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I.
Die Ausführungen unterll habe ich 1928 niedergeschrieben. 

j, „^^en, La sie die allgemeine Ideologie der Republik be. 
soo nichts von ihrer Aktualität verloren. Vielleicht ist 
bat s Gegenteil der Fall: Im deutfchnationalen Lager 

Auseinandersetzung stattgefunden, die be- 
Tea auch dort die Fragen Kaisertum, Monarchie und 
höre ^artsstaat nicht zu den unumstrittenen Dingen ge- 
b Der deutschnationale Reichstagsabgeordnete Lam- 

(in der „Politischen Wochenschrift", einem deutsch- 
Organ) bestritten, daß es außerhalb Bayerns 

der Gruppe um Everling bei uns überhaupt noch 
nnis aenswerte Spuren eines aktiven, zielklaren Monarchie 
Nack Die verschiedenen Hohenzollern-Skandale haben 
Aeu, "Millionen treuer Monarchisten zu verbissenen 

"innern gemacht". Der Volksentscheid über die 
sNenabfindung, die letzte Reichstagswahl haben daS 

r°en des monarchistischen Gedankens" erwiesen. Die 
H^nd besonders will von der Monarchie nichts mehr Misten, 

gek-llt "och 1905 Gebornen sind Kaiser und Könige keine 
dies?,-av" "ub unantastbaren Größen mehr." Und „auS 
kons ^?6nose der Gegenwart ergeben sich für den Volks- 

Dativen Menschen ernste Schlußfolgerungen gegenüber 
schreiten und Notwendigkeiten einer autzbauenden 

bä»? V. bleibt von seinem Monarchismus nur der Kyff- 
''erturm übrig, mehr nicht".

öie bemerkenswerte Aeußerungen; Aeußerungen, 
tm Lager der Republik nicht mit triumphierender 

Uhj bNfreude, sondern mit höchster Achtung vor dieser 
bachZ W des Umdenkens entgegennehmen sollte. In Lam- 
keim ^"^ung vom „volkskonservativen Menschen" 
tvill ?1ch der Weg dieses UmdenkenS an. Diese Wendung 
Di»«« WM sagen: Konservativ im Sinn und im 
and»«» .. bes Volkes. Und wenn Lambach, wie nicht 
liehe«! möglich, damit meint: Uebertragung der an sich hoch- 
hstw-A? Menschengefühle: Treue, Ehrfurcht, Ver- 
öeutt* 8' Einordnung, von den Dynastien auf LaS 
Harm»« I Volk, so ist er einen achtungswerten Weg ge- 
breite?' ? er in der Tat die deutsche Geschichte richtig
konsar« Ha, ar hat sie nicht nur richtig, sondern auch
als di» weitergedacht; denn das deutsche Volk ist älter 
lahrk»i«!?M"^kwhaiten, die ihm seinen Weg zum Reiche 
ahrwn-».l Galans verlegt haben, daS nationale Interesse ist 
ist ^°sger als das dynastische, der volkheitliche Gedanke 
Seugi»« 9er als der legitimistische. Es ist meine Ueber- 
tzest « 9' daß der Weg Lambachs mit dem Fortschreiten der 
hana»«°" vielen Menschen der politischen Rechten wird ge» 
ist, dak, werden;, nämlich überall da, wo begriffen worden 
sch-. m Archen Reich und Gliedstaaten, zwischen dem deut- 
Tern-r ""d -em legitimistischen Monarchismus keine 
löh«rl^lchaft, sondern der schärfste, untrer- 

änlichste Widerstreit besteht.
deituna«as Westarp zeigt in einem Aussatz („Kreuz- 
«laßt Juni 1928), daß er diesen Widerstreit nicht
Hbentt«, ganzen Polemik gegen Lambach liegt die 
Kisch-« ml"" des „Kaisergedankens" mit dem monarchi- 
kati» bedanken zugrunde. Er folgt hier dem deutsch- 
Dtonai-^i» e" Parteiprogramm, das sich zum 
^rden bekennt und im selben Atem erklärt: „Wir 

"ufhören, im deutschen Volke das tausendjährige 
Si, bedo«?^m Vern deutschen Kaisertum zu pflegen" — ohne 
Kit np- ren, daß dieses Sehnen nur deshalb tausend Jahre 
Dionn"rven weil die den Deutschnationalen so teuren 
bleich E n stets dagegen gearbeitet haben. DaS alte 
^rstöi-t 1^06) ist von den Landesfürsten unterwühlt und 
^ig das neue Bismarcksche Reich hat sich auf
es se;erklärt, das „Reich" zu verwirklichen, indem 
bkrs, i»? ^"nnnsten Feind, den monarchischen Legitimis- 
barg' Haus aufnahm. Wer dis ewige, unaufheb-
knd Ai "«waft zwischen „Kaiser" und Fürsten, „Reich" 
^chts Nr r ben nicht begreift, hat von deutscher Geschichte 
dichte "ermrches verstanden. Und doch hat sie schon 
^bkd hp^^^?voöhen in den Worten: „Das Reich ist der. 
^ndeskm freien, dieses auch allein ist bewaffnet. Der 

kla/k lich nicht waffnen. (Da wird mir freilich 
^Winen x. " bu einem deutschen Volke gar nicht 

r nn, außer durch Abtreten der einzelnen Fürsten.)

. . . Alle Föderationen werden nur durch den Vorteil 
oder die Uebermacht erhalten, ein nachhaltiger Begriff 
der Volkseinheit kann nicht aus ihnen hervorgehen." 

Meine nachfolgenden Ausführungen haben lediglich zum 
Ziel, den Zentralgedanken der unaufhebbaren Verfeindung 
von Kaiser und Landesfürsten zu erhärten und den „Kaiser
gedanken" (in heutiger Welt) als antimonarchisch, 
revolutionär und demokratisch zu erweisen. Als 
antimonarchisch wegen der Reichsfeindschaft des Monarchis- 
mus; als revolutionär auf Grund der unumgänglichen Not
wendigkeit, Monarchie und Legitimismus gewaltsam zu 
stürzen; als demokratisch wegen der Verbindung des „Kaiser
gedankens" mit dem grotzdeutschen Gesamtvolk, außerhalb 
der monarchischen Bindung und im Gegensatze zu ihr. Bei 
alledem sind die erdrückenden Notwendigkeiten, die 
schon für sich allein gegen die deutsche Monarchie wirken, 
von mir außer acht gelüsten; die Notwendigkeiten, die zur 
Reichsreform drängen. Sie gehören ins Bereich der 
praktischen Politik, wo sie eine Sprache sprechen, die nicht 
mehr zu Liberhören ist. —

H.
In einer Schrift „Hölderlin und der deutsche Geist" 

habe ich entwickelt, wie, Hölderlins Begriff vom Wesen 
unsers Volkes, sein deutsches Erlebnis, beschaffen war. Ihm 
stand das Deutsche immer hart neben dem Höchsten, das er 
kannte, und das er mit antiker Frömmigkeit als das Gött
liche verehrte: neben der Natur. Beide sind einander in 
tiefster Verschwisterung zugeneigt; die Begriffe Deutschtum 
und Natur rinnen und schimmern ineinander über. Gleich 
der Natur war das Deutsche allduldend, allschaffend und 
„geräuschlos", es war begabt mit „geheimen, weitreichenden 
Kräften", voll von Lieben und Leiden, von Ahnungen und 
Frieden. Gläubig, gut, alliebend, allmütterlich, Priesterhast, 
ewig kindlich und mit genialer Kühnheit innerlich zur 
Menschheit geweitet, erhob es durch Hölderlins Mund den 
Anspruch, Schrittmacher einer Götterwiederkehr, Führer einer 
neuen abendländischen Kultur zu sein. Die Hymne „Ger
manien" legt diesen Anspruch dar in den strahlenden 
Schlußworten, die die Menschheit zu Gaste sehen

Bei deinen Feiertagen, Germania, 
Wo du Priesterin bist 
Und wehrlos Rat gibst rings 
Den Königen und den Völkern.

Dies, sagte ich, ist der Herzgedanke
Deutschtums und sein unaufgebbarer Imperialismus; 
ein Imperialismus -er Liebe und des Dienens, 
der das Höchste an Stolz und Machtgefühl, aber auch das 
Höchste an Verpflichtung und Demut enthält. Ich nannte 
ihn einen hochpolitischen Gedanken und sagte, daß die Deut
schen von sich und ihrem Staat immer etwas typisch andres 
und viel Größeres verlangt haben als andre Völker. Das 
tat noch Nietzsche, indem er dem „Reich" von 1871 entgegen- 
hielt: „Warum überhaupt Deutschland — frage ich: wenn 
eS nicht etwas will, vertritt, darstellt, daS mehr Wert hat, 
als irgendeine andre bisherige Macht vertritt: Wo ist der 
neue Gedanke?"

Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr. 
----------------------------------------------Schämt euch, 
daß ihr noch einen König wollt; ihr seid 
zu alt; zu eurer Väter Zeiten wär's 
ei« anderes gewesen. Euch ist nicht 
zu helfen, wenn ihr selber euch nicht helft. 
------------------------------- Menschen ist die große Lust 
gegeben, daß sie selber sich verjüngen; 
und unbesiegbar groß... gehn Völker aus dem Tode, 
den sie zur rechten Zeit sich selbst bereitet... 
So wagt's! Was ihr geerbt, was ihr erworben, 
was euch der Väter Mund erzählt, gelehrt, 
Gesetz' und Brauch', der alten Götter Namen, 
vergeßt eS kühn und hebt, wie Neugeborne, 
die Augen auf zur göttlichen Natur. 
-----------------------------------------Jeder sei, 
wie alle, wie auf schlanken Säulen ruh' 
auf richtigen Ordnungen das neue Leben, 
und euer« Bund befest'ge das Gesetz.

Friedrich Hölderlin,
aus „Der Tod des Empedokles", geschrieben 1798/99.

Aber indem Hölderlin den „imperialistischen" Harz
gedanken des Deutschtums auSspricht, tut er zugleich etwas 
andres: er knüpft, ohne es zu wissen, an unsre Geschichte an 
und spricht den imperialen Gedanken der Deutschen 
aus. WaS Hölderlin als daS „deutsche Geheimnis" ver
kündigt, ist zugleich die Idee unsrer realen Historie; eS ist 
die weitausgreifende, fast priesterliche Idee des alten Im
periums von Karl bis zu dem zweiten Friedrich, dem Hohen
staufen; es ist Inhalt und Anspruch des Kaisertums, es ist 
der Kaisergedanke selbst.

