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fechtswert hatten. Jedenfalls hatten wir mehr als 30 
schiffe, über 50 Kreuzer der verschiedensten Bauart und minde
stens 200 Torpedoboote. —

In Friedenszeiten hatte Deutschland etwa 30 ll-Boote. Die 
U-Boot-Flotte wurde' im Kriege nahezu verzehnfacht. Vorzugsweise 
waren 3 Typen im Gebrauch: ll, II 8, HI 01. Die größten Boote 
waren die einfachen U-Boote. Sie hatten etwa 800 Tonnen 
Rauminhalt und einen Aktionsradius von 24 000 Kilometer. Sie 
führten 10 bis 12 Torpedos mit sich und waren mit einer 
Kanone von 8 bis 10 Zentimeter Kaliber bewaffnet. Die Be
satzung betrug 20 bis 30 Mann und 3 Offiziere.

Der Typ II 8 war etwa 500 Tonnen groß, der Aktions
radius betrug 12 000 Kilometer. An Bord waren 6 Torpedos und 
eine 8-Zentimeter-Kanone. Die Besatzung betrug 20 Mann und 
2 Offiziere.

Der Typ II L wurde zum Legen von Minen verwandt.

Mit sehr beträchtlichen Kosten hat sich die deutsche Re
publik bald nach ihrem Entstehen eine neue Behörde zur 
^orwaltung -er durch die Auflösung der alten Heeres- 
"sganisation angefallenen Massen an Akten und Urkunden 
^gerichtet: das Reichsarchiv zu Potsdam. Haupt
aufgabe dieser Behörde soll sein, den militärischen 
Erlauf der großen Weltkriegskatastrophe zu schildern. Nur 

, militärischen? Hier stockt man schon! Denn die 
Hauptlehre des - Krieges ist ja gerade, daß die politischen 
Anen- wie außenpolitischen) Gesichtspunkte auf das engste 
erknsipft waren mit den rein militärischen, lind daß der 

Aieg nicht zuletzt deswegen verlorengegangen ist, weil man 
bei uns schon vor dem Kriege, erst recht im 

Kriege übersehen hat. So kann ein „Militär" die Geschichte 
^ Krieges eigentlich nur schreiben, wenn er auch die nötige 

Eibisch.geschichtliche Vorbildung und eine eingehende 
^Nntnis der rein politischen Akten und Urkunden hat.

... Das Reichsarchiv verfügt, wie gesagt, nur über die mili- 
?kischen Akten. Es hat bisher zwei Bände seiner Ge- 
chichtedesWeltkriegs herausgebracht. Die verant

wortlichen Bearbeiter sind nur Offiziere. Dessen muß 
An sich gegenwärtig halten, soweit der politische Einschlag, 

auch in der militärischen Darstellung des Krieges nicht 
entbehrt werden kann, in Frage kommt. Man weiß aber 
^UZ dem „Falle" unsers Kameraden Generalmajors a. D. 
A- von Schoenaich*) dokumentarisch, daß bis heute 
eine Einzelschicht in Deutschland so hartnäckig der not- 

?endigen politischen Umwandlung sich entgegenstemmte und 
Arte noch entgegenstemmt, wie gerade die verwiegende 
Mehrzahl der frühern Offiziere. Dies hat in den letzten 
^atsverhandlungen auch für seine Reichswehroffi- 
"ere per Wehrminister Dr. Geß!er ungewollt zu-

Jn der Nummer S des „Reichsbanners" (1. Februar 1926) 
Awen wir eine Uebersicht über die Gliederung des deutschen 
Andheeres, der wir heute eine Darstellung der Marine 
, 'Ken lassen. Landheer und Marine zusammen bilden die Reichs- 

Das Reichsbanner wird sich mehr, als es bisher geschehen 
vnnte, mit der deutschen Reichswehr zu befassen haben. Wenn 

Liefe Arbeit Nutzen haben soll, müßen wir uns um Sachkennt
nis bemühen. Ein Hilfsmittel sollen diese Uebersichten sein. —

Die Stärke und Ausrüstung der deutschen Seestreitkräfie ist 
Ach Artikel 181 ff. des Versailler Vertrags bestimmt. Danach 
Al Deutschland höchstens halten: 6 Linienschiffe, 6 kleine Kreu- 
A und 24 Zerstörer bzw. Torpedoboote. Unterseeboote auch für 
Andelszwecks sind verboten. Die Gesamtkopfstärke der deutschen 
Kriegsmarine einschließlich der SchiffSbesatzungen, Küstenver- 
°>djgung, Verwaltung und des sonstigen Landdienstes darf 15 000 
lAnn, einschließlich der Zahl von höchstens 1500 Offizieren und 
^ckoffjzieren nicht überschreiten.
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geben, als er offenherzig mehr „Gefühlswerte" von 
„Republik" verlangte. In einer Polemik gegen mich 
der Oberarchivrat a. D. Oberstleutnant Müller-Löb
nitz in seinem „Deutschen Offiziers-Blatt", einem „mili
tärwissenschaftlichen" Organ, das wohl von allen Reichs
wehroffizieren gelesen wird (man kauft cs für die Biblio
theken sogar mit dienstlichen Geldern!), naiv versichert, die 
Republik sei — „Geschmackssa ch e". Eine von ehemali
gen Generalstäblern geschriebene Weltkriegsgeschichte wird 
also der interessierte Leser, zum mindesten soweit der un
vermeidliche politische Einschlag in Betracht kommt, mit der 
größten Vorsicht prüfen müssen.

Aber wie wird es mit dem Hauptteil der Schilderung, 
dem rein militärischen, bestellt sein? Der Anti
pazifist wie der Pazifist hat das allergrößte 
Interesse daran, daß gerade auch der rein militärische Ver
lauf des Krieges ebenso erschöpfend wie zuverlässig auf
gehellt werde. Der Antipazifist sagt: nur aus den 
Fehlern, die gemacht wurden, kann man lernen, wie man es 
anpacken muß, um sich in einem Verteidigungskampf der 
Zukunft zu behaupten. Dies müßte der Standpunkt z. B. 
unsrer Reichswehr und ihres verantwortlichen Ministers 
sein. Der Pazifist behauptet, daß, ganz abgesehen da
von, daß besonders interessierte Kreise (die nationalistische 
Presse vor allem!) die Stimmung für kriegerische Kata
strophen vorbereiten, der Krieg schon infolge der Entwick
lung der Technik in zunehmendem Maße zu einer Sinn
losigkeit werde. Der Pazifist wie der Antipazifist be
nötigen für ihre Beweisführung einer ganz genauen 
Darstellung des Verlaufs gerade des neuzeitlichen 
Krieges.

