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Reichsbanner

Sergi -Keudett oder GSrftng-Wirth?
DeutiGnationaie MamvSaeSüste?

Von Karl Hölter mann.
Rw?? Armloser Knabe, nämlich der Vizekanzler und 
^^lustizminister Hergt, hat beim fröhlich-kindlichen 

dem schwarzweißroten Parteiball einige Fenster- 
den Zerschmissen. Der polnische Nachbar schlug Krach, 

Di? Ätsche Reichsregierung hat sich entschuldigen müssen. 
H Erschlagenen Fensterscheiben bezahlt das deutsche Volk. 
Buk sckne" der Fall erledigt zu sein. Aber zwei böse
Lese Ott" Hörsing und Joseph Wirth unsern
Her? 2ur Genüge bekannt, neckten und zeckten den Knaben 
Mit? "b seiner Ungeschicklichkeit und trieben ihren Spott 
die mangelnden politischen Fähigkeiten. Boshaft, wie 
Nan ^tme der Familie Schwarzrotgold nun einmal sind. 
Das " ihn in Königsberg sogar „Fensterschmeißer!". 
li? Zuviel für ein deutschnationales Knabenherz. Hergt 
Nati Gouvernante Reichskabinett. Die deutfch-

Ministerbrüder heulten mit und jammerten: 
M o Archen Hergt sei wegen seiner Beuthener Tat von Vater 
Uun r x.. ""d Mutter Stresemann schon abgestraft, und 
tzch Mußten sie ihn gegen die schwarzrotgoldenen Buben in 
hall? "ehmen. Ein feierlicher Familienrat wurde abge- 
sin " beschlossen, sich bei Preußen über Otto Hör- 
beU? bei Mutter Zentrum über Joseph Wirth zu 

"agen.

Uaii im Ernst, es ist so. Auf Verlangen der deutsch- 
Mitglieder des Reichskabinetts hat sich eine 

Uns? E'rbesvrxckmirg mit der Rede Otto Hörsings vor 
sich i" ?ömgsberger Kameraden beschäftigt. Hörsing hatte 
vusoj? ^duigsberg mit dem Reichsjustizminister Hergt 
Natig mudergesetzt, der in seiner Eigenschaft als deutsch- 
Fgf "Eller Parteiführer in Beuthen eine Rede hielt, deren 
land i Notenwechsel zwischen Polen und Deutsch- 
MNe deutsche Reichsregierung sah sich gezwungen,
teired, Körung obzugeben, die besagte, daß Hergt als Par- 
gestz uicht als verantwortliches Mitglied des Kabinetts 
luric, Hobe; seine Rede sei ohne Einfluß auf die Stel- 
^gen,:?'^Ehlauds gegenüber Polen. Hergt selbst hat sich 
De^fs^ Er den Angriffen und Protesten in der Presse der 
"Mrsta" r ^Espartei „„h des Zentrums — die „Ger- 
Mnen, l^rach von einer ..rednerischen Promenade" — mit 
Nein ^""weis auf die verfassungsrechtlich garantierte 
bertejh-"," 6 s,f r e i h e i t "nd das Recht auf Kritik 
kechj, ? — im übrigen dürfe man seinen Kundgebungen 

-»vertriebene Bedeutung" beimessen.
cf? Antrag der deutschnationalen Minister hat das 

runc, s-?"?i"dtt beschlossen, bei der preußischen Regie- 
^chwsrp^ "^rr Hörsings Kritik an Hergts Rede zu be- 
konnt Beschwerdebrief ist zur Stunde noch unbe- 
do„ wissen deshalb nicht, was die Reichsregierung 
Wchf /- hrEwßischen Regierung fordert. Wir wissen auch 
Straw'? Preußische Regierung den deutschnationalen
vpch ? z t! zu behandeln beabsichtigt. Unbekannt ist uns 
^Uni deutschnationale Parteileitung an das Zen-
Zentr,. Joseph Wirth geschrieben hat und was das 

Vt? ZU A>n oder nicht zu tun gedenkt.
A? nur, daß Herr Hergt sich beleidigt fühlt. 

"Über,?!"" beleidigt? Herr Hergt hat in Blüthen ganz 
Zürnst»» der erste beste deutschnationale Ver-
^Eheg r, iwredner, von denen dreizehn auf ein Dutzend 
selbst w?u^osgeredet. Stresemann hat ihn gerüffelt. Hergt 
gENow,»r erstaunt, daß man ihn im Ausland gar so ernst 
Hörste En?? Warum ist nun Hergt beleidigt? Weil ihn 
Ernst ne?"" Wirth ernst genommen oder weil sie ihn nicht 
sich D? genommen haben? In welche Lage aber bringen 
drntsch»?^ ""h Stresemann? Hergt haut mit dem 
^rzellnnParteiknüppel zwischen das außenpolitische 
"bgeord? ?? nur so scheppert. Der deutsche Reichstags- 
"hgeordn 'f Joseph Wirth und der preußische Landtags- 
^Ersarnn,? Hörsing verteidigen in einer Königsberger 
» derei Zf "Iso in einem Gebiet, das durch Hergts 
^.NzlerZ gefährdet sah — die Außenpolitik des Reichs- 
Nir le?» - t rrnd des Außenministers Stresemann. 
^"blik ve?u..Es"or verdrehten Welt! Wer die deutsche Re- 

Derlo Ewigt. ist nicht nur wehrlos jedem Lumpenhund 
sahr. hg ^nider ausgeliefert, sondern auch in ständiger Ge- 
berratsh„?Eaatsanwälten und Gerichten mit einem Landes- 
^>n Marr ur^--b"d"öht Z" werden. Wer die Außenpolitik 
?"Aeirebn "d Stresemann gegen einen deutschnationalen 
dErteidwf? nebenbei ist Hergt auch Reichsminister) 

' begeht eine staatsgefährdende Handlung.

Wir haben es bei der Beschwerde über Hörsing mit 
einem Kabinestsbeschluß zu tun. Die Deutschnationalen und 
ihre Freunde haben die Mehrheit. Sie haben ihre Mehr
heit zu einem schäbigen Parteimanöver benutzt. Um was es 
geht, ist aus der deutsch nationalen Presse klar 
ersichtlich. Es handelt sich weniger darum, die schwer ver
letzte Ehre des Beuthener Promenaderedners zu reparieren, 
als um einen Versuch, dieFrontdesReichsbanners 
zu zerbrechen. Also war nämlich in deutschnationalen 
Zeitungen zu lesen:

„Diese neuste Entgleisung Hörsings gibt aber gleich
zeitig Veranlassung, darauf hinzuweisen, wie wenig es 
mit der Würde hoher Staats- und Reichsbeamten, vor 
allem aber für Minister, vereinbar ist, dem Reichs
banner noch anzugehören. Denn das Reichs
banner kann heute mit dem besten Willen nicht mehr als 
staatserhaltende Organisation bezeichnet werden, wie Hör- 
sings Rede in Königsbergs klar zu erkennen gibt. Es 
dürfte auch für das Zentrum nunmehr der Zeitpunkt

gekommen sein, nicht nur von Herrn Dr. Wirth, 
der Hörsing in Königsberg sekundierte, energisch abzu
rücken, sondern auch seine bisherigen, zum Teil recht 
engen, Beziehungen zum Reichsbanner zu 
löse n."

Die Deutschnationalen stellen die Frage: Hergt- 
Keudell oder Hörsing-Wirth? Werden die 
Deutschnationalen den Mut aufbringen, eine klare Antwort 
zu erzwingen, um eine Entscheidung zu kämpfen? Wollen 
sie ihr Verbleiben in der jetzigen Reichsregierung davon ab
hängig machen, ob die Zentrumspartei ihren Anhängern die 
Zugehörigkeit zum Reichsbanner gestattet oder nicht? Ei, 
das wäre ein Schlagen!

Wir hoffen, daß die Deutschnationalen nicht wieder um
fallen, daß sie auf eine klare Entscheidung dringen.

Das Reichsbanner steht bereit, die Kalbfelle sind ge
spannt, die Hörner blank geputzt. Unser Ruf: Hie Otto 
Hörsing und Joseph Wirth! — 

Wirth in Hamborn
Am 22. Mai 1927 hatte das Reichsbanner zu einem 

großen niederrheinischen Gautreffen in Hamborn die 
republikanischen Staatsbürger aufgerufen. Ein Meer von 
schwarzrotgoldenen Fahnen durchwogte dw Stadt. Trom
meln wirbelten und Hörner hallten. In schier unabseh
baren Kolonnen zogen die Reichsbannerkameraden aus 
allen »egenden des niederrheinischen Gaues und der um
gebenden Gebiete heran. Endlose Züge. Tausende und 
Zehntausende waren dem Rufe gefolgt, um für Reich und 
Einheit, für Schwarzrotgold und Fortschritt Bekenntnis ab
zulegen.

Im Namen des Bundesvorstandes begrüßte Paul 
Croh n (Magdeburg) die Kameraden. Mit scharfen Worten 
wies er auf das erneute Kesseltreiben gegen Wirth und 
vor allem auch gegen den Bundesvorsitzenden Otto Hör
sing hin, dem die Rechtsradikalen nicht seine treffenden 
Worte von Königsberg vergessen könnten. „Nicht Hör
sing weg, sondern Hörsing allewege! So muß es 
jetzt als Antwort heißen. Und wir wären froh, wenn überall 
Männer wie er ständen, die eisern und unbeirrbar ihren 
Weg gehen!"