Hat man diese innere Identität des übergeschichtlichen 
„deutschen Geheimnisses" mit der geschichtlichen Kaiseridee 
erfaßt, so tut sich eine gewaltige, uferlose Schau auf. Man 
gewahrt: indem das deutsche Volk zum Kaisertum strebte, 
strebte es zu sich selbst; und indem es sich zum Kaisertum 
unfähig erwies, zeigte es die Unfähigkeit zu sich selbst, zu 
seiner eignen Verwirklichung. Man gewahrt: denKaiser - 
gedanken verwirklicht, wer das deutsche Volk verwirk
licht, daS heißt, wer ihm zu einem einheitlichen, schmiegsam 
lebendigen Körper verhilft, in dem seine große Seele festlich 
und tapfer, wehrhaft und demütig wohnen, ihrer Liebe und 
dem Dienst an der Menschheit leben kann; dazu wieder 
Nietzsche: „Herrschen und -em höchsten Gedanken zum Siege 
zu verhelfen — das einzige, daS mich an Deutschland inter
essieren könnte."

Weiter ergibt sich: Alles Dynastische und Glied
staatliche, alles Partikulare und Föderalistische ent
springt dem Vorbehalt gegen die Selbstverwirklichung des 
deutschen Volkes nach Seele und Leib. Von Heinrich dem 
Löwen bis zu Len föderalistischen Frondeuren der Gegen
wart ist'S eine einzige Kette von Pubertätshemmungen, von 
Seinsfeigheit und Wirklichkeitsflucht. Und schließlich: Nie 
mehr konnte und kann der deutsche Kaiser seit 1250 ein 
echter Monarch sein, weil jeder Monarch, stamme er aus 
Hohenzollern oder Wittelsbach, auf den F ö d er ali S m u S 
festgelegt ist, also aus die ReichSfeindschaft, also auf 
die Gegenwehr gegen den Kaisergedanken und gegen die 
Verwirklichung der Deutschen.

Diese Schau vollendet sich in einem Blick auf die deutsche 
Gegenwart: Die Republik hat nicht die Auflösertn, son
dern die Erfüllertn deS „Kaisergedankens" zu sein; dies ist 
ihre historische Aufgabe, dies ihre Würde, ihre Kraft und 
ihr großes Recht. Nicht trotzdem sie Republik ist, son
dern weil sie es ist, wächst sie in diese Aufgabe hinein, an 
der wir fünfzehn Jahrhunderte uns vergebens abgemüht 
haben. Der Träger der Kaiserkrone, der Imperator des 
deutschen Imperiums war früher ein Schatten, ein gewähl
ter, gespenstischer Substitut; und konnte nichts andres sein. 
Nun kommt er selbst: daSdeutscheVolk. Kein Mensch 
kann mehr an seine Stelle treten und ihn ersetzen wollen; 
denn alles, was Monarch heißt, und selbst alles, WaS parti
kular heißt, ist unkaiserlich, widerkaiserlich und unfähig, den 
lebendigen, geschöpflichen Gedanken deS „Reiches" zu denken. 
Der Gedanke des alten Imperiums ist heute notwendig 
antrmonarchisch, demokratisch und revolu
tionär. Denn jede seiner Regungen wird gegen die Gid
dens Bulle, gegen die Ausbildung der Landeshoheiten an- 
gehen müssen. Wir haben daS Mittel zum Zwecke gemacht' 
wir haben über dem Werden das Sein versäumt, wir haben 
nicht nur denkerisch, sondern auch historisch mit der furcht
barsten Entzweiung Ernst gemacht, indem wir die Länder 
(daS Leibliche) und das Reich (das Seelisch-Geistige) auSeiu- 
andergelegt und verfeindet haben. Der Republik ist die ur
alte Aufgabe unsrer Volksverwirklichung von neuem gestellt.

Wenn dagegen gesagt wird, daß der Deutsche unselig- 
glückhaft auf daS ewige Werden festgelegt und ihm di« Er
starrung im Sein verboten sei, so antworte ich, daß seine 
Verwirklichung im „Reiche" die ungeheuren Werdskrkkste 
und Werdelüste seines Wesens erst recht freimachen wirb. 
Das „Sein" im Reiche wird den Deutschen nicht vor eine 
endliche, sondern vor eine unendliche Aufgabe führen. Es 
wird ihn der chaotischen Bewegtheit entreißen und ihn erst 
auf die Bahn deS echten „Werdens" bringen. Statt daß km 
alten, ungewordenen, in der Blüte verwesten Reich

Die Mßgestalt in Mißgestalten schaltet, 
Das Ungesetz gesetzlich überwaltet 
Und eine Welt des Irrtums sich entfaltet, 

soll ihm das „Reich" der Zukunft keineswegs daS Werden, 
wohl aber die Sinnlosigkeit des Werdens be
nehmen. In der Gleichzeitigkeit von Verleidung und Be-
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seelung soll er erst seine echte Aufgabe, seine wahren Span
nungen, seine wirklichen Gefahren erkennen und leben. 
Immer noch wird in diesem Reichs Fichtes Wort gelten, 
daß „die Deutschheit vor uns liegt, nicht hinter uns". Im
mer noch wird ein herrlicher, uferloser Horizont sich darum 
ausbreiten. Auch Widerspruch und Tragik — ich sagte es 
schon — werden noch sein. Aber es ist ein andres, ob wir 
die Tragik des Psychopathen und Gehemmten oder die end
gültige Tragik der ewigen Weltverknotung leben. Der 
Wille zum Reiche ist gerade der Wille zu unsrer 
wahren Tragik, er ist der Wille zu dem, was wir so lange 
umgangen und geflohen haben: zu unserm Schicksal. 
Hoch, wie eine Dauerstimme des Sturmes über den höchsten 
Waldwipfeln kommt auch hier wieder Hölderlins Wort zu 
uns, daß unsre Tendenz sein muß, „etwas zu treffen, Ge
schick zu haben, da das Schicksallose unsre Schwäche ist".

Ich lasse die vielen Aerzte, die eben in Deutschlands 
Krankenstube versammelt sind und dis so oft den „wauvsis 
wäckemns" des James Ensor gleichen — ich lasse sie reden 
und sage: Gar keine andre Aufgabe ist uns heute gestellt als 
die der Selbstverwirklichung. Dieses Wort um
schreibt klar und einfach den geschichtlichen Beitrag, den die 
Weltstunde von uns verlangt. Frage des Friedens, Frage 
des zukünftigen Europas, Frage deA, Völkerbunds: alles 
mündet für uns ein in die Frage, in die Aufgabe unsrer 
einen Verwirklichung. Der „Kaisergsdanke" drängt zu seiner 
Erfüllung. Das ist der Sinn unsrer Aengste und Leiden, ja, 
es ist der Sinn des Krieges und der Niederlage, und der 
Tag, der schwer deutbar über uns steht, er ist kein andrer 
als der mythische „Tag des Deutschen".

Warum aber belaste ich diesen Gedanken mit dem 
schweren, anstößigen Wort „K a i s e r g s d a nke "? Warum 
nenne ich ihn nicht „Reichsgedanke" oder „Volksgedanke" 
oder schlicht, läppisch und abstrakt „Idee des Einheitsstaats"? 
Ich tue es aus drei Gründen. Zum ersten, weil dis alten 
deutschen Kaiser die historischen Personen sind, 
die diesen Gedanken in sich erfahren und verfochten haben. 
Zum andern, weil die Republik nicht die Feigheit begehen 
darf, sich um einen rechtmäßigen Zusammen hangmit 
dem Vergangenen hsrumzulügen. Zum dritten, weil 
ich dem Deutschtum gegenüber ganz echt „monarchisch" 
empfinde, das heißt ihm diejenigen Gefühle persönlich
ster Ehrfurcht, Liebe und Dienstbsreitschaft entgegenbringe,

die der Deutschs seinen zahlreichen Kaiserfeinden, den großen 
und kleinen Dynasten, gewidmet hat.

Ist das falsch? Ist es falsch, die tiefste Sehnsucht der 
Deutschen, ihren legitimsten Traum, dis Bilder vom Rotbart 
und vom schlafenden Heer samt allen Gefühlskräften, die an 
ihnen hängen, dem heutigen deutschen Elend als rettende 
Mächte zuzuführen? Ist es falsch, dieser Republik, die ihr 
angestammtes Erbe noch nicht erkannt hat, den roten Mantel 
mit den goldenen Adlern umzulegen, der ihr, und ihr 
allein gebührt? Den sie aufzunehmen sich scheut, weil sie 
ihn fälschlich zu den Requisiten des Feindes zählt, während 
dieser Feind, der hundertköpfige „Welfe", sie schon längst 
so bekriegt, als trüge sie ihn?

Nochmals: es ist durchaus nicht der' Einheitsstaat 
allein, der den Inhalt des „Kaissrgedankens" ausmacht. Er 
bedeutet vor allem das Bekenntnis zur deutschen 
Seele, zum Inhaltlichen des deutschen Wesens und zu 
seiner Manifestierung. Aber dieses Bekenntnis schließt in 
sich den Willen zum deutschen Leib, und der Leib 
ist das echte, realisierte „Reich", und das Reich oder viel
mehr das Gefäß des Reiches ist diese arme, entehrte, be
schimpfte Republik, die ihren eignen Inhalt und Beruf 
noch nicht gesehen hat. Dis Weltgeschichte kennt das große 
tragische Schicksal der Juden, die, aus ihrem Land getrieben 
und in Atome zerstäubt, dennoch ein Volk geblieben sind. 
Ihm allein ähnlich unter allen Völkerschicksalen ist das der 
Deutschen, die mitten in lauter Heimat, auf Urvätererde 
sitzen, nie Vertrieben, nie zerstreut, und es dennoch in fast 
zwei Jahrtausenden nicht zu einem Leib, nicht zu einer 
Seele, nicht zu einem Geschick gebracht haben. Was als Her
zog, Graf und Reichsritter gegen das Kaiserliche viele hundert 
Jahrs kämpfte, ist die überlang ausgedehnte Unerwachsenheit 
und Jünglingshaftigkeit des deutschen Gesamtvolkes. Was 
heute noch im Namen der Hohenzollern oder Wittelsbacher 
gegen die Republik angeht und die deutsche Seele verleugnet, 
ist der barbarische, zähneknirschends Widerstand gegen dis 
deutsche Wirklichkeit.

