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1. Trotz mehrfacher Mahnungen meldeten einige Ortsgrup
pen ihre Stärke nicht. Der Gauvorstand hat diesen Ortsgruppen 
seine Mißbilligung wegen der mangelhaften Geschäftsfüh
rung ausgesprochen. Die Namen der Ortsgruppen werden im 
nächsten Rundschreiben genannt.

2. Zum letztenmal werden auch die bis jetzt noch säumigen 
Ortsgruppen an pünktliche Hereingabe ihrer Meldungen 
über st a t t g e f u n d e n e öffentliche Versammlungen 
erinnert. Der Meldebogen mutz am Tage nach der Versammlung 
abgeschickt werden.

An unsre Ortsgruppen!
Sämtliche bis jetzt im Verkehr befindlichen Mitglieds- 

marten verlieren mit dem 1. Januar 1932 ihre 
Gültigkeit. Kameraden, die mit ihrer Beitragsleiftung im 
Rückstand sind, müssen sofort die fehlenden Marken kleben. Die 
Ortsgruppenkassierer haben dafür zu sorgen, daß die Deze m b e r- 
Abrechnung bis s p ä t e st e n s 15. Januar in unsern 
Händen ist. Mit der Geldüberweisung sind alle Marken an uns 
zuriickzugcbcn.

Mit dem 1. Januar verlieren die schwarzen Er
werbslose nm arten ihre Gültigkeit und dürfen nicht 
mehr geklebt werden. Diese Marken find ebenfalls an uns zurück- 
zugcben. Ab 1. Januar ist jeder Kamerad verpflich
tet, pro Monat eine volle Marke zu kleben. Er
werbslose Kameraden erhalten Erleichterungen, 
die den Ortsgruppen mitgcteilt werden.

Ganlcitung Westliches Westfalen-

Auv Äachekfevttnsr
Ter Kamerad Karl Windgassen in Annen hat in 

dieser Zeit wirtschaftlicher Not 18 Abonnenten für „Das Reichs
banner" geworben. Bravo, Kamerad Windgassen! —

LVkrr trommeln
In Unna sind die Nazis ganz besonders „rauh". Sie 

flegeln sich den ganzen Tag auf den Straßen herum und belästigen 
die Bevölkerung. Kein Wunder, daß die öffentliche Ver
sammlung unsrer Ortsgruppe überfüllt war. Die Unnaer 
wollen auch einen sachlichen politischen Vortrag hören. Der Sau
herdenton des „Dritten Reiches" stumpft ab. Kamerad Redakteur 
Tiefenthal (Magdeburg) sprach vor 800 Personen. Während 
der Versammlung wurde ein von der Arbeitsstelle kommender 
Kamerad auf der Straße von 25 bis 30 Nazis überfallen und 
niedergeschlagen.

Auch in Altena war die Versammlung mit Kamerad Die
feuthal.von 800 Personen besucht. Ein großer Erfolg. Glänzend 
der Sckufo-Appell unter Leitung des Kameraden Korte.

Iscrlo h n hatte den größten Saal der Stadt, „Alexander
höhe", gemietet. Jin Vorverkauf 1000 Karten abgesctzt, an der 
Abendkasse noch weitere mehrere hundert Karten! Daß Kamerad 
Tiefenthal sich mit einem Kommunisten herumschlagen mutzte, ist 
nichts besonderes. Aber auch ein SAP.-Mann sprach gegen das 
Reichsbanner. Ein Pfui diesen Verrätern!

Dortmund brachte ebenfalls einen restlos besetzten Saal 
des Gewerbevereins für denselben Redner.

Auch in Hattingen, wo in der Diskussion neben dem 
üblichen Kommunisten auch ein Jreiwirtschaftler auftrat, sprach 
Kamerad Tiefenthal vor überfülltem Saale.

In Sassenberg sprach Kamerad Lehnemann. Die 
Ncugründung gelang. Auch im Münsterland geht es vorwärts mit 
unserm Bund.

Auch Frcckenhar st soll eine Gruppe erhalten. Eine öffent
liche Versammlung mit Kamerad Wellbrock als Redner gab 
den Auftakt.