Wer es noch nicht wußte, der erfuhr es aus der Do l ch- 
stoßhetze, wie eng verknüpft der militärische 
Bankrott mit dem politischen gewesen ist. Worin be. 
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c „Braunschweig" wird im Februar 1926 außer Dienst gestellt und durch das Schiff 
Ichleswig-Holstem" ersetzt.

Den Oberbefehl über die Marine führt der Reichspräsident 
(Art. 47 der Reichsverfassung). Unter dem Reichspräsidenten übt 
nach K 8 des Wehrgesetzes der Reichswehrminister die Befehls
gewalt aus. Dem Reichswehrminister unterstehen unmittelbar: 
die Nachrichtenbetriebsleitung Mb), die Nachrichtenstelle M), die 
Haushaltsabteilung der Marine (tl^dlar), die Rechtsabteilung 
(8-1) und die Marineleitung (dtp).

Unter der Marineleitung stehen: die Flotte, die Marine
stationen der Ostsee und der Nordsee, die vier Inspektionen (Bil
dungswesen, Torpedo- und Minenwesen, Marineartillerie, Depots) 
sowie eine Anzahl von Verwaltungsstellen, die teilweise wieder 
unter-gegliedert sind. Die Bezeichnung und Verwendung der ein
zelnen Stellen geht aus der Skizze hervor. Die genaue Stärke 
der deutschen Flotte vor dem Kriege ist schwer anzugeben, da fort
während Schiffe, die an sich noch brauchbar waren, durch Neu
bauten ersetzt wurden und die „alten" Schiffe immer noch Ge-
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Reichswehrminister

! stand denn der Dolchstoßschwindel? In folgender „vater
ländischen" Behauptung: Trotz aller „vielleicht" ge
geben gewesenen politischen und wirtschaftlichen Mißstände 
und Fehler (denn ganz kann man die denn doch nicht aus 
der Weltgeschichte hinausdisputieren) hätten wir den Krieg 
„gewinnen" müssen, wenn man aus dem „schwarzrot
gelben" Lager dem siegreichen oder zumindest unbesiegten 
Heere nicht von der Heimat aus in den Rücken gefallen 
wäre. Aus den eidlichen Aussagen des Admirals von 
Levetzow im Dolchstoßprozeß hat man sogar erfahren, 
daß das Material der Dolchstoßwissenschaftler geradezu aus 
den Räumen des Reichswehrministeriums bezogen worden 
ist. Nichts zeigt deutlicher als gerade Liese eine Tatsache, 
daß der Dolchstoßschwindel nichts andres ist als Ab
lenkungsmanöver der ehedem militärisch Verant
wortlichen zur Verschleierung von Fehlern auf ihrem ur
eignen Gebiet, dem militärischen. Es ist naheliegend, daß 
Militärs, die sich bis zum heutigen Tage hartnäckig auf 
politischem Gebiet gegen bessere Einsicht sträuben, es aucki 
auf ihrem ureigensten Gebiet, dem militärischen, nicht 
besser machen werden. Der Weltkrieg war schon zufolge der 
auf rein militärischem Gebiet gemachten Fehler ver
loren.

Auch die Generalstäbler des Reichsarchivs können nicht 
über ihre Schatten springen. Um so schlimmer, weil es die 
amtliche Darstellung ist. Dazu kommt: Wer kann sich 
heute zwei dicke Bände zu je zwanzig Mark kaufen? Sie 
wären an sich ihr Geld wert. Denn, so scharf man die ver
schleierte oder offne Tendenz der Reinwaschung ablehnen 
mag — sie enthüllen unendlich viel wichtiges urkundliches 
Material. Nicht zuletzt an der Beschneidung des Materials 
erkennt der kundige Leser die Tendenz. Die militärische 
Derfassungsurkunde gewissermaßen des ungeheuern Welt
kriegs z. B. sind zweifellos — kein „Fachmann" wird die-ö 
bestreiten können und wollen — die „Anweisungen 
des ersten Aufmarschs"! Daraus entwickelte sich fast
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zwangsläufig in den ersten Monaten alles weitere. Es ist 
unglaublich, daß diese äußerst wichtige geschichtliche Unter
lage im ersten Bande nichtim vollen Wortlaut (sei 
es auch nur in kleinem Drucke einer Beilage) mitgeteilt 
worden ist. Die englische Kritik hat auf diesen schwerwiegen
den vieldeutigen Mangel sofort hingewiesen. Obgleich, ins
besondere in den ersten Kriegsmonaten — um ein weiteres 
Beispiel anzuführen — nichts so gut funktioniert hat, wie 
die amtlichen diesbezüglichen Nachweisstellen, hat das 
Reichsarchiv in seinen zwei ersten Bänden es noch nicht zu
wege gebracht, eine eingehende Verlustliste bei
zufügen. Solcher schwerwiegenden Mängel ließen sich 
noch mancherlei nachweisen. Trotz dieser Mängel und trotz 
des hohen Preises ist aber, wie ich erfahre, die erste Auflage 
des Werkes glatt abgegangen. Wer hat sie gekauft: Inter
essierte Kreise des Auslandes und unsre „Vaterländischen". 
Es gehört aber auch zu den politischen Pflichten unsrer deut
schen „Linken", sich kritisch vollen- Ueberblick 
überden Verlauf und die Zusammenhänge 
des Weltkriegs gerade auch nach der rein militäri
schen Seite zu verschaffen und dies nicht der propaganda
tüchtigen „Rechten" zu überlassens Dazu scheint mir in 
allererster Linie unser Reichsbanner verpflichtet.