Der Tag, der diesen Widerstand besiegt, wird kommen, 
so sicher, als das „Kaiserliche", die Deutschheit, in allen 
rein gebliebenen Herzen deutscher Menschen lebt. Es wird 
der Tag der Schwsrtleits unsers Volkes sein. Eins neue, 
wichtige, nie dagewesens Gestalt wird an diesem Tage die 
Bühne der Weltgeschichte betreten. —

GhsMMöN am GchVöiDW
Welche Nummer der „Roten Front", Organ des 

Roten Frontkämpferbundes, m/n auch zur Hand nekM., 
mag, immer wieder stößt man auf den krampfhaften Le 
such, einen Keil zwischen die Führung des Reichsbanner 

und seine Mitglieder zu treiben.
Ein Beispiel aus jüngster Zeit: An derEinweih 

des Ebert-Denkm^Is in Glogau hat bekannt" 

eins Abordnung der Reichswehr teilgsnommcn- 
kommunistischer Auffassungselbstverständlich einBeweisdafu - 
daß zwischen der Reichswehrleitung und dem NsichZbwur 
geheime Fäden gesponnen werden, um dem „Neudeutsch 
Imperialismus" es zu ermöglichen, „zusammen mit dc 
Westmächten den Krieg Stanz gegen die 
union praktisch zu eröffnen". Und schon hat man 
Möglichkeit gewonnen, an die Rsichsbannermitglieder 
Aufforderung zu richten, dafür zu sorgen, daß der 
bannerleitung, die solch böse Pläne hegt, „eine prolstar^ 
Abfuhr von feiten der Reichsbannerarbeiter und Ro 
Frontkämpfer zuteil wird, die sich gewaschen hat".

Ja, das wird wirklich notwendig sein; denn die DinS^ 
sind in Wahrheit schon viel weiter gediehen, als man ahn. 
Unter dem Siegel der strengsten Verschwiegen 
heit können wir der „Roten Front" mitteilen, daß v 
kurzem in den Bundesräumen des Reichsbanners in Mas 
bürg eine wichtige Geheimsitzung stattgefunden v ' 
Neben der Bundesleitung des Reichsbanners waren an 
Sitzung die Außenminister Chamberlain, 
und Dr. Stresemann sowie die Chefs des engwa> 
und französischen Generalstabs und General Heye beterllg^ 

In der Geheimsitzung ist der Kriegsplan 
Sowjetrutzland endgültig aufgestellt worden. 
erwarten selbstverständlich von der Loyalität der „Ao 
Front", daß sie diese vertrauliche Mitteilung nicht veröffem 
lichen wird, und geben den Redaktionsmitgliedern den fteun 
schaftlichen Rat, sich schleunigst in Sicherheit zu bringen- 
der gleichen Sitzung ist nämlich beschlossen worden, bei M 
durch eine Operation feststellen zu lassen, ob sie Geksirn - 
sitzen. Und es könnte für die kommunistische Bewegung 
geradezu verhängnisvoll werden, wenn man wider Erwart

bet ihnen Gehirn finden sollte. ,
Doch Scherz beiseite! Seit langem kämpft daS 

banner dafür, daß die Reichswehr endlich aus jeder pa^ 
politischen Bindung losgelöst wird. Und wenn sttzt 
Reichswehr sich an einer Ehrung des ersten Reichspräsidf„ 
beteiligt, also etwas tut, was für die Truppe eines rep» 
kanischen Staates eine Selbstverständlichkeit i 
sollte, wenn sich Anzeichen dafür zeigen, daß Reichste 
minister Groenerin seiner Politik die Wege eines Geb 
verlassen will, wird das von uns natürlich begrüßt. Bel 
engen Freundschaftsverhältnis zwischen Kommunisten 
Rechtsradikalen wundern wir uns aber nicht, daß die 
munisten den Ehrgeiz verspüren, auch in dieser Frage wie 
den rechtsradikalen Organisationen helfend beizusprins 
Und man täuscht sich im Roten Frontkämpferbund 
waltig, wenn man der Auffassung ist, für ein solches 
halten in den Kreisen der Reichsbannerkameraden ff 
weiches Verständnis zu finden. Wenn man es allere 
fertigbekommt, aus dem Aufsatz Hörsings 
banner und Parteien" herauszulesen, daß die Mitgift 
des Reichsbanners gegen einen Kampf für den Sieg - 
republikanischen Parteien und gegen die Ablehnung 
Zusammengehens mit den Kommunisten rebellieren, 
ist es nicht mehr auffällig, daß man in der „Roten 
einen solchen Unsinn zusammenschreibt, wie wir ihn § 
gekennzeichnet haben. —

»N« rmd Äs« Giaat'*
Der Verlag von Gersbach L Sohn in Berlin XV 35 läßt 

unter dem Titel „Du und der Staat" eins Schriften
reihe erscheinen; diese verfolgt den Zweck, allen Staats
bürgern und Staatsbürgerinnen, welche am modernen Volks
staat Mitarbeiten wollen, die hierzu nötigen Kenntnisse in 
allgemein verständlicher und leichtfaßlicher Darstellung zu 
vermitteln. Bisher sind zwei Bände erschienen: „Politik 
und Parlament" von Ministerialrat Goslar und 
„Erne Stunde Iustiz" von Regierungsrat Peiser.

Dis Verfasser, welche durch ihre langjährige Tätigkeit 
im preußischen Staatsministerium über eine ganz besondere 
Kenntnis des gesamten Verwaltungsapparats verfügen, 
haben mit der Schaffung dieses Werkes einem wirklich 
dringenden Bedürfnis abgeholfen.

Eine der Hauptaufgaben des Reichsbanners ist es doch, 
seine Mitglieder, insbesondere dis Heranwachsende Jugend, 
zu politisch selbständig denkenden und handelnden Staats
bürgern heranzubilden. Die Erfüllung dieser Aufgabe war 
— namentlich in kleinern Orten — oft sehr schwer, da es 
an dem geeigneten Unterrichtsmaterial fehlte. Kameraden, 
die man zu Vorträgen heranziehen kann, sind entweder nicht 
vorhanden oder anderweitig überlastet; Lehrbücher, die den 
Stoff der „Staatsbürgerkunde" für jedermann verständlich

und anregend darstellen und dabei zugleich Verständnis und 
Liebe zum neuen Staat erwecken, fehlten bisher. Das vor- 
liegende Werk erfüllt alle Forderungen, die an ein Volks- 
tümliches Lehrbuch zu stellen sind; mit seiner Hilfe wird es 
für jeden Ortsvereinsführer leicht sein, interessante und be- 
lehrende Unterhaltungsabende zu veranstalten. Aber auch 
zum Selbstunterricht ist das Werk hervorragend geeignet. 
Der überaus billige Preis — 1.50 Mk. pro Band — dürfte 
ein weiterer Anlaß sein, daß nicht nur die Funktionäre, 
sondern möglichst jeder Reichsbannermann sich in den Besitz 
dieses politischen Abcbuchs setzt.

Der erste Band — „Politik und Parlament" — umfaßt 
78 Seiten. Nach einer kurzen Einleitung über die Be
deutung der Politik für dis Gesamtheit und für das Schicksal 
des einzelnen schildert der Verfasser Len politischen Apparat 
im Reich und im Freistaat Preußen. Wir lernen aber nicht 
nur die einzelnen politischen Körperschaften kennen, sondern 
wir sehen sie bei ihrer Arbeit. Bcigefügte Tabellen und 
Muster zeigen uns neben der Organisation der Ministerien, 
wie der „Etat" entsteht, wie eins Sitzung des Kabinetts ver
läuft, was eine „Kleine Anfrage" im Parlament bedeutet 
und andres mehr.

Alles in allem — ein vorbildlicher Wegweiser und Lehr
meister für die Erziehung zum Volksstaat!

l)r. Baerensprung. '

Wer je dis Flamme umschritt, 
bleibe der Flamme Trabant! 
Wie er auch wandert und kreist; 
wo noch ihr Schein ihn erreicht, 
irrt er zu weit nie vom Ziel. 
Nur wenn sein Blick sie verlor, 
eigener Schimmer ihn trügt, 
fehlt ihm der Mitte Gesetz, 
treibt er zerstiebend ins All.

Stefan George.

GLsksm OSSSSS

Z« feinem KV. Geburtstag. 
Bon Gustav Leuteritz.

George erschöpfend darstellen zu wollen, kann nicht die Auf. 
gäbe dieser bescheidenen Gedankenfolge sein. ES bedürfte hierzu 
eiuer umfassenden Schilderung deutscher Geistesgeschichte von 
Luther bis Nietzsche. Denn die hohe Kultur, die wir mit dem 
Nmnen Stefan George bezeichnen, schließt in sich alle jene 
protestantischen, klassischen und musikalischen Elemente deutscher 
Bildung. Sie sind der reiche Acker, dem die Muse dieses ehernen 
Lyrikers entstammt. Weit jedoch davon entfernt, bloßer Siegel
bewahrer des deutschen Mittelalters und der Weimarer Antike zu 
sein, prägte George in mühevollen Jahren sein geistiges Erbgut 
um und schuf aus den heiligen Ueberlieferungen die „neuen 
Tafeln".