Dann ergreift der frühere Reichskanzler Wirth das 
Wort zur Festrede. Mit seiner gewaltigen Rednergabe und 
seinem tiefen sittlichen Ernst dringt er in die Herzen der 
Zuhörenden und reißt sie zu ungeheuerm Beifall hin. Ge-

Verbot in München r
Der bayrische Innenminister hat sich dem Terror der 

„vaterländischen" Verbände Bayerns gebeugt und den für 
Sonntag den 29. Mai geplanten

Süddeutschen Revubltkantschen Tag verbeten.
Die bayrische Polizei hat sich selbst für unfähig erklärt, ver
fassungsmäßige Rechte deutscher Staatsbürger zu wahren. 
Uns scheint: die Polizei ist nicht willens, verfassungstreue 
Bürger und ihre Gäste aus Deutschösterreich gegen die 
Drohungen verfaffungsseindlicher Kampfverbände zu schützen ; 
das Verbot der Reichsbanner-Kundgebung ist ein Mißbrauch 
der Macht, die das deutsche Volk insgesamt der bayrischen 
Regierung anvertraut ist. Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold kämpft in erster Linie für den R e i ch s g e d a n k e n. 
Der Streich, den der bayrische Innenminister dem Reichs- 
bannergan München gespielt hat, ist

ein Schlag gegen das Reich.
Das Reichsbanner ist nicht Selbstzweck; sein Marschieren 
ist ein Werben für das Reich, gegen das Elend der Klein
staaterei. Reichsfeindlich ist darum das Verbot des Süd
deutschen Republikanischen Tages.

Fort mit Länderregicrungcn, die verfassungstreue 
Bürger gegen verfassungsfeindliche Verbände nicht zu schützen 
vermögen oder nicht schützen wollen!

Weg mit der Kleinstaaterei, die das Unglück des deut
schen Volkes ist! —

rade in dieser vom Zentrum stark beherrschten Gegend ge
lingt es ihm, neue flammende Begeisterung für das große 
Ziel des Reichsbanners zu entfachen und damit allen jenen 
dunkeln deutschnationalen Machenschaften zu zeigen, wie 
aussichtslos ihre Bestrebungen sein werden, den katholischen 
Volksteil von der Republik und ihrer sozialen Aufgabe zu 
lösen. Seine Ausführungen sind von einer derartigen prin
zipiellen Bedeutung, daß wir sie zum größten Teil im Nach
folgenden allen Reichsbannerkameraden unterbreiten wollen:

„Ueberall sehe ich im Reichsbanner Ordnung, die für uns 
Einordnung ist, überall Disziplin, Richtung auf das große ge
meinsame Ziel von Schwarzrotgold: die deutsche Heimat, das 
deutsche Volk. Schwarzrotgold war einst der Traum unsrer Väter, 
und diese Fahne wurde das Banner der Deutschen. Heute ist 
Wirklichkeit, was die Männer von Frankfurt einst beseelte. 
Schmerzlich lang ist oft der Zeitraum von der Jd-e bis zu ihrer 
Verwirklichung. Wir wollen und werden das Frankfurter Werk 
vollenden, werden das Weimarer Weick weiter auf- und ans bau en. 
Das ist unser Gelöbnis.

Wir können, wenn es sich darum dreht, einen Staat aus- 
zubauen, zu einem Staate des Volkes und der sozialen Freiheit 
zu machen, nicht Führer und Bannerträger gebrauchen, di? sich zu 
den schwankenden Gestalten rechnen, die sich morgens zur 
Monarchie, mittags zum Republikschutzgesetz be
kennen und abends Telegramme nach Doorn schicken. 
Das sind nicht die Bannerträger, die wir gebrauchen können.

Wir haben das Deutsche Reich mit Friedrich Ebert, mit 
Erzberger und Rathenau aufgebaut. Wir müssen die 
Politik, die wir begonnen haben, konsequent durchführen, auch 
wenn es Konflikte gibt und, wie es mir geht, wenn man dann und 
wann mit seinen eignen politischen Freunden in Konflikte gerät. 
So wie wir die Bahn gegangen sind, so gehen wir sie auch auf
recht, nicht stolzen, sondern demütigen Herzens weiter. Jenes 
Bramarbasieren, jenes Säbelraffeln hat dem deutschen Volke nichts 
genützt in der Vergangenheit, nützt ihm noch weniger in der Ge
genwart.

Steht es so gut außenpolitisch mit uns? Ich rufe mit Recht 
aus: Seit vier Jahren hat die Außenpolitik des Deutschen Reiches 
nie so schief, so trübe und betrübend gestanden, wie gerade heute! 
Wir Republikaner haben gesät und die Monarchisten haben die 
Früchte eingeheimst, und es will mir scheinen, daß, seitdem 
die Republikaner nicht mehr säen, die Monarchisten auch keine 
außenpolitischen Früchte mehr einheimsen! Größte Selbstbe
sinnung ist hier am Platz, auch wenn es leicht wär«, Hoffnungen 
zu erwecken und schöne Reden zu halten. Wie oft ist das, was 
unser Herz ersehnt, im Widerspruch zum wirklichen Leben! Wie 
tief sind bei uns in Deutschland die sozialen Spannungen, wie 
tief ist die Kluft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen 
Beamten und Staat? Ich hörte soeben einen Mann sprechen, den 
der Gedanke der staatlichen Zusammengehörigkeit die leidenschaft
lichsten Worte auf die Lippen legte. Politisch gesehen, ist der Ge
danke nicht von heute auf morgen zu verwiklichen. Er ist nicht 
eher zu verwirklichen, bevor wir Deutsche nicht auf Jahre hinaus 
eine einheitliche große politische Linie einhalten. Was 
Hilst eine Kundgebung, wenn die Politik das Wollen verdirbt. 
Vorhin sprach ein Vertreter des Bundesvorstandes vom Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold davon, daß die Grenzpfähle auch inner
halb Deutschlands verschwinden müssen. Es gibt bei uns noch 
Leute, die sagen: Baden über alles, Württemberg über alles, 
Bayern über alles in der Welt. Und gerade wir Badener sind 
von ganz besondern, Stolz aus unser Musterländle. Nirgends 
aber ist der Reichsgedanke, die Sehnsucht und das 
Heimweh zum Deutschen Reiche so star?, wre von den Ufern 
des Bodensees bis zu den Gestaden hier in Hamborn am Rhein!

Dieses Hindrängen zu einem einheitlichen Reich ist aber 
durch die Zeit mit einem andern Gedanken verbunden. Geht es 
den Völkern Europas gut? Geht es den arbeitenden Scharen gut? 
Nein! Gibt es noch Elend in Europa? So viel Leinwand, um die 
Tränen der Mütter und Kinder Europas zu trocknen, gibt es gar 
nicht! Und so viel Trost, um die Mühseligen und Beladenen Europas 
zu erquicken, gibt es auch nicht! Ein neuer Gedanke ist daher



Geile 82 1. Ium 1927
erwacht: Europa. Spengler spricht vom Untergang des Abend
landes. Ja, Freunde, das Buch enthält gewiß zu viel Prophe
zeiungen, und vielleicht viel falsche. Aber eins fühlen Sie doch 
mit mir: daß ein neuer europäischer Krieg, ein neues Gemetzel 
zwischen Deutschland und Frankreich die letzten Reste europäischen 
Wohlstandes und europäischer Kultur in die Tiefe ziehen wird. 
Darüber sind wir deutschen Republikaner uns klargeworden, des
halb pflegen wir den Gedanken der europäischen Solidarität und 
der Völkergemeinschaft. Ich habe im vorigen Jahre in Wien am 
Paneuropäischen Kongreß teilgenommen, wo Vertreter vieler 
europäischer Nationen gesprochen haben. Das ist die lebende Idee: 
die Völkersolidarität. Aber glauben Sie, daß die Politik 
praktisch zurzeit so läuft? Sind die Grenzpfähle aus den Hirnen, 
aus den Herzen der Völker gefallen? Nein, jedes Volk, jedes Völk
chen hat seine Grenzpfähle nicht nur neu angestrichen, sondern 
immer enger zusammengestellt. Sie haben in der Zollpolitik 
immer mehr Grenzen aufgestellt. Zollpolitisch zieht sich eine 
chinesische Mauer wie ein Labyrinth durch dieses unglückselige 
Europa.