Wir sind nun erfreulicherweise nicht mehr darauf an
gewiesen, uns für teures Geld die dicken Bände des großen 
„Generalstabswerks" des Reichsarchivs hierzu zu beschaffen.
I. Bielefelds Verlag (Freiburg im Breisgau) hat 
1925 dankenswerterweise damit begonnen, in dünnen Heft
chen alles Wesentliche, was in den dicken Bänden 
des Reichsarchivs steht, zusammenzu st eilen, gleich
zeitig aber auch kritisch zu beleuchten. Der 
ungenannte Verfassers gibt uns ein kleines Generalstabs
werk: „Der Weltkrieg in seinen großen Li
nien!" So lautet der Titel. Bisher sind drei Bänd
chen erschienen zum Preise von durchschnittlich 1,50 Mark. 
Diese drei Bändchen umfassen den Inhalt der zwei ersten 
Bände des Reichsarchivs. Heft 1 der ungemein interessanten 
Schriftenfolge hat den Untertitel: „Der Kriegsausbruch 
und seine Ursachen. Verhältnisse bei Kriegsausbruch. 
Kriegspläne." Heft 2 umfaßt „Die Grenzschlachten. Die 
Verfolgung", Heft 3 „Die Befreiung Ostpreußens 1914". 
Ich kann mich den kritischen Bemerkungen des Verfassers, 
soweit sie das militärische Gebiet umfassen, fast restlos an
schließen. Daß es nach der politischen Seite hin das Jn- 
formationsbedürfnis nicht zureichend befriedigt, ist ein 
Mangel, den es mit dem amtlichen umfangreichen Werke 
des Reichsarchivs vorläufig teilt.

Kaum war das wertvolle Merkchen, das „kleine 
Generalstabswerk", wie ich es in nachfolgendem 
kurz nennen möchte, erschienen, da stürzte sich auch schon in 
zorniger Kritik nicht nur die amtliche oder halbamtliche 
„Militärwissenschaft"-) darauf, sondern auch die 
„vaterländische" Presse. Der gesunde Menschen- 
verstand mußte aber schon aus der Art ihrer Ablehnung das 
unfreiwillige Eingeständnis ihres Wertes erkennen. Da 
heißt es in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" vom 
9. Januar 1925, Nr. 372: „Die ungemein geschickte Zu
sammenstellung der wörtlichen Zitate aus dem Generalstabs
werk und ihre Auswertung in eingestreuten kritischen kurzen 
Bemerkungen fesselt den arglosen Leser zunächst, und das 
um so mehr, als der Verfasser in den Fragen hoher Politik 
ganz zu Hause ist. Bald aber wird man stutzig. Denn es 
reihen sich eigentlich nur solche zusammenfassenöen 
L-chlußbetrachtungen aus dem Werke des Reichsarchivs an
einander, aus denen sich fahrlässige Organi
sationsfehler, vermeid bareReibungen und 
Mißerfolge, Fehlgriffe der Führung rus 
platterllnfähigkeit herleiten zu lassen scheinen, und 
die eingestreute Kritik unterstreicht jedesmal kräftig den 
Versager." Bravo, „kleines Generalstabswerk", sage ich da
zu! Dieser erbitterte und wider Willen offenherzige Rezen
sent der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" ist nicht ein 
beliebiger Anonymus, sondern ein General von 
Frankenburg.

Unser Reichsbanner ist eine Kampforganisation. Eben 
deswegen kann und soll sich seine Aufgabe nicht erschöpfen 
m Massenaufmärschen, sondern in offensivem Streiten um 
„die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, die ganze 
Wahrheit". Das Verbreiten der Aufklärung über den mili- 
tärifchen Lauf der Dinge im Kriege ist die gegebene Auf
gabe einer Kriegsteilnehmerorganisation. Gerade von einer 
solchen aus kann stichhaltige Information dann in alle 
hinter ihr stehenden politischen Organisationen fließen I n 
jeder Kameradschaft, in jeder Jungmann- 
schäft mußten nach Bestimmung der örtlichen Führung 
einige geeignete Kameraden mit diesem Rüstzeug geschieht- 
sicher Aufklärung versehen werden, mit den dünnen gelben 
Heften des „kleinen Generalstabswerks". Ge
schieht dies, so ist alle Garantie gegeben, daß gerade auf 
einem geschichtlichen Sondergebiet, das besonders naheliegt, 
durch das Reichsbanner die Wahrheit in das Volk getragen 
Wird. Major a. D. Mayr, München.

Südtivo»
Von Karl Heinz (Wien).

Derjenige, der jemals seinen Fuß über denBrenner 
gesetzt und das herrliche Land kennenzulernen Gelegenheit 
gehabt hat, das sich südlich des Brenners erstreckt, wird mit 
doppelter Wehmut die Nachrichten über die Gewaltakte 
aufnehmen, die von den Faseisten an den deutschen Be
wohnern Südtirols verübt werden. An diesem traurigen 
Beispiel zeigt sich neuerdings, wie überaus verhängnisvoll 
der aktive, gewalttätige Nationalismus die Beziehungen der

') Ich selbst bin an der Bearbeitung der Hefte in keiner 
Weise beteiligt gewesen.

') Wer sich für die Grundfehler dieser deutschen „Militär
wissenschaft interessiert, der nehme Kenntnis von meinem Aufsatz 
„Weltkriegführung und Demokratie" im 2. Märzheft der So
zialistischen Monatshefte.

Das Reichsbanner
Völker zu beeinflussen vermag. Denn der Fascismus, dieser 
Bruder und Bundesgenosse der deutschen Reaktionäre vom 
Schlage der Hitler und Ludendorff, hat durch seine un- 
glaublichen Akte der Vergewaltigung den gespannten Zu- 
stand herbeigeführt, der zurzeit zwischen dem deutschen Volk 
und Italien besteht.

So ungeheuerlich aber die Schuld der Fascisten an der 
Zuspitzung der gegenseitigen Beziehungen der beiden großen 
Nationen, die nördlich und südlich der Alpen leben, un
zweifelhaft auch ist — die Entwicklung der Südtiroler Frage 
ist durch tieferliegende Ursachen bedingt. Als ich in den 
ersten Novembertagen des Jahres 1918 nach einer mehr als 
30 Monate währenden Felddienstleistung, die ich nahezu 
ausschließlich in Südtirol verbracht hatte, mit den Ueber- 
resten der alten österreisch-ungarischen Armee dem Brenner 
zueilte, meinte ein biederer Südtiroler Bauer zu mir, daß 
es den „Welschen" — wie die Italiener von den Deutschen 
Südtirols gern bezeichnet wurden — ja gar nicht um die 
Berge, sondern um die Waldbestände, das Holz der Berge 
Südtirols, zu tun sei. Tatsächlich hat dieses Argument, 
wenn man die Kohlen- und Holzarmut Italiens bedenkt, 
seine Bestechlichkeit. Die herrlichen, schier unendlichen 
Wälder Südtirols sind zweifellos für Italien eine wert- 
volle Sache. Dennoch wäre es falsch, wollte man bloß in 
dem Brennstoff- und Holzmangel Italiens die Ursache der 
Annexion Südtirols durch Italien sehen.