Stefan Georges Wiege stand am Rhein, an dem sich 
germanisches und romanisches Wesen begegnen. Auch finden sich 
dort noch die letzten Ueberreste römischer Kastelle; Lateinisches 
mischt sich mit Deutschem. Man darf sagen, daß George in die 
geheimen Wirklichkeiten des deutschen Humanismus hin
eingeboren wurde, sie nicht erlernte, sondern erlebte. Jedes Er
lebnis aber bedeutete für George eine Bereicherung seiner künst
lerischen Domäne, der er sich bereits als Jüngling mit einer 
Strenge und festlichen Weihe nähert, wie wir sie ähnlich rein 
und kristallisch nur bei Hölderlin und Dante finden. Es ist kein 
Spiel der Natur, daß Georges Antlitz die Züge des großen 
Florentiners mit überraschender Aehnlichkeit zeigt. Beide sind 
sich in ihrer geistigen und bildnerischen Haltung äußerst verwandt. 
Georges Lebensprinzip: „Strengstes Matz ist zugleich höchste 
Freiheit", könnte Dante über seine Göttliche Komödie gesetzt 
haben. Aus dieses Maß gründet Stefan George sein märchenhaft 
geschloffenes und einheitliches Werk. Da er sich freiwillig den

Gesetzen unterstellt, kann er sich ihrer mit höchster Freiheit be
dienen. Schon der Jüngling Weitz im „Mgabal", daß man „frei 
in den bedingten Bcchnen wandeln" mutz, um der ersehnten Ziele 
ansichtig zu werden. Wer aber die Grenzen seiner Natur über
schreitet, wem „der Mitte Gesetz" fehlt, der treibt „zerstiebend 
ins All". Welcher Zeit wäre diese Erkenntnis des jungen Georges 
nötiger als der gegenwärtigen? Dis fruchtbare Bindung, das 
erhaltende Bssitzergreifen waren für den Dichter der Panzer der 
Unbestechlichkeit und des Aufbaues.

Schon der frühe George trägt mit liturgischem Ernst alle 
genialen Vorzeichen des spätern, der als Monument, als deutsches 
Geftaltsymbol aus der neuern Dichtung hervorragt. Mochte 
auch in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts Georges 
ästhetischer Hang zum „schönen Leben" im Geiste PlatonS stärker 
sein als später, da ihn „der Gott ergriff", da er dunkler, mythischer, 
schicksalsträchtiger wurde, mochten auch jene „Tage schöner Be
geisterung" in Wien und Paris Seite an Seite mit dem Dichter 
Hofmannsthal lebensleichter, musikalischer, farbiger sein, so waren 
sie doch keine blotze Schwärmerei unzeitgemäher Aestheten, wie 
manche Antipoden Georges anzunehmen geneigt sind. Bedenkt 
man, mit welcher unbeirrbaren Zähigkeit der Dichter damals dem 
Anstürm des robusten Naturalismus standhielt, in Deutsch
land mit seinem Kunstprinzip fast ein Einsamer, in Frankreich 
durch die Neuromantiker Baudelaire und MallarmL in seiner An
sicht bestärkt, so spricht das überzeugend für das Unmodische, 
Ueberzeitliche, organisch Gewachsene und Notwendige in George. 
Und die Geschichte gab ihm recht! In Jahren, da von den Natu
ralisten kaum noch die dürren Theorien bekannt waren, trieb das 
Werk Georges eine ganze eigne Kultur aus sich. Nur einige seiner 
bedeutendsten Schüler seien genannt: Friedrich Gundols, Ernst 
Bertram, Rudolf Borchardt, Ludwig Klag es, Kast
ner, Pannwitz und andre mehr. Ganz abgesehen von der 
unmittelbaren Befruchtung jüngster Lyrik durch dieses Geist
zentrum George. Mit Recht darf man von ihm sagen, was er 
selbst einmal in einer Lobrede auf MallarmS aussprach: „Deshalb, 
o Dichter, nennen dich Genossen und Jünger so gerne Meister, 
weil du am wenigsten nachgeahmt werden kannst und doch so 
Großes über sie vermochtest."

Was ist es, was die geheime Magie, die dröhnende Gewalt 
Georgischer Sprache und Dichtung ausmacht? Was ist es, was 
seine „Luft erfüllt mit Prophetenmusik?" Keiner begreift es, 
„dem um die Wiege nicht zittert ein Heldengesang". Nichts an 
ihm ist Wissenschaft und Krämerabsicht, alles Wachstum, Natur, 
Erlebnis! Wie eine Eiche mit mächtigem Wipfel, jedem Wetter 
zum Trotz, unendlich liebend und unendlich leidend, ragt er in 
diesem heldenlosen Jahrhundert, das in seinen tausend kleinen 
Sorgen die ewigen Tafeln vergaß, die er bewahrt. Die Sprache

ist ihm das heiligste Gut eines Volke», sein Mythos, st'" 
„jenes tief Erregende in Matz und Klang". Von der K unft 
sagt er, datz sie nicht Schmerz und Wollust sei, sondern 
Triumph über das eine und die Verklärung dez andern. 
ein Liebender, nur der von Eros Beseelte ist schöpferisch- 
neue Heil kommt nur aus neuer Lieb e." So lebt und 
George immer von innen her, und wenn er den ZeitELst 
zuruft: „DaS Edelste ging euch verloren: Blut!", st docf 
sich uns in diesem Ruf das lebensstarke Bild eines Mann«?-^ 
um den blühenden Acker des Daseins bemüht ist. In seiner 
rede zu Maximin sagt George: „WaS uns not tat, war einer, 
von den einfachen Geschehnissen ergriffen wurde und 
Dinge zeigte, wie die Augen der Götter sie sehen." Kraft bk
immerwährenden Verjüngung des Herzens (wer dürft« ist -S 
klären!) bewahrte sich George jene magische Elastizität, 
ihm gestattete, die einfachen ewigen Geschehnisse im
zu singen und zu sagen. Di« Summe aber aller Trrro^,-» 
Georges gipfelt in seinem Satz: „Kunst ist höchster Ausdrucks 
Volkes." In ihm sehen wir einen „grenzenlosen Gehalt 
grenzte Gestalt" werden.

Ans dieser Haltung heraus gestaltete Stefan George - 
prägnanteste Werk deutscher Sprache; seine VerSdenkmau ' 
aus einem Guh wie erratisch« Riesenblöcke sich au stürm«' 
erbittlich, plastisch und prophetisch, an Pindar, an Goet^^si, 
mahnend. Jeder Große erkennt nur den Stern in seiner stE 
der allein ihm Sinn, Ziel und Schicksal heißt. Die vorüberM^jtp 
den Lichter und Lockungen irren ihn nicht. Unbestechlich 
er die ihm vorgcschriebene Bahn. — Er kennt und fühlt 
der Lebensmächte. Die «Herne Ruhe und Sicherheit seines, 
ließen George vor dem Kriege Mängel und Notwendig^ 
erkennen, deren bittere Folgerichtigkeit durch den Brand 
nur zu sehr bestätigt wurde:

Weltabend lohte . . . ring» war Spiel und Sang- 
Sie alle sahen rechts — nur er sah link».

Keiner der deutschen Geister vor dem Kriege sah so pr^ 
den Tanz der blinden Menge auf dem Vulkan wie George- 
Gut, das euch vor allem galt, ist Schutt." Im „Ster" 
Bunde s", der im Februar 1S14 erschien, erschreckt eine g^ 
sibyllinische Voraussage:

Zu spät für Stillstand und Arznei!
Zehntausend muh der heilige Wahnsinn schlagen. - - - 
Zehntausende der heilige Krieg.

Und weiter heißt es ebendort mit der Bitterkeit deS Unerh§ 
Der Warner ging . . . dem Rad, da» niederrollt 
zur Leere, greift kein Srm mehr ft» die Speich»«-
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KeMsvamtev-SeobaMsv
Dank an das Reichsbanner.

Bei dem Giftgas-Unglück, das am Wend des 20. Mai 
bei Hamburg passierte, leisteten NeichSbannerkameraden tatkräftige 
Hilfe. Ungeachtet der Gefahren für Leben und Gesundheit halfen 
sie — allen voran —, das furchtbare Unglück zu begrenzen. Men. 
schenleben zu retten und zu schützen. Dafür ist dem Hamburger 
Reichsbanner folgendes D an k s ch r e i b e n der Polizeibehörde zu- 
gegangen:

Anläßlich des Phosgen-Unglücks auf der Veddel haben An. 
gehörige Ihres Bundes in dankenswertester Weise die Arbeiten 
der Feuerwehr und Polizei unterstützt und sich der Verun- 
glückten angenommen und auch sonst den Behörden zur Ver«

Ms GchwörrsZvusS SsssrdsL - Des rrsrre Satt Mivtb 
Des GGlGsetsö-Nsozetz

der Sozialdemokratie geführtes Kabinett in der legalsten Weise zu 
unterstützen und ihm alle Chancen eines Erfolgs zu gewähren. 
Nun hatte Müller (Franken) bei den ersten Besprechungen dem 
Zentrum den Posten eines Vizekanzlers angeboten und dabei wohl 
an v. GuSrard, den Vorsitzenden der Zentrumsfraktion, gedacht. 
Der Fraktionsvorstand selbst aber zog eS einmütig vor, Or. Wirth 
für diesen Posten vorzuschlagen. Tags darauf mutz wohl, jeden
falls ohne Wissen Or. Wirths, einer der führenden Männer der 
Zentrumsfraktion Müller (Franken) bedeutet haben, daß das Zen
trum auf den Vizekanzlerposten keinen Wert lege. Diese Mit
teilung traf sich mit der neuen Auffassung Müllers und auch mit 
einer Meinungsäußerung des Reichspräsidenten und Dr. Strese- 
manns aus Bühler Höhe, daß die Wiederherstellung des Vize
kanzlerpostens grundsätzlich unerwünscht sei. Or. Wirth, der von 
dem Zwischenspiel jenes Fraktionskollegen inzwischen gehört hatte, 
fühlte sich hintergangen und führte nun einen Beschluß der Ge
samtfraktion herbei, der die voraufgegangene Entschließung des 
Fraktionsvorstandes bestätigte. Die Fraktion ging unter Sieger
walds Führung sogar noch weiter als der Fraktionsvorstand, sie 
forderte nunmehr den Poften eines Vizekanzlers für Or. Wirth. 
Damit kam allerdings Or. Wirth selbst in eine prekäre Lage, in
sofern jetzt angesichts der allgemeinen Ablehnung eines Vize
kanzlerpostens (durch den Reichspräsidenten, durch Or. Strese- 
mann und die Sozialdemokratie) jene Forderung notwendig dem 
Ehrgeiz Or. Wirths zugeschrieben wurde.