Die Politik läuft eben mitunter anders, jahrelang, jahr
zehntelang als die lebendige Idee. Immer besteht eine Kluft 
zwischen Idee und rauher Wirklichkeit. So im Reichs der Kunst, 
so rm Reiche der sozialen Gedanken und Prinzipien. Dürfen wir 
deshalb verzweifeln an diesem großen Gedanken, daß Europa 
eine Einheit ist? Ist das nur eine trügerische Hoffnung? Daß 
das Kreuz auf der Erlöserkirche in Moskau glänzt und auf 
dem Dom in Madrid, auf dem Stephansdom in Wien und 
auf der Paulskirche in London, ist das eine Hoffnung nur 
zum Spotte der Kinder, nur zum Heile der Narren? Auch unsre 
Fahne Schwarzrotgold war nur Ausdruck einer Idee. Dieses 
Symbol ruhte in Särgen und war auf einmal da als Ausdruck 
deutscher Einheit, da war es lebendig geworden, und da marschierte 
die Idee, und jetzt ist es Aufgabe der Politik, diese Idee zu 
verwirklichen. Der große Gedanke der Einigung Deutsch
lands und Oesterreichs marschiert als erster und wirkt sich zunächst 
aus in der Pflege der Kulturgemeinschaft. Aufgabe der europäi
schen Kulturgemeinschaft ist es, den politischen Weg zum Frieden 
mit Frankreich, Italien, mit allen Völkern, die uns umgeben, zu 
finden. Dann haben wir die Gewißheit, daß die Fahne Schwarz
rotgold nicht nur vom Stephansdoni und vom Kölner Dom weht, 
sondern daß es auch ein deutsches Volk, ein Deutsches Reich, 
ein einiges Reich gibt, daß sich Rhein und Donau auch politisch 
die Hand gereicht haben!

Aber kein Geschenk fällt vom Himmel, so wenig wie Sie in 
der Arbeiterbewegung Geschenke erringen. So etwas kann nur 
als pflichtmäßiger Preis errungen werden. Auch unsre großen 
Künstler haben so um ihre Werke ringen müssen. Denken Sie an 
Beethoven, zu dessen Angedenken heute in Bonn die große Feier 
stattfindet. Auch er hat mit seinem Dämon in seinem Innern 
ringen müssen. Dieses Ringen, dieses Leiden auf politischem Ge
biet ist das Schicksal des deutschen Menschen.

Wenn wir zu Zehntausenden durch die Straßen marschieren, 
dürfen wir nicht glauben, daß damit unsre Aufgabe erfüllt ist. 
Das ist schön, das ist erhaben, aber Schwarzrotgold bedeutet ein 
Symbol, dahinter ein Gedanke stehen muß. Freunde aus 
der Arbeiterschaft, legt eure Kräfte zusammen! Wenn wir heute 
3 Millionen Reichsbannerleute sind, so könnte man vielleicht sagen, 
daß unsre Aufgabe gelöst sei. Aber noch müssen wir in Kreise 
hmeindringen, die uns feindselig gegenüberstehen. Wir müssen 
daneben aber auch in Kreise des katholischen Volksteils, in 
die Kreise der Zentrumsleute hinein. Wir sind uns darüber klar, 
daß die Reichsbannerbewegung vor Entscheidungen größter Art 
steht. Wir wollen politische Bewegung werden, eine Bewegung 
zum Staate. Die Kämpfer von Schwarzrotgold sollen bewußte 
Staatsbürger werden. Ja, könnte mir einer sagen, dann gründet 
doch eine Partei Schwarzrotgold. Meine Freunde! Parteien haben 
wir schon übergenug! Wir müssen in die bestehenden Par
teien hinein, sie mit lebendigem Geist erfüllen, vor allem die 
Jugend gewinnen. Auch ich bin nicht gern im Zentrum gesehen, 
weil ich häufig die Ruhe störe. Die Ruhe gefällt mir nicht, vor 
allem, wenn es die Ruhe eines Friedhofes ist. Ich mag die nicht 
so recht leiden, die immer von der Ruhe sprechen. Ich bin nicht 
dafür, daß die Politik in ein trocknes Fahrwasser gerät, wie das 
heute durch das Eindringen der Reaktionäre in die Regierung der 
Fall ist. Leben muß sein, neue Ziele, neue Menschen müssen hin
ein in die Parteien. Werdet daher politische Menschen, geht hinein 
in die Parteien, fordert überall, daß entschiedenes Republikaner 
auf die Listen gesetzt werden! Sorgt dafür, daß ibr vertreten 
seid in den Parteiausschüssen! /

Schwarzrotgold ist die Fahne der Freiheit, sie ist die Fahne 
der Väter, sie ist die Fahne von uns und der Jugend. Diese 
Fahne tragen wir vorwärts und aufwärts, auf einem steinigen 
Weg außen- und innerpolitischer Wegbereitung, um das deutsche 
Volk zum Licht und zur Freiheit zu bringen. Schwarzrotgold ist 
nicht mehr eine Vereinsangelegenheit in Deutschland, Schwarz
rotgold ist Volksbewegung!

Die Reden des Freundes Hör sing haben den Mon
archisten nicht gefallen. Wenn wir einmal mit unsern Reden den 
Herren von rechts gefallen, haben wir nichts mehr zu suchen auf 
der Welt! So weit sind wir noch nicht. In Deutschland fühlen sich 
zurzeit die Monarchisten wohler als die Republikaner. Daran 
sind wir ganz allein schuld! Wenn wir Republikaner uns gegen
seitig zerfleischen, wenn die Arbeiter sich gegenseitig die Köpfe 
einschlagen, dann freut sich der Reaktionär. Es gilt, endlich die 
Einheitsfront aller positiven Republikaner zu bilden und 
zu stärken. Von euch Sozialisten, Demokraten und Zentrums
leuten hängt es ab. Wenn ihr euch versteht, dann regiert ihr 
die Republik. Die Freiheit fällt nicht vom Himmel, die muß er
kämpft, die muh erarbeitet werden, und die Jungen unter uns 
werden vielleicht noch ringen, daß in Deutschland bis in das letzte 
Dorf, in das letzte Tal hinein ein freies und glückliches Volk leben 
wird. Bei den nächsten Wahlen habt ihr es in der Hand, positive 
Republikaner in die Parlamente zu bringen.

Durch ganz Deutschland soll ein Ruf erschallen: Ganz 
Deutschland soll es sein unter Schwarzrotgold, Frei
heit für alle und ein freies Reich, Friede allen Völkern 
und Friede allen werktätigen Menschen und die Möglichkeit, 
vorwärts und aufwärts zu schauen." —

Die beide« Deutschland
Das eine kommt zu uns im Ausland verhungert und 

verkommen. Das bilden die Arbeitslosen, zum großen 
Teil alte Krieger, die das Hungern im Vaterland 
satt hatten und nun in der Fremde ihr Glück suchen wollen. 
Man kann danach in Europa lange suchen — denn dieser 
Erdteil ist von seinen verschiedenen Nationalisten für lange 
Zeit ramponiert worden; in Europa ist für viele arbeits
willige Menschen nichts mehr los!

Das andre Deutschland, das uns in der Fremde vor 
Augen kommt, braucht nicht Arbeit zu suchen — es ist gut 
über den Winter und durch den Krieg gekommen. Es ist 
das glückselige Deutschland, das gleich in Massen er
scheint. Zuerst waren es „Karawanen" auf Luxusdampfern, 
die in den spanischen Häfen landeten, um sich im lachenden 
Süden zu amüsieren, während daheim die Proletarierkinder 
hungerten.

Der kleine blondhaarige Maxe wurde angesprochen: 
„Sag' mal. Kleiner, Du bist doch sicher auch ein Deutscher?" 
— „Jawoll", sagte Maxe, und sich an die Unterhaltung der 
Eltern erinnernd: „Ach. Sie sind wohl die Leute, die mit 
dem Schieberdampfer gekommen sind?"

______________Das Reichsbanner _____________
Vor kurzem war es eine andre glänzende Masse, die 

gleich in Luxusautomobilen von Deutschland nach Spanien 
zum Besuch kam: Kommerzienräte, Generale a. D. usw. In 
allen Fällen sollte den Spaniern gezeigt werden, was eine 
Harke ist — daß Deutschland in Eleganz und großer Lebens
haltung wieder führend ist.

Nachdem die auf die vielbesungene deutsche Treue und 
Ehrlichkeit Vertrauenden durch die frivolen Machenschaften 
der deutschen Finanzgebarung betrogen und ausgeplündert 
worden sind (durch Anleihen, die von den vermittelnden 
deutschen Banken in Spanien schamlos als sichere, hoch
wertige Papiere verhökert wurden, durch deutsche 
Lebensversicherungen, für die lange Jahre Gold 
gezahlt worden ist und die nun nicht weiter einbringen als

Mitteldeutsches 
Reichsbannertreffen in Noröhausen 

öer tausendjährigen Stadt am harz 

vom 4. bis H. Ium Pfingsten 1 §27 
verbunden mit der feierlichen Enthüllung eines Denk
mals für -en ersten Präsidenten -er deutschen Republik.

Kameraden,
auf nach dem tausendjährigen Nordhausen!

nichtssagende Briefe) — ist- es doch ein starkes Stück, in 
Massen-Manifestationen des Reichtums und Wohllebens den 
betrogenen Ausländern unter die Nase zu kommen. Das ist 
ein Mangel von natürlichem Takt, der dem guten Rufe des 
Reiches schwer angekreidet werden wird.

Dazu kommt noch, daß diese „Prominenten", wie sie sich 
selbst nannten, auf ihrer Demonstrationsreise gleich auch, in 
Gegenwart der offiziellen Vertreter der Republik, Pro
paganda für die Monarchie in Deutschland machten. Der 
höfliche Spanier blickt verwundert von dem einen Deutsch
land zum andern: „Das also ist das geschlagene, verarmte 
Deutschland mit seinen „Prominenten" in Luxus-Auto- 
mobilen, und das auf der andern Seite sind die Ruinierten, 
die Opfer, die um Gesundheit, Lebensglück und Eigentum 
gebracht worden sind durch die Monarchie der andern und 
ihre Nachfolger!"