Eichlinghofen erzielte einen guten Erfolg mit einer 
Versammlung, in der Kamerad Futter sprach. Die Nazis hatten 
einen Redakteur der „Roten Driete" entsandt. Derselbe verlangte 
von dem anwesenden Landjäger Schutz, ohne daß ihm etwas an
getan war! Das sind die Helden. In ihrem Schmutzblatt gießen 
sie Tag für Tag ihre Giftkübel aus. Das ordinärste Schimpf-, 
Hetz- und Verleumderblatt ist diese „Rote Driete". In der Ver
sammlung, wenn es gilt, Auge in Auge dem politischen Gegner 
entgegenzutreten, da sucht man Schutz. Und immer noch ist es 
das ungelöste Rätsel des in Frage kommenden Landjägers, wie 

er es fertigürachte, der Versammlung die Schließung anzukündigen, 
wenn der Nazi-Diskussionsredner noch einmal unterbrochen werde!

Kamerad Heide führte in Voßwinkel eine Versamm
lung durch. Dieser Ort ist die Domäne des reaktionären Barons 
v. Böselar. Die Hälfte der Versammlungsteilnehmer waren Nazis 
und Stahlhelmer, die aber wie die begossenen Pudel schon während 
der Rede ausrückten.

In Bruchhausen gelang die Gründung einer neuen 
Ortsgruppe, die sich als Kameradschaft an Hüsten anschloß.

In Rünthe wollten die Kommunisten mit 150 Mann 
Stoßtrupp Theater machen. Kamerad Meyer geigte ihnen aber 
so die Meinung, daß der Leithammel zum Verlassen der Versamm
lung aufforderte. Die Ortsgruppe setzte am Tage nach der erfolg
reichen Versammlung mit Hansagitation ein.

Herdecke brachte eine Versammlung mit Kamerad Lehne- 
m a n n. Neuaufnahmen lohnten die Arbeit.

Husen-Kur I reihte sich ebenfalls ein und ließ den Ka
meraden Grope sprechen.

In Hohenlimburg sprach Kamerad Regierungs-Assessor 
LaIchow.

Die vor noch nicht allzu langer Zeit wieder aktivierte Orts
gruppe Werne (Lippe) darf auf ihren Erfolg stolz sein.

Die rührige Leitung der Ortsgruppe Kamen wartete schon 
wieder mit einer öffentlichen Versammlung auf, in der Kamerad 
H o m (Zentrum) sprach. Die Nazigegner, die es sonst versuchen 
unsre Versammlungen zu stören, blieben in ihren Höhlen, genannt 
SA.-Hcime.

Die Ortsgruppe O st wennemar veranstaltete in M ark 
eine Versammlung mit dem Kameraden Böttcher (Dortmund). 
300 Personen waren für die kleine Ortschaft ein großer Erfolg.

Annen ließ im Stadtteil „Auf dem Schnee" den Kame
raden Klaus (Bochum) über „Die Maske herunter" sprechen.

Kamerad Meyer sprach in Heeren-Werwe. Selbst
verständlich wurden die Kommunisten impier aufgeregter. Als der 
Diskussionsredner der KPD. -den Referenten ajs einen „lebenden 
Leichnam" beschimpfte, wurde ihm sofort das Wort entzogen.

Die Ortsgruppe Gelsenkirchen konnte einen beachtlichen 
Versammlungserfolg erzielen. Trotzdem die Geschäfte geöffnet 
waren, ein gefüllter Saal im Bahnhofshotel. Redner Kamerad 
Hau über: Harzburger Reaktion — Blutdiktatur — Die Vor
gänge in Hessen. Der kommunistische Diskussionsredner erweckte 
allgemeines Mitleid-

Die öffentliche Versammlung mit demselben Redner in 
Buer-Hassel zeigte so recht die unselige Zersplitterung in der 
Arbeiterschaft. Selbstverständlich war ein Kommunist da, der die 
SPD. bekämpfte. Aber auch ein SAP.-Mann fehlte nicht, der in 
hanebüchner Weise den Rosenfeld-Kohl abzuladen versuchte. Am 
Schluß forderte er auf, aus dem Reichsbanner auszutreten und 
sich dem Sonderklub der SAP. anzuschließen. Ein kräftiges Pfui 
der Reichs-bannerleute war die einzig richtige Quittung für diesen 
Verräter. Der Redner sagte den SAP., daß sie doch, wenn sie 
schon zur Freude Hugenbergs und Hitlers splittern und Uneinig
keit säen wollten, sich dann wenigstens diese Verräterarbeit an
ständig bezahlen lassen sollten. Die schwerindustrielle Reaktion 
habe ganz bestimmt für solches Werk immer große Schecks bereit.