Ueber die Gründe, die Stegerwald und mit ihm die Fraktion 
veranlaßt haben, so vorzugehen, hat eine neuerliche Erklärung 
Or. Wirths in der Abend-Ausgabe der „Germania" vom letzten 
Sonnabend einiges Licht zu verbreiten gesucht. Offenbar hat 
Stegerwald in der Ueberlegung, daß für die Sozialdemokratie ein 
festes Zusammenarbeiten mit dem Zentrum relativ grötzern Effekt 
versprechen müsse als die „Unterstützung" durch die Deutsche Volks
partei, Wert darauf gelegt, datz bei der Kabinettsbildung eine ge
wisse „Gleichberechtigung" und „Gleichbewertung" des Zentrums 
auch äußerlich sichtbar werde. Mit dem Vizekanzlerposten war ein 
solcher Zustand gegeben. AIs er verweigert wurde — die Sozial
demokratie selbst war im Endstadium der Verhandlungen bereit, 
ihn wiederum zuzubilligen —, kam der Zentrumsbeschluß auf 
Forderung eines „politischen" Ministeriums zustande. Dieser Be
schluß war unerfüllbar und galt auch bei den Beschlutzfassenden 
selbst, wie die Erklärung Or. Wirths dartut, als unerfüllbar, weil

AuKstwoktttt
Die Bewegung zur Aechtung des Krieges ist in ein 

neues Stadium getreten. Der amerikanische Staatssekretär 
(Außenminister) Kellogg, der sich dieser Bewegung an
genommen hat — weniger aus reinem Idealismus als deshalb, 
weil sie den momentan friedlichen Absichten des amerikanischen 
Finanzkapitals entspricht —, hat in einer neuen Note an die 
Mächte seinen revidierten Vorschlag vorgelegt. Die Grund
prinzipien bleiben unverändert: Feierliche Erklärung der Mächte, 
den Krieg in Zukunft nicht mehr als Mittel ihrer Politik anzu
erkennen und alle Konflikte auf friedlichem Wege zu regeln.

Ueber die Geschichte dieser Friedensbewegung wurde an 
dieser Stelle bereits berichtet, ebenso über den zähen Kampf 
zwischen Frankreich und Amerika in dieser Angelegenheit. 
Frankreich, das ursprünglich ganz andres wollte, wurde durch 
Kellogg derart in die Enge getrieben, datz es sich grundsätzlich mit 
den amerikanischen Vorschlägen einverstanden erklärte und nur 
die folgenden vier Vorbehalte machte:

1. Das Recht der Selbstverteidigung mutz gewahrt 
werden. 2. Der Pakt darf nicht im Widerspruch zu den Völker
bundspflichten, zu den Pflichten auz den Locarno-Ver
trägen und den andern beim Völkerbund eingetragenen Verträgen 
stehen. 3. Schreitet eine der Paktmächte doch zum Kriege, 
so sind alle andern Unterzeichner ihr gegenüber aller Paktpslichten 
ledig. 4. Der Pakt soll erst in Kraft treten, wenn alle inter
essierten Staaten ihm beigetreten sind.

Mit diesen Vorbehalten setzt sich der amerikanische Minister 
auseinander. In der Begleitnote erkennt er das Recht auf 
Verteidigung als selbstverständliche Folge der Souveränität 
an, genau wie es die deutsche Regierung in ihrer Antwort an 
Amerika getan hat. Er lehnt aber die ausdrückliche Betonung 
dieses Rechtes im Vertrag als überflüssig ab. In der gleichen 
Note vertritt er weiterhin den Standpunkt, der Friedenspakt wider
spräche nicht den Völksrbundssatzungen und den 
Locarn Überträgen, er ergänze sie höchstens. Auch darin 
ist er mit dem deutschen Standpunkt völlig einig. Von den übrigen 
beim Völkerbund eingetragenen Verträgen — es handelt sich um 
Frankreichs Bündnisse mit Belgien, Polen, Südflawien 
und der Tschechoslowakei — sagt er mit feiner Ironie, ihm seien 
diese Verträge nicht bekannt. Den dritten französischen Vorbehalt 
erkennt er dadurch an, datz er ausdrücklich in das Vorwort (Prä
ambel) zum Paktvertrag ausgenommen werden soll. .Diese Auf
nahme ins Vorwort bedeutet zwar keine juristische Bindung, ist 
aber bei der Auslegung des Vertrags von Wichtigkeit. Den vierten 
Vorbehalt berücksichtigt Kellogg insoweit, als neben den britischen 
Dominien auch Polen, Belgien und die Tschecho
slowakei aufgefordert werden, dem Vertrag von vornherein 
beizutreten.

KelloggS revidierter Vorschlag ist also ein Kompromiß 
zwischen Frankreich und Amerika. In Deutschland, wo ja 
jetzt Gott sei Dank die Regierung die deutschnationale Belastung 
losgeworden ist, ist der neue Vorschlag freudig begrüßt nwrdsn, in 
England ist man zwar kühl und skeptisch, aber doch durchaus 
bereit, den Pakt zu unterzeichnen. Da auch Frankreich irotz 
einzelner Bedenken zur Unterzeichnung entschlossen ist, wie Briand 
erklärt hat, so dürsten wesentliche Schwierigkeiten dem Kriegs
ächtungspakt nicht mehr im Wege stehen. Wir hoffen, daß Deutsch, 
land sich bei den bevorstehenden Verhandlungen bemühen wird, 
auch Rußland in den Kreis der Paktmächte einzubeziehen, und 
dadurch seiner Aufgabe als Brücke zwischen Ost und West gerecht 
zu werden. Aber ernste Hindernisse erblicken wir nicht mehr.

Wir dürfen einen solchen Kriegsächtungspakt, der durch seine 
zwar leichtverständliche aber juristisch sehr anfechtbare Fassung 
viele Lücken aufweist, nicht überschätzen. Er beseitigt keineswegs 
jede Kriegsgefahr. Aber einen Fortschritt bedeutet er doch. 
War bisher der Krieg ein völkerrechtlich anerkannter Rechtszu- 
staud — auch der Völkerbund hat daran nichts geändert —, so ist 
er das nach Unterzeichnung des neuen Paktes nicht mehr. Und 
das will moralisch etwas heißen. Daß die Staatsmänner sich 
ernsthaft über Wege zur Ausschaltung des Krieges den Kopf zer
brechen, anstatt wie früher einfach zu erklären, der Krieg sei ein 
unentbehrliches Mittel der Politik oder sich gar mit der dummen 
Phrase zu beruhigen: „Es hat immer Kriege gegeben und wird 
immer Kriege geben," das ist ein _gutes Zeichen. Die Völker 
wollen den Frieden, die Staatsmänner müssen diesem 
Willen Rechnung tragen.

Europa schreitet langsam auf dem Wege zur Gesundung 
fort. Von den großen Ländern mit zerrütteter Währung hat 
jetzt als letztes Frankreich seine Währung neu geordnet und ge
festigt. Daß auf diesem Gebiet PoincarS sich Verdienste er
worben hat, wird keiner bestreiten, er mag zum französischen 
Ministerpräsidenten sonst stehen wie er wolle. Die starke Willens
kraft PoincarSs, seine Nüchternheit und nicht zuletzt das Ver
trauen, das ganz Frankreich der absoluten persönlichen Lauterkeit 
dieses Mannes entgegenbringt, haben ihm bei seinem Werke ge

dmln die Katastrophe 1914 hereinbricht, kann George nur 
srch^L^ö »Was euch erschüttert, ist mir lang vertraut." Er hat 
De,.,, .anen „vorweg gewein t", nun findet er „keine mehr", 

die Tragik dieser Zeit heroisch und schmerzlich 
Niz^f so George. Als der letzte Anwalt des deutschen Huma- 
die Hx ' dem die Gründung geistiger Provinzen wichtiger ist als 
Held-^erung von Ländern, lacht er ingrimmig, wenn er „falsche 
jqh -x^den" hört, sah er doch die „schandbar zerwühlte Erde", 
^uchtz z- den Bruder hinsinken „als Brei und Klumpen". An- 
ir gl, dieser Krieger, die wie „Ungeziefer" Hausen müssen, schreit 
»bxx lä,",. alte Gott der Schlachten ist nicht mehr." Zugleich 
Hstsch.?'duudet George die Faust einer rächenden Macht in den 
ahnt ex^sen. And er trägt, was getragen sein muß. Ergriffen 
u»d Volk, das „der feigen Jahre Wust und Tand" vergaß 

"Nch groß sah in seiner Not". Dennoch:
8u jubeln ziemt nicht: kein Triumph wird sein, 
nur viele Untergänge ohne Würde.

!tehj 1^. gerecht, so hart und so liebend seinem Volke gegenüber- 
>sl dieser unbestechliche, mitfeiernde und richtende Eckehard, 
^diferni Gegenliebe dieses Volkes wert. Gewiß, er bleibt weit 
Hal zuruft" billigen Tribunen des Marktes, denen er ein-

Schweigt mir vom Volk: da euer keiner ahnt
En Fug von Scholle und gesteinter Tenne.

grill' ^nubt mit der festlichen Ruhe des Wissenden an den 
^Nnt ,,^er heiligen Jugend unsers Volkes", er 

"*üt dieses „Land, dem viel Verheißung noch inne- 
Mu w??as drum nicht untergeht". Er weiß, daß die „Menge 

wenn das Wunder sie ergreift". Er sieht ein neues 
Katzen * .^raufkommen, „das wieder Mensch und Ding mit echten 
> r>ch 'm, das von sich spie, was mürb und feig und lau". 
wriU" iL-d^r wird „Herr der Zukunft" sein, der „sich wandeln 
rillen m unbezwingliche Schöpferkraft klingt aus dem LebenL- 
Niihti-- ^8^: „Uebt an uns Mord, und reicher blüht, was 
^vro k.» Dieser männlichste Geist der Gegenwart ist die feste 
c.h so » ueuen Reiches. Je schwerer das Schicksal ihn schlägt, 
dh di,- "Odioser erhebt er sich: „denn du gedeihst in Kämpfen, 

ziemen."
.^Mrge wurzelt fester und tiefer im deutschen Volk, 

Iw M-^inselige Literaten zugestehen wollen. Sein Leben und 
9„Ist, sonnten nur gedeihen in der. Verehrung und Liebe zu 

Nnders^> ' Südliches und Nördliches. Antike und Gotik 
MechtbiT" umschließt in jener geplagten Doppelseele, die man 
^terbnT, . s die deutsche bezeichnet und der wir Größtes, 

«nches zu danken haben. —

er praktisch die Ueberlassung des vor?Severing bereits „beschlag
nahmten" Reichsinnenministeriums an das Zentrum aussprach. 
Das Zentrum zog sich also zurück. Auch das Arbeitsministerium 
gab es an die Sozialdemokratie ab und entsandte als „Kontroll
posten" nur v. Gusrard ins Kabinett, anscheinend um darzutun, 
daß es nach wie vor die Kabinettsbildung durch Müller für er
wünscht halte.

