibt als Grund an: Ich 
kann es nicht machen, wenn ich mir nicht jede Aussicht auf 
ein Weiterkommen erschweren oder gar ganz rauben will."

Warum gehören nun so zahlreiche republikanisch ge
sinnte Lehrer nicht dem Deutschen republikanischen Lehrer
bund an? Auf diese Frage gibt eine schlagende Antwort eine 

Stelle aus dem Brief eines Studienrats, unsers Vertrauens
mannes in einer größer» Stadt Westfalens, den wir jüngst 
erhielten. Darin heißt es:

„Auf Ihre Anfrage wegen des geringen Erfolgs den 
Sie bei der Versendung des „Wegweisers" der Zeitschrift 
des Deutschen republikanischen Lehrerbundes, an hiesige 
Lehrer haben, kann ich Ihnen leider nur mitteilen, daß die 
republikanischen Parteien eben bei den Beamten, besonders 
aber in Lehrerkreisen, völlig abgewirtschaftet haben, weil sie, 
abgesehen vom Zentrum, sich viel zu wenig um Beförde
rungen und Anstellungen ihrer Gesinnungsgenossen bemüht 
haben. Wenn bei Direktor-, Rektor- und Kreisschulrats
posten so gut wie ausnahmslos Mitglieder der Rechts
parteien bevorzugt werden und für Neuanstellungen eine 
Empfehlung des Stahlhelms ausschlaggebend zu sein 
pflegt, so kann man stch nicht wundern, wenn niemand 
sichdurchHaltendes„Wegweisers"alsRepu- 
blikaner kompromittieren will. Dor 3 Jahren 
hatten wir in unserm Kollegium von 41 Mitgliedern noch 
eine republikanische Mehrheit, jetzt ist sie auf zwei Mit
glieder der Demokratischen Partei zusammengeschrumpft. 
Für die Volksschulen kommt außerdem noch der starke Ein
fluß der orthodoxen Geistlichkeit hinzu, die große Macht bei 
Eltern und Lehrern besitzt."

Soweit die düstere Mitteilung unsers Gewährsmannes. 
Laß sie nicht übertrieben ist, sondern leider nur zu sehr 
stimmt, beweist u. a. der skandalöse Vorgang an einem staat
lichen Gymnasium in Holstein, zu dessen Leitung ein 
36jähriger Studienrat aus Westfalen als Direktor berufen 
wurde, besten Mitgliedschaft beim „Stahlhelm" das Pro
vinzialschulkollegium in dem entscheidenden Bericht dem 
preußischen Kultusminister — verschwiegen hatte!

Ja, es ist schon so, wie Dr. Wirth vor kurzem in der 
großen Reichsbannerkundgebung zu Berlin sagte: „Solange 
die langsamen Republikaner an der „Macht" find schonen 
sie ihre Gegner und rufen gar die Totengräber der Republik 
in die Aemter."

Und was insonderheit die Provinzialschul
kollegien anlangt, so hat sich in deren Zusammensetzung, 
wenn man von einigen in sie eingeschobenen demokratischen 
und sozialistischen Konzessionsschulzen absieht, seit den Zei
ten der Monarchie nichts geändert. Unter den 84 Mitgliedern 
der feudalen Potsdamer Gesamtregierung (Dezernenten!) 
finden sich ein Sozialdemokrat, etwa drei Demokraten und 
ein Zentrumsmann.

Der bekannte Nniversttätsprofestor der Philosophie und 
Pädagogik August Messer in Gießen hat in seinem 
Buche „Pädagogik der Gegenwart" 1926, S. 254, die N ot - 
Wendigkeit des Deutschen republikanischen 
Lehrerbundes als Schutzorganisatton betont, da „wir 
das seltsame Schauspiel erleben daß innerhalb der 
heutigen deutschen Republik schon eine gewisse Zivilcourage 
dazu gehört, sich offen als Republikaner zu bekennen." —

„Rotznasen".
Anläßlich seiner -Eroberung Berlins" hielt der Stahlhelm 

auch eine ScholungSwoche ab, auf der Herr Seldte 
natürlich auch reden mußte. Die .Deutsch« Zeitung" bringt 
darüber einen Bericht, in dem folgende Sätze sich befinden:

Mr wollen diesem Wasserkopf Berlin zeigen, 
daß der Stahlhelm wie früher so auch jetzt noch eine große 
vaterländische Aufgabe hat. Deshalb pfeifen wir auf die 
Begrüßung von Rotznasen in diesem Steinhaufen 
und auf die Reden der Asphaltpresse, (Stürmischer Beifall.) 
Deshalb pfeifen wir auch darauf, wenn uns Brauereien 
ihre Lokale verweigern und wir empfehlen diesen 
Herren lediglich, di« Etikette auf ihren Bierflaschen zu ändern 
und an die Stelle des Eisernen Kreuzes den Sowjetstern zn 
setzen.