Es gilt nun, in den Januar-Versammlungen 
intensiv weiter zu werben.

Aus den helfen
Kreis Bochum.

Witten. Das Jungbannerf liegt aus! Antreten: 
Samstag, den 28. November, mittags 3 Uhr. Abzählen! Eins, 
zwei, drei, bis vierundzwanzig. Los! Nach Haspe geht's, über 
die Ruhr hinweg, durch Bommern, Wengern, Volmarstein, über 
Berg und Tal, durch Wiesen und Wälder, auf Landstraßen und 
herrlichen Wanderpfaden.

Das Wetter? Was geht uns der Regen an? Der kommt 
doch höchstens nur bis zur Haut. Also los!

Es wurde schnell dunkel. Mit Taschenlampen müssen wir 
uns den Weg suchen. Wir haben manchem Baumstamm „guten

Abend" gesagt. Der Regen hatte den Boden sehr aufgeweicht, 
also Vorsicht ist geboten. Da — das Theater geht los —, ein 
Kamerad ist schon den Berg herunter. Schaden hat er keinen. 
Weiter geht's hinauf. Bald haben wir's geschafft. Unter einer 
riesigen Tanne wird Rast gemacht, und, um Herrn Jupiter Plu- 
vius zu versöhnen, singen wir ihm recht zackig unser Jungbanner- 
licd vor. Ob er uns nicht erkannte — der alle Herr — oder ob 
unsre Stimmen doch noch nicht laut genug waren, jedenfalls schickte 
er nur weitere Kübel. Weiter bergab, bergauf, unentwegt weiter. 
Und schon sind wir da, vor der Hasper Jugendherberge, mitten im 
Wald.

Der Herbergsvater wird herausgetrommelt, wir stellen uns 
vor, und hinein geht es. Gepäck abgelegt, Feuer gemacht, Wäsche 
getrocknet. Die Leine? Nun, wozu haben Brotbeutel Riemen? Und 
pfiffige Jungbaunerkameraden machen aus diesen Riemen in 
erstaunlich kurzer Zeit eine fabelhaft stabile-Leine. Wie sich die 
Hemden freuten, das kaun man sich denken.

Unser Küchenbulle hat inzwischen den Tee bereitet. Einen 
fabelhaften Tee. Teebrote hatten wir selbst. Karo einfach, Karo 
zweifach, alles da. Und nachdem nun diese profanen Gelüste be
friedigt waren, konnte der gemütliche Teil beginnen. Es fiel das 
absolut nicht schwer.

Aus unserm reichhaltigen Repertoire wurden die schönsten 
Lieder hervorgeholt, und die Intendanten vieler Opernhäuser 
hätten, wenn anwesend, sicherlich ihre wahre Freude (oder auch 
nicht!) an unserm Chorgesang gehabt. Spiele wurden aus
getragen, politische Versammlungen wurden inszeniert. Es ent
puppten sich die fabelhaftesten Redetalente. Herr Thälmann war 
da, und Hitler und Goebbels fehlten natürlich auch nicht. Und 
schließlich gab es dann eine wüste Keilerei zwischen den Volks
en tsche i d -K u mpa nen.

Elf Uhr: Schluß im Kotten, alle Mann in die Betten! Drei 
Stuben werden belegt. Man schläft etagenweise. Das Gebabbel 
legt sich bald. Ruhe über allen Wipfeln.

Mitternacht: Großer Krach. Alles wird wach. Was ist los? 
Auf Stube 2 ist ein Kamerad aus der zweiten Etage heraus auf 
den Boden gepurzelt. Es ging ohne Hals- und Beinbruch ab. 
Jedenfalls war voller Betrieb in allen Betten und Stuben. Zu
dem Kurzschluß. Kein Licht. Die Zeit der Geister war da. Und 
die Geister rächten sich auch für die gestörte Grabesruhe. Auf 
leisen Sohlen kam ein Geist. Schauerlich! Van Stube 2 ging er 
zu Stube 3, traf dort einen Konkurrenten. Die beiden schlossen 
einen Pakt, aber einen Angriffspakt. Und ein feuchtfröhlicher 
Krieg entwickelte sich. Natürlich siegten die Geister, und bald zog 
wieder heilige Ruhe ein.