Dis radikale Haltung der Zentrumsfraktion ist Wohl auch 
dadurch etwas mitbedingt gewesen, datz sie gerade in diesen ner
vösen Wochen das Bedürfnis empfunden hat, zunächst einmal die 
Führerverhältnisse in ihren eignen Reihen ein- 
deutig zu ordnen. Die Sozialdemokratie hat sich mit Recht darüber 
beschwert, datz die Unterhändler der Zentrumsfraktion nicht immer 
dis gleichen gewesen sind, und daß, wenn sie auch dasselbe sagten, 
dennoch der Eindruck vorherrschte, daß sie nicht immer auch das
selbe meinten. Die Abberufung des Reichsarbeitsministers Or. 
Brauns aus dem Kabinett, dessen große sozialpolitischen Verdienste 
ganz unbestritten sind, dürfte wohl auch mit Rücksicht auf diese 
„Klärung im Innern" erfolgt sein.

Was wir wünschen müssen, ist, datz aus den nervösen Aus
einandersetzungen der letzten Woche keine dauernde Mißstimmung 
zwischen Sozialdemokratie und Zentrum zurückbleibt. Wie es 
scheint, hat unter den beteiligten Männern auf beiden Seiten 
bereits eine Aussprache siattgefunden, die für die Anbahnung einer 
festen KoalitionSgemeinschaft neue Hoffnung schafft. Am Freitag 
abend hat ReichSinnenminister Severing bei einer „Geburts
tagsfeier" der Vereinigung Republikanische Presse 
dis Zuversicht ausgesprochen, datz das neue Kabinett, das jetzt noch 
ein ,Kabinett auf Umbau" genannt werden könne, in den nächsten 
drei Monaten noch einige feste Balken untergeschoben bekomme, 
so daß sein Bestand für dis ganze laufende Reichstagssession als 
gesichert gelten könne. Das Wort kann nur als an das Zentrum 
gerichtet erscheinen. ES wäre in der Tat zu wünschen, datz wir 
aus der Periode der Regierungskrisen jetzt für längere Zeit ein
mal herauskämen.

Das nunmehr gebildete Kabinett ist das IS. seit Zusammen
tritt der Nationalversammlung in Weimar im Februar 1919. Die 
Zahl erscheint reichlich hoch, wenn man bedenkt, daß der Reichstag 
mindestens die Hälfte eines jeden Jahres in Ferien weilt. Sie 
bleibt allerdings verständlich, wenn man sich die kritische Zeit recht 
vergegenwärtigt, die wir seit 1918 durchmachen. Immerhin, unser 
Bedarf an Regierungskrisen ist gedeckt. Möge der Rücklauf der 
Regierungsführung wieder zur Linken hin der Beginn einer 
politischen Etappe werden, die den für die Republik fühlbaren Auf
stieg in ruhiger Entwicklung bedeutet. Fritz Lensen.

3-Erg-mg

A«NKNNSMk
Reick 28' Juni 1928 hat der zweite Versuch begonnen, das 
sehr „Rotzen Koalition" zu regieren. Der erste, der
hum ss m begann am 13. August 1923. Er währte bis 
2. Nov-n-c bEcwr desselben Jahres, also kaum 3 Monate. Am 
'n waren wegen der Scharfmacherpolitik Stresemanns
Sliedei-„" und. Thüringen sämtliche sozialistischen Kabinettsmit- 
eine? --"usgeschieden. Seitdem ist Wohl wiederholt der Versuch 
nimm„ Eurung der Großen Koalition gemacht worden, aber er ist 
Zurücks. geglückt. Bis Dezember 1926 vorwiegend wegen der 
strÄ>,,n„ - S der Sozialdemokratie, die die dahinzielenden We
der Zentrums nicht recht unterstützte. Nach dem Sturze
will- Marx am 17. Dezember 1926 war der Regierungs-
Kea-n 5* Sozialdemokratie wohl wieder lebendiger geworden, da- 
die sich die Abneigung der Deutschen Volkspartei gegen 
das „Große Koalition" noch nicht gelegt, während
dertlick s siui durch pje Machenschaften gewisser Fraktionsführer 
Lg y-N. Inn Schwergewicht „ach rechts verlegte. Die Wahlen vom 
dis . haben nun die Koalition von Deutscher Volkspartei 

Sozialdemokratie wiederum nahegelegt. Aber die „Große 
Ni- ucm ist im eigentlichen Sinne des Wortes doch nicht zustande 
Mllg sision. Es fehlt die „fraktionelle Bindung". So sehr sich 

(Franken) auch um ein Negierungsprogramm der Großen 
dereittck"- bemüht hat — er hat mehr Geduld und Perhandlungs- 
Allim, " bewiesen, als man erwarten konnte —, eS ist ihm nicht 
svnd-x»^' Di*. Forderungen der Deutschen Volkspartei waren be- 
uur k? sozialwirtschaftlicher Beziehung so reaktionär, datz nicht 
vlogsjAUs politische Brücke zwischen ihr und der Sozialdemokratie 

erschien, ja daß man sogar annehmen mußte, sie wolle die 
Koalition, wenigstens unter sozialdemokratischer Führung, 

vollends scheitern lassen. Hilfe kam Müller (Franken) 
Sa- ?u*ch eine Erklärung Stresemanns, der nierenkrank in einem 
der, m auf der Bühler Hohe in Baden weilt, wonach es nicht
distwr, der Verfassung entspreche, wenn bei der Kabinetts-

den Fraktionen die erste und letzte Entscheidung über- 
dcrrk-c v?rde. Damit ward gerade hinsichtlich der Deutschen Volks- 
(Fr * siwie Bahn für ein „Kabinett der Köpfe" geschaffen. Müller 
dx.besaß jetzt die Sicherheit, daß sowohl Stresemann wie 
dolitisck^ge Reichswirtschaftsminister Or. Eurtius, die mit ihrem 
Rotten " Bekenntnis unter allen Parlamentariern der Deutschen 
ihre M?ei in eine Große Koalition am besten hineinpaßten, ihm 
scha,.."'siorbeit nicht verweigern würden. Daß es darob zu einem 
Deutick Meinungsaustausch innerhalb der Reichstagsfraktion der 
ihn n'ck " illolkspartei kommen würde und auch gekommen ist, ging 
Su H war unmöglich, daß sie nunmehr sein Kabinett

»alle bringen würde.
Die Auseinandersetzungen mit der Deutschen VolkSpartei 

DstLk-M?. abgeschlossen, nun aber begannen merkwürdigerweise 
tr^Ersiändnisse zwischen der Sozialdemokratie und dem Zen- 
vord.„-k wobei der ehemalige Reichskanzler Or. Wirth in 
dex Au- .Linie stand. Ein merkwürdiger Vorgang. Die Führung 
I-tzt-^'sisiiichen Gewerkschaftsbewegung durch Stegerwald ist im 
de», «. Jahre durch die OppositionLhaltung Or. Wirths gegenüber 
rro,,OjObinett Marx-Keudell stark behindert gewesen. Das Ver- 
8rok> " .Dr. Wirths bei den katholischen Arbeitermassen war zu 
riicki^ . daß Stegerwalds Unterstützung für das Keudell-Kabinett 

"eite Kreise der christlichen Gewerkschaften verstimmt hätte. 
lsirz-Oergehend kam die Rivalität der beiden Führer zu heftigem 
-Äoiu ^'^wsonders als Wirth seinen vielbeachteten Offenen Brief 

Freund Jmbusch?" losgelassen hatte, in welchem er sein 
ihrer trüber ausdrückte, daß Jmbusch und Genossen aus 
dis zw?M*irden und leidenschaftlich verkündeten Empörung gegen 

'rtschaftspolitik des Kabinetts Marx nicht die naheliegenden 
derschj ^arischen Konsequenzen zogen. Es sollen hier nicht die 
dKch^.denen Einzelphasen dieser Auseinandersetzungen ins Ge- 
St-„ surückgerufen werden, das Ergebnis war, daß sowohl 
ihre k s.r.w a l d wie Wirth erkannten, datz er für sie und 
>n j t . sisschrn Bestrebungen zweckmäßiger sein würde, wenn sie 
"nd-'"»sisider zusammengingen, als gegenein- 
*ivand impften. Wirtschaftspolitisch standen sie von jeher 
svnd-n politisch ward der gemeinsame Arbeitsboden ge- 
dez als Stegerwald in seiner letzten Rede kurz vor Schluß 
licht Reichstags das Wort fand, daß die Zentrumsanhänger 
würde Bürger, sondern auch Bürgen des neuen Staates sein 
gekon,N' Damit war Stegerwald von seiner alten Auffassung ab- 
sine L*"' ^ß die Frage der deutschen Staatsform sozusagen nur 
wesen^oimtagsfrage" sei. Stegerwald ist denn auch derjenige ge- 
keiten'r^v, als die Kandidatur Or. Wirths in Baden auf Schwierig- 
Ijst-"'"*v, sich dort wie auch später bei der Aufstellung derRcichs- 

energischsten für Or. Wirth eingesetzt hat.
in muß dieses Vorspiel kennen, um die neusten Vorgänge 
herst-n» erürmmspartei bei Anlaß der Regierungsbildung richtig 
farn^en zu können. Es bestand ein bewußt absichtliches Zu
list Liehen von Wirth und Stegerwald bei den Besprechungen 

Müller. Beide waren übereingekommen, ein von

Aechirms des Misses - Vsirrravs stadttMest de» 
KvasrS - SEstt's irr SvanSverch?