Wer sind denn diese .Rotznasen", auf deren Begrüßung 
Herr Seldte so großzügig verzichten zu können glaubt? Es 
dürsten doch bloß jene darunter zu verstehen sein, die man ein
geladen hat, und die dankend auf diese Ehre verzichtet haben, 
also der Oberbürgermeister und die Magistratsmitglieder 
der Stadt Berlin, die deutschnationalen Mitglieder 
des Reichskabinetts und der Reichskanzler M a r x, und 
vielleicht noch ein prominenterer Vertreter der deutschen 
Republik! Und das nennt sich dann .Führer" einer .natio
nalen" Bewegung, die dem .alten, treuen, deutschen Geist" wieder 
zu Ansehen und Wirkung verhelfen will! —

Stimmt das, Herr Dr. Geßkers
Die republikanische Zeitschrift .Junge Menschen" berichtet:
DaL Reichswehrministerium hat den Zivilarbeitcrn in den 

ihm unterstehenden Betrieben die Teilnahme an „staatsfeind
lichen Organisationen" verboten — Anschlag gegen die durch 
die Verfassung gewährleistete Koalitionsfreiheit. Das tollste 
jedoch: als „staatsfeindliche Organisationen" werden genannt: 
die freien Gewerkschaften, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, der Deutsche Musikerverband, der 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Krr-gsr. 
Hinterbliebenen. In der Verordnung heißt eS zum Schluß: 
„Arbeitnehmer, bei denen diese Voraussetzungen (nämlich der 
Teilnahme an diesen „staatsfeindlichen" Verbänden!) vorliegen, 
sind mit tariflicher Kündigungsfrist zu entlasten. Das Recht 
des Einspruchs gegen ihre Entlastung steht ihnen gemäß H 85, 
Ziffer 1, 67 des Betriebsrätegesetzes nicht zu. gez. Dr. Geßler." 
Es ist damit zu rechnen, daß die staatlichen Schlichtungsausschüste 
diese ungeheuerliche Verordnung sogleich und überall außer 
Kraft setzen werden. In Königsberg ist das inzwischen 
schon geschehen.

Ist diese fast unglaublich scheinende Meldung der „Jungen 
Menschen" richtig? Sollte sich ihre Wahrheit Herausstellen, so 
kann und mutz man als Republikaner in dieser angeblichen Ver
ordnung des Reichswehrministers einen Angriff auf die Grund
lagen der Republik sehen!

Aufklärung hierüber tut aus staatserhaltenden Gründen 
dringend not. —

Hurra, der Großherzog hatte Geburtstag.
Die Untertanen freuten sich! Das Leibblatt der Schwe

riner Nationalisten endete seinen Gratulationsschmus mit dem 
Satz: „Zahlreiche Mecklenburger bringen heute ihre auf
richtigsten und herzlichsten Glückwünsche dem Grotzherzog dar, 
denen wir uns m Ehrfurcht anschließeu." Vorher hatte man auf
gefordert: „Aus Anlaß des Geburtstages Sr. Königlichen 
Hoheit (!) des Großherzogs liegen am 8. April Einzeichnungs
bogen in der Großherzoglichen Vermögensverwaltung am Großen
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Moor aus." Und nachher brachte man in Rre senl eitern 
folgenden Ukas „Seiner Königlichen Hoheit": „Men Einwohnern 
von Schwerin und Umgegend, welche durch Einzeichnen in die 
Glückwunschliste meiner zu Beginn meines neuen Lebensjahres 
gedacht haben, sage ich meinen herzlichen Dank. .Ich bin durch 
das freundliche Gedenken aufrichtig erfeut worden. Friedrich 
Franz."

Der deutsche Untertanengeist scheint nicht auszurotten zu 
sein; dieses Unkraut wuchert immer von neuern hoch. —

*
V - . Zensur auf Umwegen.