Ein spanisches Blatt rät den Deutschen, welche während 
des Krieges eine spanische Zeitung „Für dasVatcr- 
kandunddie Wahrheit" Herausgaben, jetzt eine Zei
tung unter dem Titel „Für die Moral und das 
Recht" herauszugeben!

Was würden die Leute erst sagen, wenn sie wüßten, 
wie ein Kriegsinvalide „entschädigt" wird? — Daß der ent
flohene Kaiser 15 Millionen und sonstige Kleinigkeiten nach
geworfen bekommen hat, haben sie erfahren — es war ein 
Schlag ins Gesicht allen anständig Denkenden - und mehr 
noch den Betrogene n.

Das Geschmeiß, das seine monarchischen Hochgefühle 
vermietet, das schon während des Krieges gegen angemesse
nes Entgelt Dienst tat, ist auch wieder auf der Bildfläche 
erschienen — es wird wieder „patriotische" Propaganda ge
macht. Wer es wagt, die Fahne der deutschen Republik zu 
zeigen oder den gemeinen Schmähungen bezahlter Presse
kosaken gegen unser geopfertes Volk — in denen „Novem
berverbrecher" und „Dolchstöße" sich abwechseln entgegen
zutreten, wird als „gefährlicher Roter" denunziert. 
Das dankbare Vaterland nimmt, worüber Beweis vorliegt, 
die Notizen entgegen und registriert sie — die Spanier, die 
sich sehr für das deutsche Volk, aber beileibe nicht 
für eine deutsche Monarchie interessieren, lassen die 
faulen Köpfe, angeekelt von dieser Art Patriotismus, ab
laufen. Was die „honorablen" Denunzianten dem Republi
kaner sonst noch Schädigendes in geschäftlicher Beziehung 
antun könnten, versuchen sie auf alle Weise zu tun. — Oh, 
Deutschland hoch in Ehren! —

Solange noch die Bedienten-Gesinnung unterstützt und 
belohnt wird, solange nicht eine Moral und e i n Recht für 
alle Deutschen gilt, wird es immer zwei Deutschland 
geben (Symbol: das einzige Land aus der ganzen Erde mit 
zwei Fahnen!). Eine Brücke zwischen den beide: gibt es 
nicht. Dis Ausländer sehen das immer klarer. Auch Flotten
besuche, mit Bällen an Bord und Champagner, können sie 
über diese betrübende Tatsache nicht hinwegtäuschen. Es ist 
die höchste Zeit, daß die Republik dem Ausland beweist, wie 
es ihr ernst damit ist, die neue Staatsform zu schützen und 
zu pflegen, damit es Vertrauen gewinnt zu dem friedlichen 
Wiederaufbau unsers Vaterlandes.

Otto Engelhardt, Sevilla, Deutscher Konsul a. D.
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Segen reakttonüre Bureaukratie
Der Bundesvorstand des Reichsbanner^ 

Schwarz-Rot-Gold ließ am 21. Mai dem prE 
chen Ministerpräsidenten Otto Braun eine Denkschns 
über Personalpolitik in Preußen überreichen. Die Reim-' 
bannerdelegation, unter Führung des 2. Bundesvorsitzender 
Höltermann, bestand aus Vertretern aller im Reichs
banner vertretenen Parteien. Ministerpräsident Brau' 
legte die Schwierigkeiten dar, die gerade der Repubukani- 
ierung der Verwaltung entgegenstehen; seine Darlegungen 
ließen aber keinen Zweifel, daß auch er der Personalpo!'' 
in Preußen entscheidendes Gewicht beilegt. „

Die Reichsbanner-Denkschrift ist allen preußischen M 
nistern und den Vorständen der republikanischen Fraktion^ 
des Landtags überreicht worden. Sie verweist auf die 
äche, daß heute noch, fast 9 Jahre nach der Staatsumwälzm'ü 
die Zahl der Beamten an leckender Stelle, die sich aus innen) 
Ueberzeugung für die Republik einsetzen, völlig unzureiche 
ist; die leitenden Stellen sind besetzt von Beamten, die a - 
ihren rechtsradikalen Anschauungen kein Hehl machen, t«- 
solche, die sich selbst als „Rechter Flügel der Deutschen Bolls 
xirtei" oder „parteilos" oder „neutral" bezeichnen »m> 
Reaktion gerade im Beamtenkörper fördern. .

Im Reiche habe die Mehrzahl der Neichsministen 
keinen aufrechten Republikaner unter den höhern Beantt. 
Ueber die Verhältnisse in Preußen werden folgende Angav 
gemacht:

Das dem Innenministerium unterstehende Oberve 
waltungsgericht weist unter seinen etwa 50 Räten n 
drei Republikaner auf. Dadurch wird erst verständlich, woww 
politische Anordnungen des Ministers des Innern 
bürgermeister Rauscher (Potsdam), Borkumlied 
nicht durchgeführt werden konnten, da sie für rechts» 
wirksam erklärt wurden. >,

Die Kommunalabteilung und die 
lung für die besetzten und gefährdeten^ 
biete stehen unter Leitung ganz rechtsgerichteter 
rialdirektoren.

Vom Leiter der PolizeiaSteiluug adge?v^ 
stehen die obern Beamten dieser Abteilung fast alle 
oder sind „neutral", was nach Auffassung des Reichsban 
in der Regel „versteckt reaktionär" bedeutet. Die Folge, 
daß die republikanischen Polizei beamten — da auch dre^^ 
Mehrzahl der Kommandeure rechts oder „neutral" 
„unter Druck stehen" und in der Beförderung M 
haben. - -

Die jetzige Besetzung der preußischen Regier uns 
Präsidenten, ^Polizeipräsidenten 
zuletzt der Landräte wird für nicht befriedigend err

Im Finanzmini st erium sind gerade an Sie ' 
die für die Beamtenbesetzung von besonderer Bedeut 
sind, scharf rechts eingestellte Beamte. Diese ebnen, w» 
gesamten Beamtenkörper bekannt ist, rechtsgerichteten 
amten die Wege, während sie der Anstellung und Bew 
rung republikanischer Beamter stets „technische" Schwr 
kecken in den Weg legen.

Es wird mecker aufmerksam gemacht, daß die Bu 
kracke im Land Wirtschaftsmini st eriu m ane 
strengungen macht, um an die Stelle des demnächst 
scheidenden Staatssekretärs den Deutschnatw 
Artikios zu bringen, über dessen bisherige Tätigtet 
bitteres Urteil gefällt wird.

Als ein „Winkel dunkelster Reaktion" erscheint , 
Justizministerium — eine Folge der I 
die schon vor dem Krieg in diesem Ministerium he Mi
nister den Ministerialräten bildet die einzige rep 
konische Ausnahme ein Sozialdemokrat; dafür 
jüngster Zeit ein rechtsradikaler Abgeordneter zum 
des Landesprüfungs a m t e s ernannt worden. 
den im Oktober frei werdenden Staatssekre 
posten im Justizministerium werden von der 0 
Bureaukratie zwei der ihren bereitgehatten: d* , 
Hä der, der sich als „neutral" betrachtet, und 
gerichtspräsident Tigges, der sich zu den „Unpartema 
rechnet.

Von den zuletzt ernannten Senatspräsidenren 
Kammergerichts gehört der eine zum rechten 
der Deutschen Volkspartei, der andre zu den Damm 
nationalen.

Unter 13 Oberlandesgerichtspräsrde 
ist ein einziger Mitglied der Demokratischen und kettwr 
glied der Sozialdemokratischen Partei. Unter 90 ^Po
gerichtspräsidenten je einer Mitglied der„7-. „i 
kratischen und Sozialdemokratischen Partei. Die u

............................
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stehens Ausnahme vereinzeller — nietsl auch wett rechts- 
rx^Et dl — Zentrumsnittglreder „unparteilich" oder offen 
Rentei So smd von den Berliner LandgerrchtSprasi- 

cx deutjchnational, ebenso der Ämtsgerrchtsprasident. 
sroke^ Diszipi, nargerichten, rnsbesondere un 
ver»k» ^'älplinarjenat, befinden sich Republikaner nur in 

'Mundender Minderheit.