Holsen. Im Gegensatze zu den andern Ländern des Kontinents 
hat Frankreich seine Währung ohne Ausländsanleihe 
aus eigner Kraft geordnet. Zuerst wurde der Staatshaushalt 
durch Sparsamkeit und energische Steuerpolitik in Ordnung ge
bracht, das verlorne Vertrauen der Bevölkerung zum Frank wurde 
wiederhergestellt, und nachdem seit zirka 114 Jahren der fran
zösische Frank tatsächlich stabil war (auf einem Fünftel 
seines frühern Wertes), wurde letzt diese Stabilität durch Gesetz 
bestätigt.

Man kann sich wundern, datz PoincarS damit solange ge
wartet hat. Mehrere Gründe haben ihn dazu bewogen. Zunächst 
hoffte er, den Frank noch weiter aufwerten und damit dem 
Interesse der französischen Rentner dienen zu können. In Frank
reich spielt der Rentner eine weit größere Rolle als in Deutsch
land, eine Aufwertungsbewegung könnte daher einen viel gefähr
lichern Umfang annehmen. Doch glaubte PoincarS auf die Wünsche 
der französischen Industrie, die sich gegen weitere Aufwertung 
wehrte, mehr hören zu müssen, zumal diese Wünsche von der ein
flußreichen Finanzwelt gestützt wurden. Sachlich hat er da
mit sicherlich im Interesse Frankreichs gehandelt. Die gewaltige 
Mehrheit, die das Stabilisierungsgesetz im Parlament erhielt 
— nur das Bäckerdutzend Kommunisten und ein paar Auf
wertungsfanatiker auf der Rechten stimmten dagegen, die Sozia
listen enthielten sich aus gewissen prinzipiellen Bedenken der 
Stimme —, gab PoincarS recht.

Der zweite Grund, weshalb die Stabilisierung verzögert 
wurde, war mehr taktischer Art. PoincarS wußte, solange 
die Währung noch bedroht ist, ist er seiner Mehrheit sicher. 
Daher ließ er erst die Wahlen vorübergehen. Bei diesen Wahlen 
kämpften ja auch alle bürgerlichen Parteien von rechts bis links 
unter dem Zeichen PoincarSs, des „Währungsretters". So er
hielt der Ministerpräsident eine starke Mehrheit, mit der er seine 
Finanzoperationen ausführen konnte. Aber er ist klug genug, um 
zu wissen, daß diese Mehrheit mit dem Tage der Währungs
stabilisierung ihren innern Zusammenhalt verlieren mutzte. Es 
war ja nur eine Zweckkoalition voller innerer Differenzen.

Und in der Tat, PoincarSs Thron beginnt zu 
wackeln. Sein Jonglieren wird ihm auf die Dauer nichts 
nutzen. Die Rechte ist erbittert, weil sie, die zweitstärkste Partei, 
nur einen Minister und einen Unterstaatssekretär stellt, während 
die Linke sechs von den dreizehn Ministerposten besetzt, die Rechte 
ist weiter darüber empört, datz mit PoincarSs Zustimmung ein 
Sozialist Kammerpräsident wurde und die Linke wichtige Kom
missionsposten besetzen konnte. Die Linke wieder ist mit der 
beamtenfeindlichen Politik der Regierung und der Begünstigung 
der Kirche im Elsaß unzufrieden. So hat es PoincarS nicht leicht, 
und wenn er, der „Retter des Frank", auch sicher bis zum Herbst 
am Ruder bleiben wird, die feste Grundlage seiner 
Mehrheit ist seit seinem größten Tage, der Stabilisierung der 
Währung, zerbrochen.

Was werden wird, steht dahin. Das neue Parlament hat 
weder eine ausgesprochene Rechts- noch eine ausgesprochene Links
mehrheit. Die kleine Mi ttelgruppe um Loucheur ist daS 
Zünglein an der Waage. Nur eins scheint sicher: die französische 
Außenpolitik wird sich nicht wesentlich ändern. Bis in die 
Rechtsgruppen hinein wird Briands Politik gebilligt. 
Wie bei uns in Deutschland stehen auch in Frankreich nur inner
politische Dinge zur Debatte. Gewiß beschleunigt eine Links
regierung den Fortschritt, verzögert eine Rechtsregierung ihn, 
aber die große Linie der Politik liegt seit Locarno fest. Und diese 
erfreuliche Tatsache allein beweist, welche politische Bedeutung der 
Vertrag von Locarno für Europa gehabt hat. Wir können nur 
wünschen, daß der Kelloggsche KriegßächtungSpakt 
die Weltpolitik in ähnlicher Weise in der Richtung des Friedens 
festlegen möge. Or. G. Warburg.

» z
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während bei richtiger Behandlung eine vollständige Beseitigung 
oder mindestens eine bedeutende Rückbildung der lästigen und 
schmerzhaften Geschwülste durchaus möglich ist.
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Nun Will Korodi das Reichsbanner als solches gar nicht ge
meint haben! Auf einem von ihm verfaßten und im Jahre 1927 
unter anderm in Potsdam angeklebten Plakate findet sich der Satz: 

Wenn heute Millionen deutscher Volksgenossen den schwarz
rotgoldenen Fahnen feindselig gegenüberstehen, so trägt daran 
die Hauptschuld das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, das durch seinwürdelosesTreibendie schwarz
rotgoldenen Farben auf ewige Zeiten aufs schändlichste 
entweiht hat.

Trotzdem aber will er es nicht gewesen sein! Kläglich!
Im übrigen erinnert sich Korodi vielleicht gewisser Vorfälle, 

die sich in der Pension Adler in Berlin, Hedeinannstratze 33, zu
getragen haben, nachdem die „Deutsche Zeitung" ihr Verhältnis 
zu ihm gelöst hatte. —

*
Zugreifen, Herr Staatsanwalt!

In einer öffentlichen nationalsozialistischen Versammlung in 
Salz-Dahlum sprach am Dienstag den 12. Juni 1928 der 
frühere Geschäftsführer des Braunschweiger Stahlhelms, Heinz 
(Wolfenbüttel). Heinz führte in seinem Referat aus:

„Ich bin nicht immun, fordere aber trotzdem aus, gegen 
diesen Staat zu arbeiten und eine neue Revolution im 
Sinne Hitlers vorzubereiten."

Heinz ist derselbe, der in einer öffentlichen Stahlhelm
versammlung in Hessen ausführte:

„Versagende Führer gehören auf das Schafott, auch Strese- 
mann gehört dahin."

Wann wird der Staatsanwalt diesen Provokateur zur Ver
antwortung ziehen? — ___________

VLVMrMöis-AsMNivv-Wttiis
Wer weiß etwas von den nachstehend aufgeführten Vermißten? 

Erich Kunz, Mzefeldw., 11. J.-R. 97, verm. seit 1. 19.14 bei 
FangueScourt.

Alfred Jakobi, Offiz.-Stellv., 8./R.-J.-R. 71, verm. seit 
20. 9. 14 bei Nouvron.

Albin Beuthan, I./Jäg.-Btl. 11, verm. seit dem 9. bis 
11. September 1914 bei ChalonS.

Georg Heitmann, Musket., 9. R.-J.-R. 99, scheinbar kurz 
vor dem 25. August 1918 zur M.-G.-K. versetzt, seit dem ge
nannten Tage bei Bavreul, Nähe Bapaume, vermißt.

Eventuelle Mitteilungen find an den Bundesvorstand der 
Reichsbanners, Magdeburg, Regierungstraße 1, zu richten, der sie 
weitergeben wird. —

Baden. Das Gautreffen findet am 7. und 8. Juli statt. Be
sonders zu verzeichnen sind die Fortschritte des Reichskartells 
Republik und der Jungbannerbewegung. —

Halle. Sine wohlgelungene und eindrucksvolle Kundgebung 
fand am 24. Juli in Eisleben statt. Kamerad Diefenthal 
(Magdeburg) umriß in der Festrede die Aufgaben des Reichs
banners. —

sind nichts Seltenes. Wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden, 
so kann sich Mastdarmkrebs daraus entwickeln und durch Operation 
kann nur selten eine volle Heilung erzielt werden. Aber auch wenn 
keine krebsige Erkrankung eintritt, können die furchtbaren Schmer
zen und die zahlreichen Blutungen zu einer allgemeinen und 
lebensgefährlichen Entkräftung führen.

Eine Radikaloperation bet Mastdarmkrebs ist immer riskant 
und der Chirurg vermeidet sie lieber, wenn nicht sehr günstige 
Aussicht auf völlige Heilung besteht. Er legt dann statt dessen rin» 
Fistel an, durch die die Verdauungsreste ausscheiden können. Aller
dings sichert diese Operation auch nur eine Gnadenfrist von 
wenigen Jahren, weil durch die Wundflächen ständig Infektions
stoffe eindringen, die langsam das Blut vergiften und schließlich 
zum Tods führen.

Deshalb sollte niemand, der an Hämorrhoiden leidet, dieses 
Uebel so leicht nehmen, wie eS vielfach geschieht, sondern sich über 
dir Natur desselben unterrichten und eS rechtzeitig und vernünftig 
behandeln.

Tägliche Waschungen find sehr gut, genügen aber nicht, 
während bei richtiger Behandlung eine vollständige Beseitigung

in

MUMM Mv-
m. b. H. 

«erlin»82,Maatze«str.z6 
Verlangen Sie sofort 

bemusterte Offerte! 
Diskretion zugeflchert

rd wirklich unübertroffen, darauf können 
bereits 64 Jahre alt und war seit 1890, 

Jähre mit diesem Uebel behaftet. Was 
Zeit gelitten habe, davon kann sich nur 

machen, der eS selbst erlebt oder erlebt hat.

Dieses bestätigen auch die vielen in unserm Besitz befindlichen 
Dankschreiben, von denen hier nur drei zum Abdruck kommen sollen.

Unterzeichneter dankt Ihnen verbindlichst für die dreimalige 
prompte Uebersendung Ihrer Original-Hämorrhoidal-Kur. Ich bin 
mit dem Erfolg der Kur außerordentlich zufrieden, und von dem 
Hämorrhoidalleiden, das mich seit zirka 15 Monaten ungemein 
belästigte, befreit.

G., den 11. 12. 27. Ihr ergebener O. M.

Möchte Ihnen hierdurch kurz Mitteilen, daß mir Ihrs Kur 
sehr gut geholfen hat. Ich spüre nicht mehr das Geringste und 
habe auch keine Blutungen mehr. Ich stähle mich veranlaßt. Ihnen 
meinen besten Dank auszusprechen und werde Sie bestens 
empfehlen.