In Wahrheit ist die Brennergrenze seit Jahrhunderten 
heftig umstritten gewesen. Immer wieder sind im Laufe 
der Jahrhunderte über die Alpenpässe Heerscharen gezogen, 
um das Volk der Po-Ebene niederzuwerfen, es irgendeinem 
Machtstreben zu unterwerfen. So wurde für den italienischen 
Nationalisten frühzeitig der Kamm der Zentralalpen die 
natürliche Grenze Italiens gegen Norden. Besonders der 
Brenner und das ihm im Süden vorgelagerte sehr früh 
von deutschen Bauern besiedelte Gebiet stellte einen stra
tegischen Zankapfel dar. Viel trug zur Verknüpfung Süd
tirols mit den Deutschen nördlich des Brenners auch der 
große Obstreichtum des Landes bei, der, trotz der ungleich 
günstigeren Transportverhältnisse nach Italien nicht dort, 
wo ohnedies Ueberfluß an Früchten vorhanden war, 
sondern nördlich des Brenners, insbesondere in Innsbruck, 
Salzburg und Wien Absatz fand. Der deutsche, vielfach aber 
auch der italienische Bauer Südtirols war nicht nur 
kulturell, sondern meist auch wirtschaftlich eng mit den 
Deutschen nördlich des Brenners verknüpft.

Obwohl die ethnographische Grenze in Südtirol nicht 
leicht zu ziehen ist, da im Laufe der Jahrhunderte eine 
starke Vermischung der Bevölkerung eingetreten zu sein 
scheint, ist die S p r a ch g r e n z e ziemlich deutlich zu ziehen. 
Sie läuft in der Hauptsache zwischen Trient und Bozen, 
so daß der südliche Teil des Landes von italienischer Be
völkerung bewohnt ist. Wenn man von den wirtschaft
lichen und vor allem von den strategischen Momenten ab
sieht, so wäre es also keineswegs schwer, eine Grenze zu 
finden, die sowohl für Italien wie auch für die Deutschen 
südlich und nördlich des Brenners akzeptabel ist und nie 
einen Zankapfel zwischen diesen beiden Völkern bilden 
könnte. Freilich wäre dann der Brenner im Besitz der 
Deutschen und das machtpolitisch-strategische Ziel der 
italienischen Nationalisten, die Alpenkammgrenze, nicht zu 
verwirklichen.

Der Friedensvertrag von Saint-Germain hat den 
Brenner und damit Südtirol Italien zugesprochen. Süd
tirol stellt neben Triest und Istrien so ziemlich den einzigen 
Gewinn dar,-den Italien aus dem Kriege gezogen hat. 
Trotz dieses Gebietszuwachses ist Italien von seinen wirk
lichen Sorgen nicht befreit worden. Der Krieg hat zwar 
Italien ungeheure Opfer an Gut und Blut auferlegt, nicht 
aber alle die Hoffnungen verwirklicht, die jene Leute gehegt 
haben, die sich für die Lossagung Italiens vom Dreibund 
und dessen Teilnahme am Krieg an der Seite der Entente 
eingesetzt haben. Neben der Brennergrenze und dem 
damit verknüpften Besitz Südtirols hat Italien nur noch die 
langersehnte Vorherrschaftsstellung im Adriatischen Meer 
erlangt, die aber von Jugoslawien, das ähnlich wie die 
Tschechoslowakei in vieler Beziehung das Erbe des alten 
Oesterreich-Ungarns angetreten hat, einigermaßen bedroht 
ist. Italien zählt zwar nominell zu den Siegerstaaten, 
fühlt sich aber — und nicht ganz mit Unrecht — als der 
Benachteiligte. Noch immer weiß das Land mit seinem Be
völkerungsüberschutz, der nicht gering ist, nichts anzufangen. 
Der Kolonialbesitz ist geringfügig. Auch die Jndustrieali- 
sierung ist nicht allzuweit vorgeschritten. Jedenfalls ist die 
Industrie nicht in der Lage, den Bevölkerungsüberschutz 
aufzunehmen. Ja sogar die in der Vorkriegszeit in Süd
deutschland und Oesterreich so weitverbreitete Erscheinung 
des italienischen Wanderarbeiters ist nahezu völlig ver
schwunden. Die sozialen Probleme Italiens sind also nach 
wie vor trotz der Einverleibung Südtirols recht kompliziert