Stn - unerfreulich werden die Verhältnisse in der 
^Anwaltschaft bezeichnet.

s'erurw Gelegenheit, den Willen zur Republikani-
Neubei-u'? Tat umzusetzen, wird die demnächst notwendige 
Prä»».» .""2 Posten des Staatssekretärs, des 
landet» des Landesprüfungsamts, der Ober
es A Ob^chtspräsidenten in Kiel und Naumburg und 

-x, * ^kerichtspräsidentenin Berlin bezeichnet, 
beschgi»^. ^ahlfahrtsminister Hirtsiefer wird 
in 6', datz er wenigstens zu einem Teil Republikaner 
gut kn»,' ^'aisterium auf wichtige Posten brachte. Weniger 
Und 9 K u ltusminister. Handelsmini st er 

" Uiirtschaftsminister davon.
Reschs onr ernsten Worten spricht der Bundesvorstand des 
für -I raners von den Folgen der fetzigen Personalpolitik

Mit ^/ademischen Nachwuchs.
gehe» ^onugtnung verzeichnet das Reichsbanner das Vor- 
die Bist" preußischen Regierung im Falle Brecht und spricht 
Kurs der gesamten Personalpolitik einen schärfern
Redubli^"sEaklen, das heißt alle wichtigen Posten mit 
aus dei»k"eru zu besetzen, weil solche befähigte Bewerber 

Es republikanischen Lager vorhanden sind.
ein u,gst g erwarten, daß der Schritt des Reichsbanners 
der Bu»^> ^sckwei in der Rechtspresse zur Folge haben wird: 
Tag ^Vorstand des Reichsbanners hätte vor Jahr und 

Reick uns seiner Reserve gegenüber der Personalpolitik 
w und in den Ländern heraustrsten müssen. —

Etwas füv Aevvn GeMevZ
^zige tschö st erreich hatten die Sozialdemokraten als 
^ukämuk? republikanisch und demokratisch eingestellte Partei 
Uud jüdis^'! gehabt gegen eine klerikal-freimaurerische (christliche 
T W ibr^ l großkapitalistische, hakenkreuzlerischs „E nheitsliste" 
^liiaiz trechen Offenheit gewiß die tollste Einb'ttLsront, die 
^^Publik l»»st. In unsrer deutschösterreichischen Bruder- 

°' ch en a, bekanntlich die Angehörigen der Wehrmacht im 
alle* staatsbürgerlichen Rechte wie die übrigen 

Mrende„ Der .Innsbrucker Volkszeitung, dem
- Nachit-K ^"^demokratischen Blatt für Tirol entnehmen 

^e Einb^.U,^. " Bericht über eine Soldatenversammlung gegen 
>»eirsuste:

^rdent'llrk .der »Sonne" fund am 20. d. M.. abends eine außer- 
>'oit, A'. ' besuchte Versammlung der Innsbrucker Garnison 
A der u. D. Mayr (München, im Kriege wiederholt 
^Uossen K Front) hielt anschließend an Ausführungen des 
^UvI. e»n z (Brigadevertrauensmann der Garnisonen von 
Ostanin » / ed.i einen wiederholt mit stürmischem Beifall der 
Und Pj„f.Ä^borchenden unterbrochenen Vortrag über „Wehrmacht 
blid allein Der großdeutsche Gedanke sei heute einzig 
^rsttlichs» vertreten von der sozialdemokratischen Bewegung. Die 
n bpt njlnAulen hätten vom Anschluß in ihrem Programm über- 
vch nicht vorlauten lassen. Die „grohdeutsche" Partei schäme 

einer t?U völkischen Verrätern am Burgenland und Südtirol 
, e vreukÄ^dfront" zu sitzen. Wir Sozialdemokraten kennen 

^Ne einin» bayrische, österreichische „Nation", sondern nur 
?"p8sre»4-d^utsche Nation auf der Grundlage des Selbstbestim- 

schwa?, .und Wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit. Der Teufel hole 
?bf die »E ^be Valerländerei I (Stürmische Zustimmung.) Ohne 
?stte ex „^?nltnjsse des Bundesheeres selbst einzugehen, erläu- 

"vtwen^^ Beispiel der deutschen Reichswehr die Reformen 
y''ruwe>,t g 'vürden, nm das Heer wirklich zu einem Volks- 

, tereft,,. 'in machen. Erneurung der Führerschaft. Aufstieg der 
das äum Offizier I Die Politik sei auch nichts andres 

v ^n q?^üreben. endlich einmal die Kriegsschäden zu liqui-

aus Geumes Werken
Von Gustav Hennig.

Ueber Kritiker.
dur5> Gewohnheit, auch unsrer besten Kritiker, zu- 

^ann -'"nz lieblose Ironien und bittere Seitenhiebe, ihren 
. Der s'^beln.

wehr M ist Richter; dem Richter geziemt Würde, und 
je mehr der Delinquent Verdammung verdient. 

^<Mi .Darstellung des Fehlerhaften, Geschmacklosen. Lächer- 
hellererist gewiß hinreichend und läßt den Leser 
Gott ^'ohen als die angelegte MomusmaSke. (Momus: 

Äst aus H sr Lottes.) Kein gutmütiger Kritiker wird den 
D r'beut eines armen Schächers belustigen. Der schlechte
di^"kum- , ist schon hinlänglich durch die Verachtung des 
si ^Uluz be» - Sarkasmen (Spottreden) jedes witzigen Jndi- 

von Freilich, freilich ist es schwer unter der Sint-
stt über^»ch^" Produkten beständig ernsthaft zu bleiben; aber 

l upt auch schwer, Kritiker zu sein. Leipzig 1786.

- »Ruin Neber Rußland.
er^^r Tu»"?, 'ft bas Land der Möglichkeiten", sagt ein neuer 
Nt ^vrtct^ n; 'stiller und will damit sagen, daß große, sonst un- 

nicht»°»""brungeu mit Sachen und Personen in diesem 
Belene, "mögliches sind. Die ganze Geschichte dieser Nation 

ders?n biescr Bemerkung. Wir brauchen nur die Phä- 
°rzeugeu » vn in diesem Jahrhundert zu nehmen, um uns zu 

' wie wahr sie ist. Zürich 1787.

Nur > Neber den Weltfrieden.
Ib^ber Gereck!' bie Begriffe von Bürgerfreiheit und allege- 
iti>?"big gesos.bkeit von den Männern der Nationen richtig und 
solc "chen ui >, '?^^ben. können wir Hoffnung haben, daß die 
ihr Wohltat,^ steuerlichen Verhältnisse der Staaten in eine 
eirn?^che Trm Harmonie treten werden, wo der herrliche philan- 

U in Puter Kant vom ewigen Frieden vielleicht
chkeit übergehen mag. Leipzig 1796.

seh' Tüe dritt ^eber das Kartenspiel.
die'^sien Hai», welche einzelne Personen und ganze Ge- 
blok-"^'' zn 'ouiien, sich um die Spieltische zu pflanzen, ist, 
dq? wegxu de- - en. Man gesteht cs sich oft laut, daß man 
tych, Mt> sich «5'tvcrtreibS spiele, und bcdenkl wohl schwerlich, 

i"1vtn kei O'^""b dem ganzen Zirkel um sich her dadurch 
sagt. Verbindlichkeit, sondern geradezu eine platte

Uni/ babeu Dummkopf oder ein Kranker kann Lange-
8eg s 'Vtzlgez für keine Gesellschaft.--------Ist denn
Su » schwer .j^ 'schenleben so ganz an Interesse leer, daß die 
stvm sten, ... st" unsern Häupten hängt und wir, um ihrer los 

öligen ,n?r5. üeschmacklosestcn aller Beschäftigungen, der 
^^"vn müssen bunter Papiersttzuren unjre Zuflucht

Das Reichsbauuer_______________
Beispiel gezeigt) Positives auf allen wirtschaftlichen Gebieten ge
leistet. Wie das Gesicht des Bundesheeres künftig aussehen 
werde, das hänge in erster Linie vom Ausgang der Wahl ab. 
Gerade der Wehrmann habe das stärkste Interesse daran. Es 
koste gewiß mel Entsagung, vre! „Zivilcourage" politisch durch
zuhalten. Aber ganz Deutschland blicke in diesen Tagen ver
trauensvoll auf die werktätige Bevölkerung in den Bruderlän
dern, die gegenüber erner „Einheitsfront" von einigen tausend 
Geldsäcken einen heldenhaften Kampf führe.

Stürmischer, langanhaltender Beifall dankte dem reichsdeut
schen Kameraden. Mit einer nachdrücklichen Aufforderung, am 
Wahltag die Pflicht zu erfüllen, schloß der Leitende die eindrucks
voll verlaufene Versammlung."

Wir beglückwünschen die österreichischen Kameraden zu dem 
auch für sie so bedeutungsvollen günstigen Ausgang der Wahlen! 
Hoffen wir, daß auch bei uns sich bald die inncrpolitische Ent
wicklung zu dem Ergebnis durchringen wird, daß der Ange
hörige der Wehrmacht nicht mehr Staatsbürger 
zweiter Klasse ist, wie es trotz allem in der deutschen Repu
blik ja heute noch der Fall ist! —

Vie fvübev Svden „vevdiettt" wrrvdeu
Friedrich Wilhelm der Vierte war wohl ein 

glänzend begabter Privatmann, aber in der Politik fehlte ihm 
vor allem das zielbewußte, konstante Vorgehen, die Grundbe
dingung zur Erringung von Erfolgen. Es ist deshalb leicht be
greiflich, daß Bismarck unter ihm nicht Minister werden wollte. 
In seine Regierungszeit fällt eine der größten politischen Ko
mödien der Irrungen.

Als nach dem Krimkrieg Mitte des vorigen Jahrhunderts 
Friedrich Wilhelm IV. durch die Nichteinladung Preußens zu den 
Wiener Konferenzen äußerst nervös geworden war, kam er auf 
oie wenig glückliche und absurde Idee, den Geheimrat von llse- 
dom und den Generalleutnant von Wedel! in einer geheimen 
Mission nach London und Paris zu entsenden, trotzdem der da
malige Minister des Auswärtigen, Freiherr von Manteuffel, 
entschieden abgeraten hatte.