7 Uhr: Wecken. Mit Wasser und Seife wurde nicht gespart 
(nur nicht eingreifen, Herr Reichs-Spavkommissar!), und blank 
gescheuert und frisch setzten wir uns alle zum Morgenkaffee. Dann 
wurde angetreten. Befehl ausgegeben, die Tagesarbeit eingeteilt. 
Ein Hoch auf die Republik, auf das Reichsbanner, ran. an die 
Arbeit!

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den — schickt er auf 
den Sportplatz. Viele hatten das Glück, andre mußten Kartoffeln 
schälen, Erbsen kochen. Aber jeder tat's gerne. Schöne Aufnahmen 
wurden gemacht, in allen Situationen. In Reih und Glied, als 
fesche Wandrer, als wilde Leute aus Dahomey.

Die Trillerpfeife besagte genug. Alles stürzt sich auf die 
Erbsensuppe, die mit Liebe und mit wirklich viel Kunst bereitet 
war. Der Erbsensuppe ging es schlecht. Kein Atom blieb übrig. 
Verdient der Koch wohl noch ein besondres Lob? Wohl kaum.

Geschirrwaschen ist zwar keine angcnebme Sache, muß aber 
sein. Unsre diesbezüglichen Fähigkeiten sollten unsern Müttern 
Grund zu Heller Freude sein. Auch mußte der Tagesraum gewischt 
werden. Um 3 Uhr war alles blitzblank. Antreten, Abschied vom 
Herbergsvater, ein Lied, los! Um 7 Uhr waren wir wieder im 
schönen Witten, im Vereins-Heim.

Solch eine Tour ist doch schön. Die Sorgen des Alltags 
drücken dann mal nicht so hart, man le-bl auf, atmet freier, ist 
ungezwungener, so richtig wieder ein Junge. Wir machen bald 
wieder eine Tour. Wieder in die Wälder, in die Berge. Mit 
Frei Heil! —

Kreis Hamm.
Herringen. Die Ortsgruppe hielt am 29. November ihre 

fällige M o n a t s v e r s a m m I u n g ab. Bei Lrtsangelegenheiten 
entspann sich eine äußerst lebhafte Debatte über die letzten 
Vorkommnisse in Herringen. Seitens der KPD. wurde hier 
und außerhalb das Gerücht verbreitet, unsre Ortsgruppe sei zum 
größten Teil zur KPD. ü-bergetreten. Das ist selbstverständlich 
erlogen. Wahr ist, daß fünf Kameraden, die anläßlich des 
letzten Streiks auf die Straße geflogen sin-d, in den Evwevbs- 
losenausschuß, der durch die KPD. aufgezogen war, gewählt 
wurden. Diesen Kameraden wurde aber das Mandat entzogen. 
Ueber einen dieser Delegierten wurde allerdings -lebhafte Klage 
geführt. Sein Verhalten stellte ihn in schärfsten Gegensatz zum 
Reichsbanner. Er zog cs denn auch vor, seinen Austritt zu er
klären. Die Versammlung faßte dann einstimmig folgende Ent
schließung: „Die Gerüchte, welche hier und in der 
Umgebung seitens der KPD. verbreitetwerden, 
unsre Ortsgruppe sei zum größten Teil zur 
KPD. ü-b c r g e t r e t e n, find erlogen. Wahr ist, 
daß unsre Ortsgruppe fester denn je zujammen-
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steht und jederzeit bereit ist, die Republik zu 
schützen." Diese Entschließung soll in den uns nahestehenden 
Zeitungen veröffentlicht werden. Im übrigen wurde ein Bericht
erstatter gewählt, damit die umliegenden Ortsgruppen über unsre 
Tätigkeit Bescheid wissen und Gerüchten sofort entgegengetreten 
wird. Des weiteren teilte Kamerad Röttgerding mit, daß 
uns von jetzt ab die neuzeitliche Turnhalle jeden Montag von 
17 bis 20 Uhr zur Verfügung steht. Am 26. Dezember findet beim 
Wirt Linnemann unsre Weihnachtsfeier statt. —