Es ist unzweifelhaft, daß in diesen sozialen Schwierig
keiten ebenso die Wurzeln des Fascismus zu suchen 
sind wie in der impulsiven Natur des Italieners. Eine 
merkwürdige Mischung von Enttäuschung über das Nicht- 
eintreffen der an den Sieg geknüpften Hoffnungen und 
mangelnden wirtschaftlichen Existenzgrundlagen ist es, die 
die Stimmug für den Siegeszug des Fascismus geschaffen 
hat. Daß der Fascismus die wirklichen Probleme der 
italienischen Nation bisher der Lösung nicht näherzubringen 
vermocht hat, liegt für jeden objektiv Urteilenden klar zu
tage. In außenpolitischer Beziehung ist die Herrschaft des 
Fascismus nahezu ausschließlich ein Fiasko. Jnnerpolitisch 
ist es den Fascisten zwar gelungen, eine brutale Gewalt
herrschaft aufzurichten und bis zum heutigen Tage auf
rechtzuerhalten. Nur daß auf diesem Wege dem notleidenden 
Volk Italiens nicht die Rettung werden kann. Sicher ist 
nur, daß durch das fascistische Gewaltsystem der Ruf 
Italiens in der gesamten Kuliurwelt auf das allerschwerste 
geschädigt wurde.
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Ueber die Wesenheit des Fascismus mag man welche 
Meinung immer sein — sicher ist, daß er eine For»> 
nationalistisch - reaktionärer Gewaltpolitik darstellt. Diesel 
gewalttätige italienische Nationalismus ist nun bestrebt, de« 
Kriegserfolg Italiens mit seinen politischen Gewalt' 
Methoden durch die Unterdrückung, ja Vertreibung ulst 
Ausmerzung der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols 
zu ergänzen — ähnlich, wie ja auch PoincarS als Vertreter 
des französischen gewaltlüsternen Nationalismus versucht 
hat, durch die Ruhrbesetzung die Kriegserfolge Frankreichs 
zu ergänzen; die französischen Imperialisten wollten bei 
dieser Gelegenheit und unter dem Vorwand von deutschen 
Verfehlungen zu erreichen versuchen, was infolge der Hal' 
tung der Engländer und Amerikaner bei den Friedensver- 
Handlungen selbst nicht zu erreichen gewesen ist. D>" 
Fascisten wollen das deutsche Südtirol italienisch machen, 
um es ewig besitzen zu können. Aber so wenig Poincar« 
durch den Ruhreinmarsch die weitgehenden Ziele des fraw 
zösischen Militarismus und Imperialismus verwirklicht hat, 
ebensowenig werden die Fascisten durch die Methoden der 
Gewalt und Unterdrückung, die sie heute in Südtirol all' 
wenden, das erwünschte Ziel erreichen.

Viel wahrscheinlicher ist hingegen, daß die Fasciste» 
durch ihre nationalistische Gewaltpolitik das Gegenteil ei' 
reichen. Schon heute ist in der ganzen Welt die Aufmerk' 
samkeit auf Südtirol gelenkt, und unzweifelhaft wenden siä 
alle Sympathien den Deutschen Südtirols als den Objekte» 
einer infamen nationalistischen Gewaltpolitik zu. Je schärfer 
die Gewaltmaßnahmen der Fascisten auf den deutsch' 
sprachigen Südtirolern lasten, um so lebhafter wird niA 
nur das Echo nördlich des Brenners sein, um so schärfer 
werden auch die Unterdrückten es ablehnen, als Bürger des 
italienischen Staates betrachtet zu werden. Der bevor' 
stehende Eintritt Deutschlands in den Völkerbund wird nicht 
nur manche Hemmung für die Fascisten bezüglich ihrer 
nationalistischen Politik in Südtirol erzeugen — er läßt auä 
die Hoffnung aufkeimen, daß nicht immer die Grenz" 
zwischen dem deutschen und italienischen Volk aus strate' 
gischen Gründen so unglücklich gezogen bleiben wird, daß 
sie einen Zankapfel bilden muß. —

Gchwamvoigold im Ausland
Von Dr. Karl Thieme (Basel!.

Gestehen wir uns offen ein: weiten Kreisen des außer' 
deutschen Europas gilt die deutsche Republik vor allem al- 
Negation des Hohenzollernreichs (wie ja sogar noch manchen Drvb 
schen!); als solche erfreute sie sich in den letzten Jahren eins" 
ziemlich allgemeinen Beliebtheit; jetzt aber beginnen diese w'' 
gebetenen Sympathien abzuflauen, und bald werden wir übcr^ 

nur noch ehrliche Freunde haben — und ehrliche Gegner.
Bei der Hindenburgwahl begann die Schwenkung. Als MaÄ 

für den Anschluß Deutschösterreichs gesprochen hatt"' 
fand ein französisches Blatt, er habe den Ton angeschlagen, de" 
man von Hindenburg erwartete. Auch Leute, die nicht, wie 
einem bei akademisch gebildeten Ausländern begegnen kau»' 
Groß- und Alldeutschtum für ungefähr ein und dassc^" 
halten, vermögen sich nicht ohne weiteres darein zu finden, dak 
deutsche Republikaner außenpolitische Ziele verfolgen können, d's 
weit hinausliegen über dem Spielraum, den man uns zubiü'' 
gen mag.

Aber das ist noch nicht das Entscheidende: Vor allem beging 
man zu ahnen, daß die schwarzrotgoldene Republik erst in zweit"" 
Linie Negation eines Alten, zuvörderst aber Verwirklichung 
eines völlig Neuen sein will, eines Neuen, das auch 
Gesellschaftsordnung des Auslandes als alt und verlebt in Fraß' 
stellt. Die herrschenden Schichten der traditionellen „Den'"' 
kratien" haben naturgemäß keinen Anlaß, sich für die Vorkämpf"" 
einer ernstgemeinten Selbstregierung des Volkes, einer Rep»' 
blikmitsozialem Inhalt, anderswo zu erwärmen, w"»" 
sie ihnen daheim mit Kühle oder gar Feindschaft gegenübersteh"" 
Sie fühlen sich wieder solidarisch mit den Kreisen jenseits d"" 
Grenze, die ein Interesse daran haben, die geordnete Unordnung 
des materialistischen Zeitalters ausrechtzuerhalten. Es ist dulä" 
aus charakteristisch, daß heute ein im Grunde ententefreundlich'" 
aber keineswegs antideutscher Schweizer Jurist einem erstaunt"" 
Reichsbannermitglied erklären kann, die echten deutschen Falb"" 

seien Schwarz-Weiß-Not.
Und schließlich: man hat sich hinsichtlich der deutschen Recht" 

kreise allmählich beruhigt. Man hat gemerkt, daß die groß"" 
Worte der Deutschnationalen niemand bange zu machen br«"' 
chen, und wünscht keine Verträge mehr abzuschliehen ohne b>" 
Unterschrift einer Partei, die ihre Durchführung sabotier"" 
könnte. Man findet sich damit ab, daß die „Vaterländischen" b» 
Schwert im Munde führen, sobald man wieder Hand in Ho" 
mit ihnen ans Geschäft gehen muß. Man traut ihnen so w""' 
als man ihr voraussichtliches Interesse berechnen kann. Unö"' 