AIS bei der Angelegenheit absolut nichts herausgekommcn 
war, war der Aerger der Unterhändler groß, besonders der Use
doms, nachdem Graf Hatzfeldt, der preußische Gesandte in 
Paris, einem seiner Bekannten dort gesagt hatte, die ganze 
Mission sei von Anfang an eine Mystifikation gewesen; Hatzfeldt 
und der preußische Gesandte in London, Graf Bernstorff, 
hätten immer entgegengesetzte, geheime Instruktionen von Man
teuffel aus Berlin erhalten, entgegengesetzt den Weisungen, die 
der König direkt Wedel! und Usedom erteilt hatte. Diese hätten 
somit oft nicht gewußt, wie sie sich helfen sollten.

Rack Empfang dieses politischen Klatsches setzten sich Wedel! 
und Ueseoom in Verbindung und verfaßten an den König eine 
förmliche Beschwerde gegen den Minister Manteuffel. Es 
entspann sich nun ein Kampf zwischen den drei Parteien, der 
zur Folge hatte, daß mehrere hundert Bogen Papier „beschmiert" 
wurden.

Der König entschloß sich sogar zu folgendem Versöhnungs
brief > „Meine Haltung Beyden gegenüber mutz in dieser Ange
legenheit mehr denn je zuvor „fleckenlos königlich sein". Sind 
von mir selbst Fehler begangen, so soll Eingestehen und Ab
bitten mir als Pflicht gelten, nur muh ich meinen Fehler kennen 
Was selbstredend unthunlich ist, wäre meine eigenen Fehler aus 
ein unschuldig Haupt vom eigenen Haupte wegschieben. W. u. U 
dürsten auch nicht das leise Wehen eines solchen Verdachts
fühlen.

Noch ein Schlußwort — Männern, die mir zweimal eigen
händig geschrieben haben, datz sie einer feierlichen Versicherung 
mit Einsetzung meines Ehrenwortes nicht glaubten, kann ich 
keinen Orden geben, bis sie diese Felonie eingesehen und bekannt 
haben. W. steht übrigens auf der Liste zum Schwarzen Adler 
für das nächste Ordensfest. Dem edlen Schuldbekenntnis UsedomS 
soll das Vorrücken im Rothen Adler Orden nicht fehlen. Wer 
beyden beweist, daß beyde in schwerer Schuld gegen ihren Kriegs-, 
Dienst- und Lehnsherrn stehen, verdient sich Gotteslohn."

Weoell beruhigte sich nun, Usedom dagegen verlangte noch 
die Erfüllung folgender drei Punkte:

„1. wünsche ich, daß Herr v. Manteuffel mir bei erster Ge
legenheit einige Worte entschuldigenden Bedauerns über den 
Ursprung jener Differenzen schreiben möge. ES ist dies in 
unserm wechselseitigen Interesse notwendig;

2. wünsche ich, datz der Rothe Adler 1. Klasse noch vor dem 
Ordensfeste 1858 erfolgen möge, indem Jedermann diese Ver
leihung sonst mit der auf diesen Tag anberaumten englischen

Sert Einführung der Spielkarten ist zwar ihr Gebrauch in 
alle Gesellschaften ohne Ausnahme, von dem Saale der besternten 
Minister bis in die geräucherte Dorfschenke, ausgenommen worden, 
und man sollte glauben, es sei ein allgemeines Bedürfnis vor
handen, welches sie nunmehr notwendig machte. Aber diese Herr
schaft sind sie nun dem Leichtsinne und dem Hange nach Gemäch
lichkeit in der menschlichen Natur schuldig, wie jede andre Mode, 
welche diesen beiden Schwachheiten schmeichelt. Jeder Mensch liebt 
bei aller seiner Furchtsamkeit doch iyimer etwas Wagliches; und 
in dem Spiel wagt er weiter nichts als ein Stück Geld und seine 
Zeit; das erste kommt bei einem Teile, das zweite bei dem andern 
sehr wenig in Anschlag. Beides ist also leicht zu wagen.--------

Schon das Wort Zeitvertreib ist eine Satire auf den Men
schenverstand.

Jeder vernünftige Mensch wird seine Stimme geben, daß er 
lieber einen Zeithalter als einen Zeitvertreiber wünscht. Ist denn 
die Zeit so etwas Peinigendes, daß wir noch Mittel ersinnen 
müssen, ihren Adlerflug noch mehr zu beschleunigen?

Lebenspcrioden.
Jede Lebensperiode hat ihre Leidenschaft zur Feindin; und 

wie man niemand vor seinem Ende vollkommen glücklich nennen 
darf, so darf man niemand vor seinem Ende vollkommen weise 
nennen.

Ueber Newton.
Ein Mann der Welt umfaßt mit seinem Geiste die Systeme 

der Sterne, mißt Bahnen, wiegt Schweren, zieht Grenzen der 
Welten und eröffnet die Bücher des Urwesens; ein solcher Mann 
war Newton, der Brite.

Ueber Impertinenzen (Unverschämtheit — Anmaßung).
Wert empfindlicher als die Impertinenz des Geldes ist die 

des feinen Tones und des vornehmen Wesens. Diese sitzt für 
den geübten Bemerker meistens auf der Nase, am Mundwinkel, 
auf der Hutstülpe, in dem in die Halskrause begrabenen Kinne 
und in hundert andern Schattierungen der Persönlichkeit. Oft 
trifft man sie mit Geldimpertinenz sublimiert, und dann wird sie 
ein eignes Gemisch hervortretender anmaßlicher Geckerei. Sie 
füttert sich mit Modejournalen, weiß die Galalage, die neuen 
Schnitte, die geheimen Anekdoten, die Theatergeschichten, die 
feinern und geübter» Skandale und jeden Artikel des eomme il 
kaut an der Seine, der Themse, der Newa der Spree und von 
Wien und macht daraus ein kleinstädtisches lächerliches Gemengsel. 
Dazu gehört nicht selten, daß die Mutersprache absichtlich gerad- 
brecht und der halbfremde Schnack recht schnarrend vornehm durch 
die Nasengänge hervorgeschnüst wird. Wer den letzten Ball mchl 
kennt, kernen neuen Frack trägt, das letzte Vaudeville (Operette 
oder Gassenhauer) nicht weiß, keine Scharade /Silbenrätsel) dreht 
und nicht mit der Schönheit des Tages getanzt oder doch wenig
stens gesprochen lM, ist bei den Herren dieser Gilde ein jämmer
licher Wicht und wenig mehr als ein Herone, der sehr zufrieden 
sein muß, wenn man ihn nun gar nicht bemerkt. Leipzig 1804.
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Vermählung in Zusammenhang bringt, was mir eine sehr unan
genehme, in jeder Beziehung präjuoicirliche Mißdeutung wäre;

8. versteh« ich unter einem mir wieder anzuweisenden 
praktischen Wirkungskreise einen der fünf diplomatischen Posten 
erster Klasse im Königlichen Dienst — ein niedriger stehender 
wäre mir eher ein Nachteil als eine Gnade."

Es sollte nun eine persönliche Aussprache zwischen dem 
König und Usedom stattfinden, die aber infolge der fortschreiten
den Erkrankung des Königs nicht zustande kam. Erst einige 
Monate darauf teilte der Kabinettsrat dem Minister Manteuffel 
mit, daß der König beschlossen habe dem Geheimrat v. Usedom 
den Stern , zum Roten Adlerorden zweiter Klasse und zum 
Ordensfest dem General v. Wedell den Schwarzen Adlerorden zu 
verleihen.

Mit dieser Verfügung des Königs war die unerquickliche 
Streitsache beigelegt, und Usedom schrieb an Manteuffel, der, 
nebenbei bemerkt, ein Duzfreund von ihm war, folgendes:

„Mein verehrter Freund! Es hat mir aufrichtige Freude 
gemacht, daß der König unerachtet Seines Unwohlseins die Ka
binetts-Ordre für meinen kleinen Stern selbst hat zeichnen wollen 
und daß hiermit jene bewußte Sache allmählich ihrem Ende zu 
geführt zu werden scheint, wiewohl ich dieselbe seit des König- 
Krankheit weder bei Ihm selbst noch beim Prinzen, wie Du be
greifst, habe anregen mögen . . .

Ich habe zwar in meinem Dankschreiben an den König 
natürlich des Weiteren nicht erwähnt, an Dich aber erlaube ich 
mir sie Bitte, die 1. Klaffe des R. A. so bald conferirt zu er
halten, daß ich sie bereits bei den bevorstehenden Festlichkeiten an
legen kann. Es ist mir dies nicht nur an sich wünschenswert!), 
sondern auch noch besonders m Bezug auf den Schwarzen Adler 
des alten Generals Wedell, gegen den der kleine Stern des 
Rothen doch sehr abstechen würde . . ."

Aus dem ganzen Vorfall ersieht man, daß, solange die 
menschliche Eitelkeit besteht, Orden doch noch zu etwas gut find 
Mit Bestimmtheit ist anzunehmen, daß der Streit weitergeang.-n 
wäre, wenn die Ordensverleihung nicht stattgefunden hätte. Wie 
leicht ist cs doch, bei gewissen Menschen mit buntem Firlefanz 
und blechernen Medaillen bestimmte Ziele zu erreichen, und wie 
sehr können Menschen winseln und flehen, nur um in den Besitz 
des begehrten Piepmatzes zu kommen. —

Rekhsbarrnev-Beobarhterr
„Stimmt das, Herr Dr. Geßler?"