Kreis Neheim.
Neheim. Vor einiger Zeit wurde ein Nazimann vor Gericht 

bestraft, weil er einen jungen Reichsbannermann mit einem 
Knüppel geschlagen hatte. Dieser Reichsbannerkamerad erhielt 
dieser Tage eine Karte, deren Schreiber nicht weit zu suchen ist. 
Wir wollen dieses Geistesprodukt der Mitwelt nicht vorenthalten 
und es in seinem vollständigen Wortlaut veröffentlichen:

(Hakenkreuz.) Herrn Karl Erdmann jr. Neheim Oststr. — 
Du dummes Aschlvchü! Laß dich gar nicht mal abends blicken, 
sonst kriechst du mal den Asch verhauen. Du weißt ja bescheid 
von wem. Du hast gelogen bei der Verhandlung. Wir werden 
mal da oben in dem Walde liegen und dich auflauern, nimm 
dich in acht. (Hakenkreuz.) Du Linkswächter.

Wir wollen noch bemerken, daß die Fehler nicht van uns sind, 
lonüern im Original.vorhanden find. Hier liegt doch ohne Zweifel 
eine Bedrohung vor. Die Polizei wird sich etwas um diese saubere 
Gesellschaft bekümmern, damit sie ihr lichtscheues Gewerbe nicht 
ausführen kann. Den Helden vom Dritten Reich sei aber gesagt, 
mit ihren Drohungen und Händeln es nicht zu weit zu treiben. 
Denn letzten Endes rchtzt auch demLangmütigsteneinmal die Geduld.

Sviedrich Wilhelm dee welsettebte
Unter dem Beinamen „der Vielgeliebte" lebt in jeder frei, 

mütig geschriebenen Geschichte der Hohcnzollern der König von 
Preußen fort, welcher als Friedrich Wilhelm II. seinem 
Oheim Friedrich II., dem noch heute unangemessen angefeierten 
Fridericus Rex, im Jahre 1786 in der Regierung folgte und das 
Volk mit seiner — gelinde gesagt — Eigenart bis 1797 beglückt 
hat. So unwahrscheinlich es auch anmutet, ist der Beiname 
„der Vielgeliebte" nicht von vornherein ironisch gemeint 
gewesen. Als dieser seiner angenehmen Leibesfülle wegen von 
den witzigen Berlinern bereits mit dem Schmeichelnamen „der 
Dicke" belegte Fürst im schon vorgerückten Alter von 42 Jahren 
zur Regierung gelangte, begann er, der nach der Bekundung 
eines bekannten Historiographen „früher jede Arbeit gescheut hatte 
und nur schwer zu bewegen gewesen war, ein wissensckiaftliches 
Gespräch zu führen oder auch nur einen Brief zu schreiben", sich 
um billige Popularität zu „bemühen". Er bewegte sich — aber 
wohlverstanden nur im schönen Eifer seiner ersten Regierungs
zeit — mit jener Leutseligkeit unter dem Volke, die seitens der 
sattsam bekannten Fabrikanten von „Geschichte fürs Volk" stets 
so überschwenglich bewertet und als alleitiigsr Maßstab der ge
schichtlichen Beurteilung angesehen worden ist. Da die Untertanen 
bisher vor dem Krückstock des in seinen letzten Lebensjahren höchst 
unliebenswürdigen berühmten Oheims gezittert hatten, waren sie 
durch eine etwas andersgeartete Behandlung sehr leicht zu be
friedigen. und so entstand das schöne Beiwort! Aber es sollte 
nicht lange währest, bis es zum grimmigen Spottnamen 
wurde, denn „der Vielgeliebte" verzichtete bald auf die unbequeme 

Leutseligkeit und bemühte sich nunmehr schon durch seine skanda
löse Mätressenwirtschaft, dem Worte eine etwas andre Auslegung 
zu geben.