führ wie vor dem Kriege!
So richten sich denn auch die altbekannten Firmen 

miteinander ein. Ueber das Trennende geht man höflich hinw"^ 

statt es ehrlich aus dem Wege zu räumen. DaS Unrecht, das 
tat und litt, vergißt man, statt eS zu bereuen und zu verzeih"" 
Man tut so, als läge kein Krieg hinter unS, statt dafür zu sorg"" 
daß uns keiner bevor steht. Gewiß, das alles gilt nicht f" 
das einfache Volk und nicht für die Regierungen, die den Sich"' 
heitspakt schufen, glücklicherweise; aber eS gilt für die „Touo" 

gebenden" weit und breit, und darum kann man die Lage 
ernst genug ansehen. Man kann nie eifrig genug als deutsch" 
Republikaner Fühlung mit den Kreisen des Auslandes such"" 
die uns ehrlich Freund sind, nie gründlich genug sich über o ' 
schwebenden Streitfragen mit ihnen verständigen. So wie '' 
Reich der Preuße für den Badener, mutz sich in den Vereinigt 
Staaten von Europa der Deutsche für den Franzosen interessier"' " 
und umgekehrt! Dann wird auch neue Freundschaft für Schrot" 
rotgold erwachen, echte Freundschaft, nicht mehr nur solche, die a", 
Ressentiment (Groll) gegen Schwarzweitzrot geboren ist. Und uv! 
alten Freunde, die eS geblieben find, weil sie unS von jeher v"'', 
standen haben, werden mit uns zusammen die Neugeburt 
Abendlandes erleben. -<,
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Macht Nürnberg sturmreif!
Am 11. August 1925 pflanzten unsre Nürnberger Kame

raden eine V e r f a s s u n g s l l n d e. Das Nürnberger Hakenkreuz
blatt, der einst angesehene „Fränkische Kurier", winkte seinen 
Lesern mit dem Zaunpsahl: es werden nicht alle Bäume in den 
Himmel wachsen. Schließlich haben sich denn auch die Lause
jungen gefunden, die sich an der Linde vergriffen.

Tut nichts! Die Nürnberger Verfassungslinde wird doch 
noch ein großer und starker Baum werden, und des zum Zeichen 
werden am Verfassungstag 1926 aus dem ganzen Reiche Reichs
bannerleute in Nürnberg sich treffen.

Den Verfassungstag 1926 gilt es jetzt schon nicht 
nur organisatorisch, sondern auch geistig vorzubereiten. Im 
nachfolgenden einige praktische Vorschläge:

Es ist nicht zu leugnen, daß die Reaktion in Bayern schon 
ziemlich stark ist, besonders auch in Nordbayern. Worauf ist 
das zurückzuführen? Die Reaktion und ihre Presse arbeiten mit 
Schlagwörtern, die als leichtfahliche Vorstellungskomplexe auf die 
Menschen wirken und diese fangen sollen (so ähnlich äußerte sich 
von Kahr in seiner Rede vom 8 November 1923 im Bürgerbräu
keller zu München in bezug auf den „Marxismus"). Von diesen 
Schlagwörtern will ich herausgreifen: „Dolchstoß", „vaterländisch" 
„Judenfahne", „Reichsbanner Rollet", „Schwarzrot g e l b", 
„Judenpartei", „Erfüllungspolitiker". Auch das Wort „deutsch
national" ist ein solches Schlagwort. Alle diese Schlagwörter sind 
„gefühlsbetonte Ideen", d. h. bei ihrer Nennung wird nicht nur 
der Verstand, sondern sofort das Gefühl betont. So entsteht 
z. B. bei der Nennung des Schlagwortes „Dolchstoß" sofort ein 
Werturteil und ein ablehnender Wille gegen diejenigen, die des 
„Dolchstoßes" bezichtigt werden. Und wie wirkt erst das Wort 
„Judenpartei" auf das Gefühl desjenigen, der im Sinne des 
Antisemitismus bearbeitet wird?

Nicht nur mit Schlagwörtern wird gearbeitet, sondern auch 
andre „gefühlsbetonte Ideen" werden gesucht und benutzt. So 
macht man die Berfassungsfeiern und damit die Verfassung ver
ächtlich, man nennt Versailles und Weimar in einem Atemzug, 
man sagt: Frankreich schützt Schwarzrotgelb, man spricht von der 
Wiedergutmachung des Unrechts von 1918, von dem seit 1600 
Jahren angestammten Herrscherhaus usw. Kurz man appelliert an 
das Gefühl, wo und wie man nur kann. Beinahe hätte ich 
vergessen, was sehr wichtig ist, die Gefallenenehrungen, die Re
gimentstage, die Feld- und Festgottesdienste, die Kronprinzen
paraden usw. zu erwähnen. Die Schwarzweißroten verstehen 
auch Sensationsprozesse sehr geschickt einzufädeln und 
auszubeuten. Ich erinnere an den Magdeburger Prozeß vor der 
Präsidentenwahl und an den Dolchstoßprozeß während der Pakt
verhandlungen (Locarno).

Was haben wir Republikaner unsern Gegnern ent
gegenzusetzen? Vor allen Dingen das Reichsbanner mit seinen 
Kundgebungen, seinen Verfassungsferern, seinen Republikanischen 
und Großdeutschen Tagen usw. DaS Reichsbanner ist eine Macht

und daß es auf dem richtigen Wege ist, beweist der Umstand, daß 
es von der Rechtspresse angefeindet wird und daß sich insbesondere 
der „Fränkische Kurier" sehr viel mit dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gelb befaßt. Aber das Reichsbanner allein genügt nicht. 
Es muß der Boden bearbeitet werden, auf dem der Reichsbanner
gedanke sich fortentwickeln soll und mutz. Wir Republikaner 
kämpfen nicht auf fremdem Boden, nicht in Feindesland, d. h. in 
der Monarchie, sondern wir kämpfen im Heimatlande, d. h. m 
der Republik und für die Republik. Und unser Hauptarsenal ist 
die deutsche Geschichte. Wir brauchen nicht, wie unsre Geg
ner) Geschichtsfälschungen vorzunehmen, denn die deutsche 
Geschichte von den ältesten Zeiten bis jetzt spricht für uns.