Fm Fackel-Verlag m Stuttgart hat die Staatsanwalt
schaft zahlreiche Werke anerkannter Wissenschaftler beschlag- 
na h m t. Unter den beschlagnahmten Büchern sind die Ver
öffentlichungen des Psychoanalytikers Stiel, eines Schülers 
von ,Freud, die Werke des englischen Forschers Havelock Ellis, 
der in sehr ernster und durchaus einwandfreier Weise Eheprobleme 
behandelt, Bücher von Magnus Hirschfeld, Iwan Bloch und 
Eduard Fuchs, also lauter Werke anerkannter Gelehrter.

Die Wissenschaft und ihre Lehre sind — nach 
der Verfassung — frei. Aber der Staatsanwalt beschlagnahmt. 
Dieser Vorfall reiht sich würdig den letzten Reichsgericht S- 
urt eilen an, durch die Buchhändler und Verleger zu hohen 
Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Das Ganze stellt nichts 
andres als den Versuch dar, auf Umwegen die von der Ver
fassung verbotene Zensur über literarische und 
wissenschaftliche Geistsserzsugnifse einzuführen. —

Briefverschlußmarken Verbote«?
Eine für Prägeanstalten und ähnliche mit der Herstellung 

von Briefsiegeln beschäftigten Betriebe wichtige Entscheidung hat 
das Reichspostministerium am 13. April (I/IV 2110/2) getroffen. 
Während bisher nicht nur geschäftliche Reklamen in Gestalt von 
Siegelmarken in runder oder viereckiger Form zulässig waren, 
sondern auch jegliche Art von Werbung für ideelle Ziele (für den 
Naturschutz, gegen Alkohol usw.) unbeanstandet blieb, hat das 
Reichspostministerium durch die mitgeteilte Entscheidung verfügt, 
daß solche Briefverschlutzmarken hinfort als „briefliche Mit
teilungen" im Sinne des 8 2,1 der Postordnung angesehen und 
von der Beförderung ausgeschlossen werden sollen. In Kassel sind 
mittlerweile eine ganze Anzahl von Briefen, die von der dortigen 
Reiehsbanner-Gauleitung in der üblichen Weise durch Brief- 
verschlußmarken versiegelt waren, nach der Abstemplung von der 
Postbehörde ausgeschnitten und nach Feststellung des Absenders an 
diesen zurückgegeben worden. Eine unhaltbare "Praxis, die schärfste 
Verurteilung verdient. Von der Reichspostbehörde muß unver
züglich Rücknahme jener Entscheidung verlangt werden. Sie hat 
lediglich dem Verkehr zu dienen und keine Gesinnungszensur aus
zuüben. Denn im vorliegenden Falle handelt es sich um Brief
verschlußmarken, die dem Kampfe gegen die Fr'.dericus-Legende 
dienen, und wohl nur deshalb sollen auf einmal Briefverschluß- 
marken als „briefliche Mitteilungen" gelten, und Briefe von der 
Beförderung ausschließen. Jene Entscheidung ist eine unerträg- 
liche Schikanierung der republikanisch gesinnten Volksmehrheit. 
Nötigenfalls muß vom Reichstag gefordert werden, daß er die 
Staatsbürger gegen solche Willkürakte einer republikanischen Be
hörde schützt. Die Reichspost ist keine Institution der deutsch
nationalen Partei, sondern eine Einrichtung, die ohne Gesinnungs
kontrolle der Gesamtheit des deutschen Volkes zu dienen hat. —

*
Der Meineid des Kapitäns Ehrhardt.

In dem Leipziger Qlympia-Wiking-Prozeß hatte sich Ka p i- 
tan Ehrhardt beschwert, daß ihm Meineid und V e r - 
leitung zum Meineid andauernd vorgeworfen würde. Als 
Antwort erklärte Ministerialrat Schönner als Vertreter der 
preußischen Regierung:

„Ich halte den Vorwurf des Meineids und den Vorwurf der 
Beihilfe zum Meineid nach wie vor aufrecht. Ich bin bereit, diesen 
Vorwurf durch Tatsachen zu erhärten."

Der preußische Vertreter verliest darauf die Amnestie
erklärung des Staatsgerichtshofes, in der ausdrücklich gesagt wird, 
daß dis Amnestie deshalb erfolgt, weil der Angeklagte dargetan 
hat, daß die Straftaten des Meineids und der Beihilfe zum Mein
eid auf politische Beweggründe zurückzusühren sind.

Dis Tatsache des Meineids und der Verleitung zum 
Meineid wird also festgestellt, und nur, weil diese Straftaten aus 
pol iti schon Gründen begangen sind, sind sie amnestiert worden.