Wir wollen uns nun unter Beiseitelassung der außen, 
politischen Leistungen dieses hohen Herrn von Gottes 
Gnaden — der erste der für Preußen so schmachvollen Koalitions
kriege und der ungeheure Rechtsbruch der endgültigen Teilung 
Polens fielen in die Regierungszeit „des Vielgeliebten" — mit 
dieser typischen „Herrscherpersönlichkeit" etwas näher beschäftigen. 
Von einer unaufrichtigen Geschichtsklitterung wird es für Friedrich 
Wilhelm II. als Verdienst in Anspruch genommen, daß er die be
rüchtigte „französische Regie", welche Friedrich „der Einzige" ein
geführt hatte, um zu Geld zu kommen, und die durch Monopolisie
rung der wichtigsten Lebensbedürfnisse zu einer ungeheuerlichen 
Belastung des Volkes geworden war, aufgehoben hat. Leider wird 
dabei stets verschwiegen, daß dafür neue drückende Auflagen ge
schaffen wurden, daß die Weizensteuer erhöht und alle notwendigen 
Lebensbedürfnisse mit hohen Abgaben belastet wurden, die das 
Volk zur Erbitterung und Verzweiflung trieben. — Und so folgte 
auf allen andern Gebieten „einem scheinbaren Fortschritt ein 
schneller Rückschritt". Das berüchtigte Religionsedikt, das 
der König auf den Rat seines pietistischen Oberfinanzrates Möll
ner erließ, würde allein genügt haben, um die Regierung dieses 
vierten Königs von Preußen für alle Zeiten als eine verderbliche 
zu kennzeichnen. Die Gewissensfreiheit wurde dem Untertanen 
nur noch gestattet, „solange er ruhig als guter Staatsbürger 
seine Pflichten erfülle, seine jedesmalige besondere 
Meinung aber für sich behalte und sich sorg
fältig hüte, sie a u s z u b r e i t e n". Durch die den Geist
lichen bei Strafe der Absetzung anbefohlene strengste „Recht
gläubigkeit" wurde die Lehr- und Glaubensfreiheit aufs äußerste 
beschränkt. Vervollständigt wurden diese kulturfeindlichen Ver
fügungen noch durch eine geschärfte Zensurverordnung, die völlige 
Aufhebung der bisher bestandenen geringen Preßfreiheit bedeutete. 
Dagegen wandte sich der König unter dem Einfluß seiner Günst
linge Bischoffswerder und Wöllner der Gei st erseh er ei und 
anderm Spuk zu, wodurch er sich in verhängnisvollen Gegensatz 
zu den Aufklärungsbestrebungen seiner Zeit setzte. Die historische 
Ehrlichkeit verlangt hier, nicht zu verschweigen, daß dieser Fürst 
in seinen unerfreulichen Eigenschaften und Bestrebungen von 
einer über alle Maßen unwürdigen Hofclique bestärkt wurde, die 
ebenso wie die ganze hauptstädtische Gesellschaft vor dem König 
und seinen Mätressen mit hündischer Schmeichelei kroch. Unter 
diesem Herrscher und ihm zu Ehren gedichtet, wurde gelegentlich 
der Einweihung des Brandenburger Tores (1789 bis 1793 erbaut) 
auch zum erstenmal das „Heil Dir im Siegerkranz" 
gesungen. Uebrigens wollen wir nie vergessen, daß dieser byzan
tinische Sang entstanden ist, als der König von Preußen aus 
einem unrühmlichen Kriege gegen die junge französische 
Republik heimkehrte, und daß hündische Schmeichler dieses 
Siegerkranzlied zum erstenmal sangen, als Preußen gerade das 
ganze linke Rheinufer dem Feinde preisgegeben hatte! 
Also die Entstehungsgeschichte dieses vielgepriesenen und 
-gesungenen Liedes ist reichlich muffig.

Die Mätressenwirtschaft unter Friedrich Wilhelm II-, 
die für den Ehrentitel „der Vielgeliebte" eine neue und zu
treffendere Deutung zulietz, ist in damaliger Zeit bei deutschen 
Fürsten eine derartig allgemeine, man kann sagen, selbstverständ
liche Erscheinung, daß sich ein weiteres Eingehen darauf in diesem 
besonderen Fall erübrigt. Die Favoritin war eine Frau Wilhelmine 