Unter dieser Neberschrift brachten wir in Nr. 10 unsrer 
Zeitung eine kleine „Beobachter"-Notiz, die wir der republika
nischen Zeitschrift „Junge Menschen" entnommen hatten, und die 
von einem Erlaß des Reichswehrministeriums an die Zivilarbeiter
schaft der ihm unterstellten Betriebe handelte. In diesem Erlas; 
soll den Arbeitern die Teilnahme an „staatsfeindlichen Organi
sationen" verboten worden sein. Zu diesen staatsfeindlichen Or
ganisationen seien neben andern auch die freien Gewerk 
schäften und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
zu rechnen. Wie uns das Reichswehrmini st errum dazu 
mitteilt, ist in diesem Erlaß weder „irgendeine Organisation ge
nannt, noch sonst vom Reichswehrministerium eine der genannten 
Organisationen als staatsfeindlich bezeichnet" worden.

Die von uns am Schluffe jener Mitteilung dringend ge
forderte Aufklärung ist also vom Reichswehrministerium in er
freulich kurzer Zeit geleistet worden, wodurch unsre anschließenden 
Bemerkungen also von selbst hinfällig werden. —

*

Königliche Republik Bayern.
Der bayrische Heimat- und Königsbund in Landshut 

gibt seine fälligen Veranstaltungen durch Anschlagzettel bekannt, 
deren einer folgenden Wortlaut hat:

Heimat- und Königsbund.
1. Die Teilnahme an dem Vortrag, den der im wesentlichen mit 

uns auf dem gleichen Standpunkt stehende Bauernbund am 
Dienstag den 26. April, abends 8 Uhr, im Leiderersaa! ver
anstaltet, wird dringend empfohlen. Das Nähere sieh« die frag
lichen Anschläge.

2. Am Samstag den 80. April, abends X8 Uhr, auf der Weid
mannshöhe Zusamenkunst mit der Ortsgruppe Berg und 
Vortrag.

3. Am 14. oder 15. Mai Feier des 58. Geburtsfestes unsers 
berufenen Königs.
Landshut, 25. April 1927. Der Ortsleiter.
Möge den braven Landshuter Spießern ihr „berufener 

König" noch lange erhalten bleiben, denn in dieser ernsten Zeu 
ist man auch in der Nichtfaschingszeit für jede karnevalistische Ab
wechslung dankbar! —

Die übergrschnappte „Breslauer Zeitung".
Die Hochwafferkatastrophe des Mississippi hat nicht nur in 

Amerika große Verheerungen angerichtet, sondern anscheinend 
auch in manchen deutschen Gehirnen alles durcheinander gebracht. 
Anders läßt sich folgender Erguß der „Breslauer Zeitung" nicht 
erklären:

So groß diese» Unglück in Amerika ist, und so sehr man 
im allgemeinen menschlich daran teilnehmen wird, so kann das 
Mitgefühl in Deutschland in diesem Falle doch nicht so stark sein, 
als es sonst ausgetreten wäre. Denn es muß sich bei uns jeder
mann sagen: hätte Amerika sich nicht im maßlosen lieber- 
mut, in Verblendung und barbarischer Kriegs
gier in den Weltkrieg eingemischt, der es gar nichts anging, 
und nicht durch seinen Wilson so ungeheures Unheil über die 
ganze europäische Welt gebracht, sondern hätte es sich vielmehr 
um sein eignes Land, z. B. die Eindeichung des Mississippi mit 
seinen 245 Nebenflüssen gekümmert, dann wäre jetzt nicht 
ein so ungeheuerlicher Schaden entst a nd e n , und 
es wären nicht soviel Menschenleben zugrunde gegangen. Gott 
istgerecht!"

Da steht man machtlos „schräg gegenüber"! —
*

. Die „Deutsche Ehrenlegion".
Die „Deutsche Ehrenlegion" hatte für den 7. und 

8. Mai ihre Ritter zum Generalappell nach Frankfurt a. M. 
aufgerufen. In einem Rundschreiben vom 28. März 1927 der 
Ritterschaft Frankfurt heißt es:

Am 7., 8. und 9. Mai ist in F r a n k f u r t a. M. neben dem 
großen Aufmarsch des Stahlhelms in Berlin der Brennpunkt 
einer nationalen Kundgebung.

Brennpunkt ist gut! Und wie viel Mann hatten „ge- 
brennpunktet?" — Ganze 35! Und der Hauptbrennpunkt war 
überhaupt nicht erschienen, nämlich Ludendorff! Neben der 
Pleite des Stahlhelms in Berlin noch eine solche in Frankfurt bei 
der Ehrenlegion — das ist zuviel! —

*

Im Jahre 9 der Republik.
Der Republikanischen Beschwerdestelle in 

Stuttgart, Böblinger Straße 12s, wird ein Brief des katho
lischen Ortsschulrats in Forstweiler vorgelegt, der als 
Stempeleindruck noch jetzt im Jahre 1927 den Eindruck eines 
königlichen Wappens mit allem Drum und Dran zeigt. Der 
Einsender ist sicherlich zu boshaft, wenn er behauptet, daß in 
Württemberg nur wenige republikanische Dienstsiegel im Gebrauch 
sind, denn die Schulen sstck doch keine Antiquitäten« 
kabinette. —
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1. Bundesvorstand: Aus dem Bundesvorstand ausge
schieden ist Polizeioberst Hardt infolge seiner Versetzung 
von Magdeburg nach Potsdam.

2. Reichsausschuß: In den Reichsausschuß gewählt sind:
1. Staatsminister a. D., M. d. R? Karl Severin g 

(Bielefeld).
2. Polizeioberst Hardt, Kommandeur der Hähern Poli- 

schule in Eiche bei Potsdam.
3. Bundesbureau: Der Bundesvorstand hat den bis

herigen Gausekretär für Oberschlesien. Kameraden Geb
hardt, zum 2. Generalsekretär des Bundes gewählt. 
Kamerad Gebhardt hat seine neue Stelle bereits angetreten.

4. Bundesversassungsfeier: Wie bereits wiederholt be
kanntgegeben, findet die diesjährige Verfassungsfeier des 
Bundes am 13. und 14. August in Leipzig statt. Die 
zum vollen Aufmarsch befohlenen Gaue werden noch einmal 
dringend ersucht, alles daranzusetzen, daß alle Kameraden 
dieser Gaue, so weit es ihnen möglich ist, in Leipzig antreten. 
Aus diesen Gauen müssen auch die Trommler- und Pfeifer
korps am Abend des 13. August in Leipzig vollzählig ver
sammelt sein, um an dem großen Zapfenstreich (Leiter Bun
destambourmajor Haedicke. Magdeburg) teilnehmen zu 
können. Von den vereinigten Trommler- und Pfeiferkorps 
werden gespielt:

1.
2.

3.
Alle 
Domkowskiu. Ko., Leipzig. Die Trommler- und Pfeifer
korps in den einzlenen Gauen haben diese drei Stücke ein- 
Zuüben, die Gaukapellmeister haben darauf hinzuarbeiten, 
daß sie vollendet gespielt werden.

Vom Gau Leipzig werden allen Gauen baldigst Pla
ketten zu 50 Pfennig zugehen. Wir bitten, für den sofortigen 
Umsatz der Plaketten Sorge tragen zu wollen und dem Gau 
Leipzig den Erlös recht bald zu übermitteln. Ferner wer
den vom Gau Leipzig Festprogramme versandt, die den 
einzelnen Ortsvereinen zugestellt werden müssen.

Kameraden! Der Stahlhelmaufmarsch in Berlin hat be
wiesen, was die kapitalkräftigen Kreise auf die Beine zu 
bringen vermögen. Wir haben diese kapitalkräftigen Kreise 
nicht und können nur auf die Ueberzeugung und den Idealis
mus unsrer Kameraden bauen. Wir wissen aber, daß der 
Aufmarsch in Leipzig den Aufmarsch des „Stahlhelms" in 
Berlin wesentlich übertreffen wird denn Weltanschauung 
und Idealismus haben immer noch mehr zustande gebracht 
als der Geldbeutel einiger Kapitalisten, die, wie beim Stahl
helm bewiesen die Stahlhelmleute bezahlt und hingeschickt 
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haben, wobei der wirtschaftliche Druck mit brutalster Gewalt 
ausgenutzt worden ist.

Die Gauvorstände der Gaue, die nicht zum Aufmarsch 
befohlen sind, werden noch einmal daran erinnert, daß sie 
Abordnungen, deren Stärke ihnen überlassen bleibt, aus 
ihren Gauen nach Leipzig zu entsenden haben. Wir er
warten, daß Abordnungen sämtlicher Gaue mit ihren Gau
fahnen in Leipzig vertreten sein werden.

5. Werbung für unsre Bundesorganc: Zu Pfingsten 
finden in einer Reihe von Gauen an größern Orten große 
Veranstaltungen statt, die zur Werbung neuer Mitglieder 
ausgenutzt werden müssen. Dabei darf aber die Presse unsers 
Bundes nicht vernachlässigt werden. Für sie ist in demselben 
Maße Propaganda zu treiben wie zur Gewinnung neuer 
Mitglieder. Wir bitten unsre Gau- und Ortsvereinsvor
stände, auf den Veranstaltungen alles daranzusetzen, daß 
für die „Reichsbannerzeitung" und die „Illustrierte Reichs
bannerzeitung" überall geworben wird, damit wir neue 
Abonnenten gewinnen. Es bedarf keines besondern Hin
weises, daß unsre Bundesorgane wertvolle republikanische 
Werbemittel sind, großes Agitationsmaterial liefern und in 
keinem Ortsverein unsers Bundes fehlen dürfen. Bei 
einigermaßen geschickter Agitation dürfte der Erfolg nicht 
ausbleiben.