Schönner führte dann weiter aus: Ich behaupte und stelle 
unter Beweis: Kapitän Ehrhardt hat in München bei

! der P r i n z e s s i n Hohenlohe gewohnt. Prinzessin Hohen- 
lohe hat unter ihrem Eid oagegen ausgesagt. Ich habe Herrn Ehr-

! Hardt nur zufällig getroffen. Ich weiß nichl, wo er wohnt. G^ch 
! stehe mit ihm in keiner Verbindung. Kapitän Ehrhardt haWsich 

in Leipzig als Hugo v. Eschwege ausgegeben und hat als 
Hugo v. Eschwege unter seinem Eid ausgesagt, ich kenne Kapitän 
Ehrhardt nicht.

Der Antrag des preußischen Prozeßvertreters, die in Frage 
kommenden Strafakten Ehrhardts zu verlesen, wird vom Gericht 
abgelehnt, mit der Begründungs satz diese Vorgänge gerichts
notorisch seien, also nicht borgelesen zu werden brauchen.

Das heißt: Der Meineid des Kapitäns Ehrhardt 
wird als gerichtsnotorisch betrachtet, als wahr unterstellt!

Das sollte eigentlich genügen! —

das «Qualitätszeichen genossenschaftlicher Produktion.

fordert in eurem Konsumverein
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Stahlhelmschwindel.
Zunächst im „Alten Dessaus r" und dann, weiterge- 

geben durch dis Stahlhelmpresse stelle in verschiedenen 
Recht-blättern wie „Bergisch-Märkische Zeitung" usw. fand sich 
unter der Ueberschrift „Völliger Zusammenbruch des Reichs
banners" eine Mitteilung, nach der dem Reichsbanner in Halle 
an der Saale Mützen, Koppel und Leibriemen versteigert worden 
seien. Das Ganze ist eins faustdicke Lüge. Wahr ist, daß 
diese Gegenstände einem Hallischen Geschäftsmann, der in Kon
kurs geraten war, während der Durchführung des Konkursver
fahrens versteigert worden sind. Aber nicht genug damit, daß 
die der Bundeslcitung des Stahlhelms angegliederte Pressestelle 
eine solche Lüge in die Welt setzt, sie verbindet die Falsch
meldung u. a. mit folgender „Kennzeichnung des Reichsbanners": 
„Wäre dieser Verein von Deserteuren, Revolutionshelden, un
wahren Pazifisten und verärgerten Demokraten nicht zum größten 
Teile gestützt und geführt worden durch die von Len roten Ge
werkschaften bezahlten roten Bonzen ....... bann wäre diese 
vaterlandslose Gesellenvereinigung schon längst geplatzt."

Fürwahr, ein Kehrichthaufen ist noch der Inbegriff der 
Reinheit gegenüber dieser Sudelei. —

*
Keudells blühende Phantasie.

Reichsinnenmlnister von Keudell hat sich bei seinem 
Antrittsbesuch in München sehr populär gemacht, indem er j>em 
Mitarbeiter eines dortigen Sonntagsblattes erklärte: „Ich bin 
der Ueberzeugung, daß die Interessen des Reiches nirgendwo 
besser aufgehoben sind als in Bayern. Das Wort „reichstreu" 
ist in bezüg auf Bayern für mich eine undiskutierbars Selbst
verständlichkeit, und ich bin der Ueberzeugung, daß die Geschichte 
einmal Hervorheben wird, was in Zeiten der schwersten Ernie
drigung Deutschlands Bayern als Kraftzentrum geleistet hat."

Keuüell ist unter die Dichter gegangen! Denn eine 
blühendere Phantasie als seine Reden in München und andern 
süddeutschen «tädten ist wohl nach den Erfahrungen des Kahr- 
Regiments, des Ludendorff-Putsches und des Verhaltens des 
ölprozentigen Lossow nicht mehr zu überbieten.

Wie wir noch soeben erfahren, lat der Verein verhinderter 
Dichterlinge unter denn Vorsitz von Baldwin Bählamm endlich 
seinen Ehrenvorsitzenden gefunden! —

Wilhelm der Taktlose.
Ein Bostoner Milizregiment hatte durch seinen Major in 

Doorn anfragen lassen, ob der ehemalige Kaiser anläßlich der 
Enthüllung einer Kriegsgedachtnistafel eine Botschaft schicken 
könne. Die Einladung hatte betont, daß im Kriege jeder «soldat 
im Glauber: an seine gute Sache seine Pflicht getan habe, jetzt im 
Frieden aber auch dis Stimme des ehemaligen Gegners hören 
sollte. Der Haß müsse aufhören.