Was hat das alles mit der Verfassungsfeier in 
Nürnberg zu tun? Wer Bayern kennt, der weiß, daß es viel 
Arbeit gibt bis zum 11. August 1926. Und wenn wir zur Offensive 
übergehen wollen, dann ist es ratsam, in Bayern den Anfang zu 
machen. Denn aus Bayern bezogen die Monarchisten der andern 
deutschen Länder ihre stärksten Kräfte. Es gilt also Nürnberg 
sturmreif zu machen, damit unsre Verfassungsfeier einen vollen 
Erfolg für uns bringt. Die Kanonade hat die Presse zu besorgen, 
nicht nur die Reichsbanner-Zeitung, sondern vorwiegend die 
Tagespresse in ganz Franken.

Die Vorbereitungen wären wie folgt zu treffen: 
Erstes Beispiel: Unsre Gegner werden nicht müde, vom 
Dolchstoß zu erzählen. Wir dürfen nicht müde werden, den Dolch
stoß zu widerlegen und immer wieder zu schildern: Die Flucht 
Ruprechts unter spanischer Flagge 1918. Den Dolchstoß von 
Fuchs-Machaus 1923, als das deutsche Volk in Abwehr
stellung an der Ruhr stand. Den Dolchstoß der Hitler-Luden- 
dorff beim Zusammenbruch des passiven Widerstandes 1923. 
Die Vorbereitungen zum Marsch nach Berlin, während der 
Feind an der Ruhr stand. Die Umstände, welche im Herbst 1923 
zur Auflösung der Arbeitsgemeinschaft führten; jedoch ist dies 
eine rein gewerkschaftliche Angelegenheit. Die Dolchstöße, die in 
der Reichsbanner-Zeitung Nr. 1 vom 15. April 1924 erwähnt sind.

Zweites Beispiel: Am meisten geht man mit Behaup
tungen krebsen wie diese: „Frankreich hilft Schwarz-Rot-Gelb". 
Demgemäß ist immer wieder zu schildern: Die Errichtung des 
bayrischen Königreichs 1806. Die französische Hilfe beim 
Fuchs-Machaus-Putsch 1923. Die Erwerbung der neubayrischen 
Gebiete, insbesondere die Einverleibung Nürnbergs. Die Geschichte 
Kaiser Karls VII. Die unter dem ersten Beispiel erwähnten Be
gebenheiten. Das Verhalten Nürnbergs und des Soldatenrates 
III. A. K. in der Münchner Rätezeit 1919. Das Verhalten Bayerns 
zu den Republikschutzgesetzen 1922.

Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß die Kenntnis des 
Lebensgeschichte der Markgrafen Karl Friedrich (1723 bis 1757) 
und Karl Alexander (1757 bis 1791) von Ansbach für die Be
völkerung Frankens außerordentlich wichtig ist.

H. K., Frankfurt a. M.

Deutsche Lustir
Von Tag zu Tag wird es klarer: Wir haben in Deutsch

land keine antirepublikanisch eingestellte Justiz. Nur von 
dem sachlichen Grundsatz höchster Gerechtigkeit lassen sich 
unsre Justizbehörden — Staatsanwalt und Richter — leiten, 
und alle, die das Gegenteil behaupten, sind nichts andres 
als böswillige Verleumder. Daß die Dinge in der Tat so 
liegen, zeigen mit besonderer Deutlichkeit zwei Fälle, 
die kürzlich inChemnitz verhandelt worden sind.

1. Fall.
Im Dezember 1924 fand in Geyer im Erzgebirge ein 

„Deutscher Tag" statt, veranstaltet von den Ortsgruppen des 
Stahlhelms und Werwolfs, die ihre Mannen aus der engern 
und weiteren Umgegend von Geyer Zusammengezogen hatten. In 
den Abendstunden zogen größere und kleinere Patrouillen der 
Verbände durch den Ort. Jeder, der nicht durch Uniform oder 
Abzeichen als „rechtsstehend" zu erkennen war, wurde angehalten, 
durchsucht und in vielen Fällen sogar verprügelt. Geyer glich 
einem Heerlager. Alarmblasen und sonstige Signale bis spät in 
die Nacht hinein erinnerten an Krieg und Schlacht. Leider haben 
die Beteiligten und Beschädigten nicht sämtlich Strafaiczeige er
stattet. Infolgedessen stand nur einer von den vielen Fällen vor 
dem Chemnitzer gemeinsamen Schöffengericht zur Verhand
lung, die aber trotzdem ein bezeichnendes Bild von den Vorgängen 
des „Deutschen Tages" ergab.

Angeklagt waren der 50 Jahre alte Fabrikant Albin Robert 
Kuhnt aus Geyer, der 20 Jahre alte Kistenbauer Ernst Oskar 
Schramm aus Schlettau, der 22 Jahre alte Dachdecker Jo
hannes Erich Pohl aus Wolkenstein und der 27 Jahre alte Kurt 
Ferdinand D i x aus Geyer. In der Anklageschrift hieß es, daß 
Kuhnt in zwei Fällen eine Menschenmenge zur Begehung einer 
strafbaren Handlung aufgefordert habe. Schramm und Pohl 
Waren wegen körperlicher Mißhandlung eines Dritten und Dix 
Wegen Beihilfe dazu angeklagt.

Der zur Verhandlung stehende Vorgang hatte sich folgender- 
waßen abgespielt: In der Nacht gegen 1 Uhr hatten Teilnehmer 
Kes „Deutschen Tages" einen Mann, namens Mai. derartig 
verprügelt, daß dieser zur Wache gebracht werden mutzte, damit 
'hm dort die Wunden verbunden werden konnten. Infolgedessen 
hatte sich am Markt eine größere Menschenmenge angesammelt 
dw sich wüst gegenseitig beschimpfte. Plötzlich kamen vom Rathaus 
her die Hakenkreuzler angestürmt. Allen voran der Angeklagte 
Kuhnt. Auf seine Veranlassung soll dann der Stadtkassierer 
Rudolf Kneschke in die Menge der Hakenkreuzler hinein
gezogen und geschlagen worden sein.