Rietz, Tochter des Hofmusikus Enke, die zur Reichsgräfin 
von Lichtenau erhoben wurde. — Selbstverständlich hatte 
Friedrich Wilhelm II. auch viel fürs Theater und tüchtige Schau
spielerinnen und Sängerinnen übrig, für die er außerordentliche 
Summen opferte. Eine berühmte Sängerin, die Todt, bekam 
5000 Taler Gehalt, und den gleichen Betrag erhielt sogar im 
Jahre 1790 eine Madame le Brun nur für ihr Auftreten in der 
Karnevalszeit. Und das alles, während das Volk unter uner
schwinglichen Abgaben seufzte. Der Ehrgeiz aller dieser absoluten 
Landesherren in dem zerrissenen, unglücklichen und ausgepowerten 
Deutschland, ihre „Residenzen" durch prunkvolle und zum Teil 
unsinnige Bauten und sonstige Anlagen zu verschönern, wurde 
auch von dem „Vielgeliebten" in ausgiebigem Maße geteilt. In 
den königlichen Schlössern und Gärten wurden, unbekümmert um 
die Finanzverhältnisse des Landes, prunkvolle Anlagen herge
stellt; das Schloß Monbijou, der Aufenthalt der Königin, wurde 
mit einem Badehaus von Marmor, der Park mit Tempeln und 
Lusthäusern bereichert, und so noch vieles andre mehr.

Das Beispiel, das vom König und seinem Hofe gegeben 
wurde, fand im damaligen Berlin und Preußen die weitgehendste 
Nachahmung. Wir haben hier einen kaum zu übertreffenden Be- 
weis, wie an der Verderbtheit und Sittenlosigkeit der Völker 
immer die Herrschenden schuld gewesen sind, zu denen in jenen 
Zeiten mit unbegrenztem naivem Vertrauen „hinaufgebMt" 
wurde und die, wenn sie sich jemals ihrer Pflicht und Verant
wortung bewußt gewesen wären, segensreich auf ihre Völker hätten 
einwirken können. Aber immer ist das Gegenteil der Fall ge
wesen, und wenn die einfachen, leicht beeinflußbaren Menschen 
Ruchlosigkeiten jeder Art sehen und lernen wollten, so brauchten 
sie nur „nach oben" zu sehen. So auch in Preußen in einer Zeit, 
als das französische Volk schon sein gewaltiges „Bis hierher und 
nicht weiter!" den Machthabern ins Antlitz geschleudert hatte.

Unter dem „Vielgeliebten" hatte besonders in der Hauptstadt 
die allgemeine Verderbtheit und Unsittlichkeit einen 
noch nie dagewesenen Höhepunkt erreicht und alle Stände er
griffen. Die Zahl der Wirts- und Weinhäuser und ganz besonders 
der öffentlichen und geheimen Freudenhäuser hatte sich unglaub- 
sich vermehrt, während die Geschäfte vernachlässigt wurden. Die 
allgemeine Verderbtheit hatte auch, wie vertrauenswürdige 
Chronisten berichten, die Beamten erfaßt, auf deren Intaktheit 
man sonst in Preußen stets so stolz war, und man mußte das 
Schauspiel in Preußen erleben, daß ein Teil der Beamtenschaft 
aus Günstlingen der herrschenden Mätressen bestand. In vielen 
Bürgerfamilien herrschte das Bestreben, es dem Hof und AdH 
an Luxus gleich zu tun — vornehmlich unter den Frauen —, wol 
durch eine alle Grenzen übersteigende Ueppigkeit sich breitmachts 
und zahlreiche Familien über ihre Verhältnisse lebten und zu
grunde gingen. Besonders die Berliner kannten keinen andern 
Lebenszweck als sinnliche Vergnügungen und ein „Sichausleben". 
In politischer Beziehung bestand bemerkenswerterweise eine ge
wisse Freimütigkeit. Die Berliner schimpften auf die Mißwirtschaft 
im Lands und sogar auf ihren „Vielgeliebten", aber sie waren 
entnervt und konnten sich im Gegensatz zu den Parisern zu keinen 
Taten aufraffen. ------------

Das möge hier genügen zur Kennzeichnung Friedrich Wil
helms „des Vielgeliebten" und der zu seiner Zeit herrschenden 
Zustände, die eigentlich die heute noch unter uns wandelnden 
Verehrer der „guten alten Zeit" zu einiger Vorsicht und Be
scheidenheit veranlassen sollten, wenn diese Herren belehrbar 
wären! L.
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