4. Jahrgang Nummer 10

Die Antwort, dis Admiral a.D. v. R s b e u r - P a s ch witz 
m: Namen des ehemaligen Kaisers sandte, und die jetzt in den 

' Zeitungen veröffentlicht wird, erklärt die Anfrage für „taktlos 
! und führt dann aus, daß die Ansicht, Amerika habe für eine gute 

Lache gekämpft, nur „die. Unkenntnis der sonst überall sich durchs 
letzenden Wahrheit" beweise. „Frankreichs Rachsucht, Rußlands 
Machtgier und Englands Krämergeist" hätten den Krieg verur
sacht. Die Vereinigten Staaten hätten schon gar keinen Grund, 
auf ihre Kriegsteilnahme stolz zu sein, da ihr einziges Motiv ge
wesen sei, aus dem Kriege Geschäfte zu machen und dann ihr am 
alliierter Seite investiertes Geld zu retten. .

Persönlicher und politischer Takt ist nie die Stärke Wilhelms 
oes Ausreißers gewesen, und so ist wohl niemand über diese Er
güsse des „Fliegenden Holländers" erstaunt Daß aber die Repu
blik diesem Manne, der immer wieder und wieder das autzenpou- 
tische Porzellan des deutschen Reiches zertritt, noch 1b Millionen 
in bar und unzählige Schlösser, Güter usw. hinterherwirft, daS «1 
mehr als Unfug, das ist — ein politischer Fehler, dessen Folgen 
das deutsche Volk noch für lange Zeit tragen mutz. —7
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Die „neutrale" Reichswehr.

Der „Jungstahlhelm" vom 8. April bringt an der SpiA 
einen Artikel mit der Ueberschrift „Bei unsrer Reichswehr ' 
Mgäu". Der Artikel beginnt alfo:

Einer freundlichen Einladung folgend, durfte ich einM 
Tage bei verschiedenen im Kleinen Wälsertal untergebraH^ 
Reichswehrtruppenteilen zu Gast sein und konnte dort we 
volle Eindrücke sammeln, die für alle Freunde unsrer Wey 
macht von Interesse sein dürften. .

Hat nicht Herr Geßler immer wieder behauptet, 
Reichswehr wäre neutral, jede Verbindung mit pw 
schen Verbänden würde rücksichtslos unterdrückt? Von. st 
haben wir diesen Worten zum mindesten skeptisch gegenüber?, 
standen, und, wie der vorstehende Bericht zeigt, mit Rew^ 
Woran wir aber nicht zweifeln, ist, daß das Reichswehrminn 
rium genügend Routine entwickeln wird, alle derartigen 
richten als „übertrieben", „falsch beobachtet" usw darzustes ' 
Deshalb haben Interpellationen gar keinen Zweck, sondern 
eine Radikalkur: gründliche Reinigung der 
wehr von allen nichtrepublikanischen Elementen. Und oaz 
gehört ein andrer Reichstag! —

vvwvwVwwvwwwarwvvVv » *
GauOldenburg-Ostsriesland-OSnabrück. Gauvero u stAg, 

tung am 2. und 3. Juli in Oldenburg im „Ziegelhof - 
Sonntag vormittag 10 Uhr treten die Jugendsport-Abtenuns  ̂
zu einem Stafetten-Wettlaufen auf dem SportPlH^ 
Osternburg an. Zum erstenmal wird als Wanderpreis das 
jugend-Sportbanner neben andern Preisen ausgetragen. 
Sonntag nachmittag findet die große republikanische 
auf dem Pferdemarkt statt, verbunden mit mehreren »"v 
weihen. Die Ausführungen prominenter Kameraden als ,cht. 
werden den Teilnehmern durch Lautsprecher zu Gehör gev 
Schon jetzt fordern wir unsre Ortsgruppen zu recht -aw" 
Beteiligung auf.

Gau Ostpreußen. Gau tag am 14. 
Königsberg.

Gau Westliches Westfalen. Gau tag 
Hagen i. W.

Gau Niederrhein. Gantag am 21.
Hamboc n.

Gau Bade«. Gautreffen am 4. 
Heidelberg. ___________

LMtieNurrs
Wir haben noch einen größern Posten Reichsbanner«' 

uird zwar Klubmützen in den Nummern 53, 58. 59, Sknnup 
den Nummern 51, 52, 57 und 58 am Lager, die wer 4 ^an
außerordentlich billigen Preis von 1 Mark daS Stuck a s 
Bestellungen sind an uns zu richten.
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