Gp., den 5. 1. 28. Hochachtungsvoll K. F. K.

Hocherfreut und mit dankerfülltem Herzen teile ich Ihnen 
ganz ergebenst mit, daß ich von meinem Hämorrhoidalleiden ganz- 
lich befreit bin. Hatte nicht geglaubt, daß es so schnell gehen würde.

Ihre Präparate sind 
Sie stolz sein. Ich bin be 
also sage und schreibe 87 
ich wahrend dieser langen 
derjenige einen Begriff

Ich sage Ihnen hiermit meinen allerherzlichsten Dank und v* 
wo ich irgend kann, Ihre Präparate weiter empfehle«. - 

Sch., den"15. 1. 28. Ihr von Herzen dankbarer S- 
Nm Ihnen klarzumachen, was Sie in einigen Wochf,"^, 

reichen können, senden wir Ihnen eine Probe «nserS 
bestehend a«S Zäpfchen, Pillen und Salbe vollständig 
damit Tie einen Versuch machen können. 20 000 selch" 
haben wir für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Sie 
sich damit zu nichts, sondern Sie lernen nur, ohne "fischt, 
zu müssen, eine Kur kennen, die Sie bestimmt nicht ent 

Sie haben wohl längst eingesehen, daß Sie gegen .
etwas Ernstliches tun müssen. Die haben vielleicht auch schr" ..Un
versucht, aber ohne rechten Erfolg. Machen Sie nun diesen 
losen Versuch. Wir senden Ihnen, gleichfalls kostenfrei, »ine 
schüre mit, die Ihnen genaue Auskunft gibt über vaS Wej 
Hämorrhoiden unv über die Vorsichtsmaßregeln, die Sie ergrv 
müssen, um die Heilung zu einer dauernden zu machen.

Nun zögern Sie nicht länger, sondern senden Mr 
heute Ihren Namen und Adresse.

Adressieren Sie „l)r. meci. HanS Fis 
Berlin 85/ll 279," und wir senden Ihnen eine 
mittels im Werte von 8 Mk. vollständig kostenl 
Versuch machen können.

___________________________ Nummer 21 5. Jahrsan? 

Ostsachscn. Die Gaugeneralversammlung, die am 24. 
stattfand, legte Zeugnis ab von der Aufwärtsentwicklung 
Gaues, Das gleiche gilt vom Gautreffen, das am 1b. -o" 
Stolpen stattfand. —

Niederrhein. Eine gut besuchte Kreiskonferenz.in 
ein großzügiger Werbeakt für die Bundesverfaffungsser 
Frankfurt a. M. — Ein Ausflug der benachbarten Ortsgi M . 
nach Orsoy am Rhein war sehr eindrucksvoll. Die Ortsg 
Orsoy konnte ihre Mitgliederzahl verdoppeln. —

Chemnitz. Der Ortsverein Süd-Bernsdorf hat in mühevoller 
Arbeit einen vorbildlichen Schietzstand errichtet, dessen ElNwe Y 
am 14. und 15. Juli stattfindet. —

Obrrschlesten. Nach den Wahlen wird eine rege Versaw" 
lungstätigkeit entfaltet, bei welcher sich insbesondere he 
Vorträge als sehr wirksam erweisen. Eine neue Ortsgruppe w 
in Neu-Strelitz gegründet. —

Franken. Das Kreistreffen in Helmbrechts am "kgr 
24. Juni war eine eindrucksvolle und erfolgreiche Kundgebung 
den Reichsbannergedanken. Hoffentlich ist den weitern Vera i 
tungen in Arzberg und Stammen der gleiche Erfolg beschieve -

Württemberg. Das Gautreffen findet am 9. September 
Göppingen statt. Seit Gründung des Reichsbanners hat ^e ... 
gruppe Ulm alljährlich am 26. August, dem Todestag ErM 8 
das Andenken an diesen hervorragenden Republikaner und 
mann an seinem Grab in Biberach durch wirkungsvolle 
gedungen gepflegt. In diesem Jahre wird der Kreis Oberfww . 
am 26. August zu einer wuchtigen republikanischen Kundg 
in Biberach aufmarschieren. Die junge, aber sehr rührige ... 
gruppe Biberach wird sich dafür einsetzen, daß sich der repu 
nische Teil der Bevölkerung des Städtchens in starkem Nmv 
der Kundgebung beteiligt. —

Oberrhein. Eine Kreiskonferenz in Erkelenz beschäftig 
in eingehender Weise mit den nächsten Aufgaben, 
wartet werden, daß auch im Westen des Reiches der Vei^°5 
gedanke kräftig vorwärtsmarschiert. Eine Kreisfeier in WM 
verlief sehr zufriedenstellend. Von besonderer Wirkung war 
Werbefahrt der Aachener Ortsgruppe in die Eifel. —

kür Zalonorckester, Orckesteh 
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Aus dem GeMSitsvevkebv
VH. A. D. A. K.-ReichS- und Alpenfahrt 1SS8.

Diese große automobile Zuverlässigkeitsfahrt, welche »'M Greith-

21. Juni über zirka 8V00 Kilometer Wegs durch Deutschland,
Italien und die Schweiz über 7 Sllpcnpässe bei teilweise "sihr 
WitterungSverhältniflen vor sich ging, brachte auch der Marke X8U ernster
schönen Erfolg. Der von Heinz Muller (Düsseldorf) ohne jede 
stutzung gesteuert? X8v-Wagcn traf al« erster Konkurrent auf deutsche",, zek 
ein und placierte sich am Ziel als einzig angckourmencr Wagen ^,jere 
Klaffe? als strafpnnktsreicr Sieger in der Zuverlässigkeitsprüfung. ^A.S.- 
beachtenswcrte Wagen-Erfolge in der letzten Zeit hatt« X8V in der sf' ,,n in 
Ostvieutzcnfahrt vom 2. bis 8. Juni und bei den SchvnhettSkonkurr« AsM 
Bad Ems und Berlin zu verzeichnen. In dem ersteren Wettbewenivrige, 
es Isbcrt «Königsberg» auf disu-°/»-k>8-Sechszylinder, die ich".
gS7 Kilometer lange Rennstrecke niiht nur „strafpunktfrci" .ssjüerto^ 
sondern auch als Sieger mit der kürzesten Tageszeit und der besten '"-jüeN 
aller Klaffen durch das Ziel zu fahren. In den beiden SchönheitskonM 
wurden serienmäßig« dlSV-Sechszylinderwagen mit einem erste« uno
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fügung gestellt, um Botengänge zu machen, mit anzufassen usw. ! 
Hörr Senator Schönfelder hat mich beauftragt. Ihnen für diese 
Hilfe, die freiwillig von Ihren Mitgliedern geleistet worden 
ist, den verbindlichsten Dank der Polizeibehörde und 
des Feuerwehramtes auszusprechen, was ich mit besonderer 
Genugtuung gern tue. Ihr Verhalten hat gezeigt, daß die Auf
gaben, die Sie sich gestellt haben, Ihren Mitmenschen zu helfen 
und die Behörden in ihren Bestrebungen, die Ordnung ausrecht
zuerhalten, zu unterstützen, von Ihnen in richtiger Form gelöst 
worden sind.

Ich hoffe, daß auch in Zukunft ein gutes Zusammen
arbeiten zwischen Ihrer Organisation und den Hamburger Be
hörden stattfinden wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung gez. Sander, Branddirektor.
*

Nochmals Korodi.
Unsre Leser werden sich erinnern, daß wir an dieser Stelle 

wiederholt Korodi in einer Form gekennzeichnet haben, die eine 
Beleidigungsklage erzwingen sollte. Korodi hat uns zwar mehr
fach mit der Klage gedroht, niemals aber den Klageweg beschritten. 
Dafür ist nachstehendes Schreiben bei uns eingegangen: 

Walter Korodi. Berlin-Zehlendorf, 17. 6. 28.
Da ich in den vergangenen Wochen immer wieder in den 

Linkszeitungen den Vorwurf gelesen habe, ich würde in meinem 
politischen Kampf gegen die Reichswehrhetze zahllose tausende 
Reichsbannermitglieder des Landesverrats beschuldigen, die ihre 
Pflicht und Schuldigkeit an der Front getan hätten, möchte ich 
hierzu folgendes feststellen:

Ich Habs in all meinen Reden stets ausdrücklich betont, 
daß es mir vollkommen fern läge, jene von mir in der Öffent
lichkeit erhobenen Vorwürfe gegen jedes einzelne Mitglied 
des Reichsbanners zu erheben, sondern habe immer die Wen
dung gebraucht: Führende Männer des Reichsbanners befinden 
sich in der Friedensgesellschaft, die in unverantwortlicher Weise 
gegen die Reichswehr Hetzen usw. Ich habe auch stets gesagt, 
daß ich_ der festen Ueberzeugung bin, daß die Handlungsweise 
eines Schönaich nicht von sämtlichen Mitgliedern des Reichs
banners gebilligt wird usw.

Auch las ich in verschiedenen Zeitungen jene häßliche Unter- 
siellung, ich hätte „unter der falschen Angabe Schulden gemacht, 
ich sei Redakteur der „Deutschen Zeitung". Wie unsinnig diese 
Behauptung ist, beweist schon die Tatsache, daß ich, wie auch 
Ihnen bekannt ist, längere Zeit tatsächlich der „Deutschen Zei
tung" angehört habe. Ich habe bishes in meinem politischen 
Kampfe jedwede persönliche Verunglimpfung des Gegners unter
lassen, sondern nur stets seine politischen Anschauungen be
kämpft. Ich werde an diesem Grundsatz auch in Zukunft fest
halten. Dieses nur zur gefl. Kenntnisnahme.

gez. Walter Korodi.
Daß die Agitation, die General v. Schönaich im Rahmen der 

Teutschen Friedensgesellschaft betreibt, mit dem Reichsbanner 
Zlichts zu tun hat, ist Korodi bekannt. Wir haben ihn mehr als 
rinmal darauf aufmerksam gemacht, daß nach einem Beschluß 
unsrer Bundesgensralversammlung der Pazi
fismus nicht zum Aufgabenkreis des Reichsbanners 
gehört.
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