6. Theaterstücke: Den Kameraden der Gaue und Orts
vereine empfehlen wir die im Verlag von Richard 
Lipinski, Leipzig, Königstraße 12, erschienenen republi
kanischen Theaterstücke im Bedarfsfall zu benutzen. Der oben
genannte Verlag wird sich demnächst noch direkt mit Zirku- 
laren an die Gau- und Ortsvereinsvorstände wenden. Der 
Verlag Lipinski ist nach jeder Hinsicht als auf dem Boden der 
Republik stehend genügend bekannt.

7. Bekleidung: Auf Anfragen vieler Gau- und Orts
vereinsvorstände teilen wir mit, daß der Bundesvorstand 
beschlossen hat, die einheitliche Bekleidung für den ganzen 
Bund durchzuführen. Da ein großer Teil unsrer Kameraden 
leider nicht in der Lage ist iplette Anzüge auf einmal be
zahlen zu können, wird de: Bundesvorstand nichts unver
sucht lassen, um die Einheitskleidung bei mäßigen Raten
zahlungen durchzuführen. Da die ganze Frage überaus 
kompliziert ist, so ist sie nicht sofort zu lösen, sie wird aber 
aller Voraussicht nach in kürzester Frist gelöst werden.' So
wie wir ein greifbares Projekt in Händen haben, wird der 
Bundesvorstand die Gauvorstände davon in Kenntnis setzen 
bzw. mit ihnen die Einzelheiten in einer Konferenz be
sprechen. Wir bitten, im Hinblick auf die vorgesehene Rege
lung größere Anschaffungen vorläufig zu unterlassen, da in 
etwa einem Monat die Frage der Einheitsbekleidung sich 
ausgereift haben wird.
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wün8ck. viele ver- 
U^IInI möxenäe vsmen,

5ejck.Xustänüerin- 
liea, bmkeirsl kierr. suck 
okne Vermox- Auskunft 8oi

8tabre>, llsrlin
8tolpi8cke 8lr. 48.

SerIiig-5^68 
z^exaactnnsri-Ltk-ZSBS 846I

W

alle Kameraden tragen nur noch , 
die Reichsbanner-/ 
Gürtel-Garnitur l 

rneullu- 8t«ls«rrraick Frankfurt a. M.1 
Osteudstr.1- »lloin. llotetolle,. Lei.CaroluStlgM, 
Alle Garnituren garaniicri echt Vollrindledcr

Einheitliche Ausrüstung aller Gaue 
Lieferant fast iämiiicher Ortsvereine

Äriinewalde-Schöuebeck
„HagSt Y0s IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIÜIIIIII 
Inhaber: «. - Fernsprecher 2WS
GrötzieS Ausflugslokal mit Saal am Platze — 
12282! Unterkunft für MW Personen 
Gutgepflegie Giere — Cafä — OrchestrsVN

tollen bleibende An
den, en darstcllen, 
deshalb muh die 
Ausführung eine 
künstlerische sein 

Verlang Sie meine 
Muster und Preist 

lMMMlM 
Karlin-Ltegelltr 
Birkbuschstrabe n

Postkarten mit Anti-Fnomcus Zert 
ans der linken Vorderseite, IM Stück, 
Il> verschiedene Arten, für postsrci I Atari 
zu benetzen vom Fackelretter - Verlag, 
Bergedorf 48, Posticheck. Hamburg üü,v>

UIIUIUVI t.chkeit, Brosch, 
gegen Pvrio Patcnt-Ing.

EUbal, Ursula»,
Posener Strotze SS

«o r s t i L t
MsiWSIi MIMMA 

shNM Wulisv rin Siwrv lstquvMoa 
z«vi;s»L «i gvrrhvH »i p ° " 

USh»jv«tvvLSqSA LvvAs i o n 
t«S>US^»LS»,Nh>D «» ISktltoU o/n 

<r«n »pvlquiM «I 7 
„oha, qor»mv>L»uuoqsh,t,ut a»q»L 

7 S I> «

kigden in slien ^poltieken unci llro^erien. 
t'sbrik ptigrms^eutisckei Lrspgrste

SL»»« XWRII«. SUSILLSU»«.

Qköüe cs. 42X42X31 cm. ^sutsn Sis ctsbs, Kölns tz/Issssnvvsrs ocisr Scvunct, cisnn unssr ktams 
llsktsnpköis K/I. 75.— bürgt tür yualitst. — Vsrigngsn Sis kostsnlos »<sts!og!

Lbco^Lbi. 11, Ssriin SW68. Kocbstr.3

NMliutrimielile ».üiiten
vo»

lob. Ooltkrieci vunger 
Lrlbsck (Voxtl.) 15 

verbürgen Zufriedenheit 
----------- Preisliste frei —----------

«Äl » Sc?»»! Udj

Kameraden Repuv. Märiche Marnnshorncr, Trommeln u Ouerpienen 
Ausrüst, ganzer Korps in Marnnshür- 
ncrn u Spiclmaunszüge, etnheitl. repu- 
bltkan Schwa, bennester usw. raus. Sie zu 
dcnkb niedr Preisen b Bundesgenossen
Rich. Ranft, Paula >. B., Musikinstrumenten - Fabrikation 
Zahlungserteichterung Sgreotwppmote u.SebolipIatten.Kaialog frei 

Freiheitsmäriche >ür Marttnstromveten oder Schalmeien

k M « « k « 
icorlkaot-nrs, Li

PWtllkkMSr! öSlUll-Mgkdiit!
Klappkamera „Perfekt", für Platten u. Fiimv m 
hervorragender Optik, bis 1 UM Sek., verstellt,. Ver
schluß. Erstkl. Präzision. Garantie Einschl. Zubehör 
«X» l2.d« Rm., 9X12 14.NU Rm. Feder Laie er
zielt ohne Vorkenninissc haarscharfe Bilder. — Hauvt- 
kaialog, auch über Feldstecher, Kinos und Radio- 

Avvarate gegen Rückporto
W. Gpringsgnth, Photohaus, Dresden 28 «I».

8. Veranstaltungen: Der Gau Baden veransta 
4., 5. und 6. Juni ein großes Gautreffen inHeide I 
Am 5. Juni wird am Geburtshaus des ersten 
denten Friedrich Ebert eine Gedenktafel von dem -n 
ausschußmitglied Gesandten a. D. Hildenbr u n 
hüllt werden. Als Redner sind weiter vorgesehen pu 
Vorsitzender Hörsing, Staatsminister Reinmele 
Chefredakteur Bernhardt (Berlin).

An demselben Tage (erster Pfingstfeiertag) fia 
großes Gautreffen des Gaues Dortmund in Ha ü .-z, 
Westfalen statt. Als Redner werden der ehemalige 
kanzler Dr. Wirth und das Mitglied des BnndesvoUl , 
Polizeipräsident z. D. Krüger (Magdeburg) an

In Nordhausen wird am ersten Pfingstleicrt^ 
(5. Juni) ein Gedenkstein für den verstorbenen RcrÄ p 
deuten Friedrich Ebert der Öffentlichkeit vom Kre 
ein Nordhausen übergeben. Als Redner werden 
Staatsminister a. D. Karl Severing und 
tretende Bundesvorsitzende Chefredakteur Karl H o 
mann (Magdeburg) zugegen sein. z - lti"

Ein großes Gautreffen findet am 5. Juni inSr 
statt, zu dem auch die angrenzenden Gaue Abordnunge 
senden werden. Neben dem Vertreter des Bundesvors a 
dem Kameraden Crohn, werden dort Staatsminister < - 
Dr. Haas (Karlsruhe) und Reichstagspräsident 
LLbe als Redner mitwirken. a W'

Die Marineabteilung und die Jugend der Gaue , 
bürg, Bremen-Nordhannover und 
bürg-Ostfriesland veranstalten in der Pfu^> 
eine große Ferienfahtt zu Wasser an den am Wall 
legenen Orten der Gaue Hamburg und Wilhelmshave - 
der Fahrt wird der Reichsjugendleiter, Kamerad P 
teilnehmen. « re

Am Sonntag den 12. Juni veranstaltet der Gau 
l a u seine diesjährige Gaukonferenz im Gewerkschm i 
Margaretenstraße 17. Die Konferenz verspricht außero . h 
lich groß und interesiant zu werden. Vor der Konfere S 
am Sonnabend den 11. Juni bereits eine 
ferenz stattfinden mit dem Kameraden Pape (Mago H 
als Redner. Nach der Konferenz soll ein großer Aul 
der Kameraden aus Breslau und Umgebung stattfm

Wir bitten dei Gauvorstände, uns in 
frühzeitig genug die Termine ihrer Gauveransta 
mitteilen zu wollen, damit wir sie in dieser Ruvr 
öffentlichen können.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
Der Bundesvorstand.

I. A.: Otto Hörsing, Bundesvorsitzen^
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