Die Vernehmung der Angeklagten und der Zeu
gen bestätigt die erhobenen Beschuldigungen restlos. Von ver
schiedenen Zeugen wurde übereinstimmend bekundet, daß Kuhnt 
Aeußerungen wie „Hier steht er! Los! Drauf! Schlagt ihn!" 
"Schlagt ihn tot! Morgen hängen wir die Fetzen 
auf" getan habe. Trotzdem aber lautete das Urteil, dem An
lage pes Staatsanwalts entsprechend, auf Freii 
s v r e ch u n g. Aus der Begründung ist hervorzuheben: Die 
Schimpfereien auf dem Marktplatz deuteten darauf hin, daß auch 

Republikaner nicht ganz unschuldig an den Vorfällen seien. 
Aber selbst diesem Gericht scheint eine solche Art der Be
gründung doch etwas dürftig vocgekommen zu sein. Und so wußte 
ki sich denn zu helfen. Ein gewißer Fiedler aus Annaberg war 

auf dem Wege von Geyer nach Schönfeldwiesa wiederholt mit 
Taschenlampen angeleuchtet worden. Flugs wird ohne jede Unter
suchung festgestellt: Das sind Reichsbannerleute gewesen, das 
Reichsbanner hat Leute aus andern Orten zugezogen. Und . . . 
„der Ermordete ist schuldig".

2. Fall.
Am 3. Mai 1925 war wieder einmal ein „Deutscher 

Tag" gewesen. Diesmal in dem Erzgebirgsstädtchen Aue. Auf 
der Rückfahrt kam ein Teil der Teilnehmer durch Neukirchen, 
das eine besonders starke Reichsbannergruppe aufzuweisen hat. 
Mag nun diese Tatsache den Zorn der Hakenkreuzmannen er
regt haben, oder waren sie nur von einem unbezähmbaren Taten
drang erfüllt, jedenfalls hielten sie ihre Automobile an dem dor
tigen Volkshaus an, umzingelten es, schlugen Türen und Fenster 
ein, drangen in die Räume, belästigten und schlugen die an
wesenden Gäste, stahlen das Tuch von einer Fahne und fuhren, 
nachdem sie zuvor noch die Sipo von Chemnitz telephonisch um 
„Hilfe" angerufen hatten, stolz geschwellt als Sieger davon.

Also ein glatter Land- und Hausfriedensbruch. 
Die Staatsanwaltschaft „untersuchte". Trotz eifrigster Anstrengun
gen konnte sie aber keine Anhaltspunkte für die Einleitung eines 
Strafverfahrens entdecken. Ergebnis: ein paar lächer
liche Strafbefehle, 10 Mark für M. Stude aus Neu
kirchen, weil er an jenem Tage einen Gummiknüppel getragen 
habe. 40 Mark für W. Knoll aus Chemnitz, weil er das Fahnen
tuch entwendet hat, 70 Mark für I. K. Klodek aus Limbach, 
weil er einen Polizeikommissar mit Worten wie „Feigling, feiger 
Mensch" beleidigt und mit einem Stock ein Fenster eingeschlagen 
hat und 40 Mark für P. R. Uhle aus Neukirchen (einer der im 
Volkshaus belästigten Gäste!), weil er ein Bierglas 
durch das Fenster auf draußen stehende Hakenkreuzler geworfen 
haben soll. Gegen diese Strafbefehle war richterliche Entscheidung 
beantragt worden.

In der Verhandlung vor dem Amtsgericht Chemnitz leug
neten die Hakenkreuzler ab, sich irgendwie vergangen zu haben, 
bis auf Knoll, der das Fahnentuch nur genommen haben will, um 
einen Beweis dafür zu haben, daß er es mit dem Reichsbanner 
zu tun hatte. Durch Zeugenaussagen — darunter die des Poli- 
zeikommissars Vorwerk, der vor der Tür des Volkshauses die 
Hakenkreuzler abzuwehren versucht hatte — wurden die den 
Hakenkreuzlern vorgeworfenen Vergehen bestätigt. Trotzdem be
antragte der Staatsanwalt (der gleiche, der auch schon in 
dem oben angeführten Falle die Anklage vertreten hatte) die Frei
sprechung für Stude und Klodek, weil er den Schuldbeweis für 
nicht genügend erbracht ansah. Desto sicherer war er aber von 
der Schuld des Uhle überzeugt, obwohl sämtliche Zeugen, die 
ebenso wie Uhle sich als Gäste i m Volkshaus befanden, über
einstimmend bestritten, daß U. mit einem Bierglas geworfen habe 
und diesen Aussagen nur eine Aussage eines Hakenkreuzlers 
gegenüberstand, die das Gegenteil behauptete. Das Urteil war 
dementsprechend. Stude und Klodek wurden sreigesprochen, 
Uhle und Knoll zu je 30 Mark Geld st rase verurteilt.

Schlußfolgerung.
Staatsanwälte sind Beamte der Justizverwaltung, Voll- 

zugsorgane des Staates. Es wird an der Zeit, daß in den 
Einzelparlamenten die republikanischen Parteien mit der 
Faust auf den Tisch schlagen und zunächst einmal eine 
Säuberung der Staatsanwaltschaft erzwingen. Dann würde 
schon ein wesentlicher Schritt vorwärts getan sein,
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Das Smrsvarrrrev
Ueber die Jungbannerbewegung gehen uns folgende Be

merkungen zu:
Das Reichsbanner ist mehr als ein Bund republikanischer 

Kriegsteilnehmer. Die Zahl dieser wird sich im Laufe 
der Zeit immer mehr verringern, und in 10 bis 20 Jahren werden 
Massenorganisationen, die sich ausschließlich aus Kriegsteilnehmern 
zusammensetzen, kaum mehr bestehen. Ist das Alter des Menschen 
aber begrenzt, — die Aufgaben des Reichsbanners sind 
unbegrenzt! Auch wenn alle Kriegsteilnehmer tot sind, wird 
es noch immer einen Kampf um die Republik, ein Ringen um 
den republikanischen Menschen geben. Also muhte das Reichs
banner seinen Sammelruf auch an die Jugend, die von dem 
Schrecken des Krieges verschont blieb, richten.............

Falsch und verfehlt wäre es jedoch, die Jugend nur als 
Nachwuchs der alten Generation betrachten und behandeln zu 
wollen. Unser Jungbanner ist nicht zu vergleichen mit jungen 
Rekruten, die ausgehoben werden, um die Lücken des Todes in 
der Front zu füllen. Das Jungbanner hat vielmehr seine 
eigne Lebensberechtigung, seine eignen Da
ss i ns b edi n gun g e n und seine eignen Aufgaben. 
Es ist nichts Besseres oder Schlechteres als die alten Kameraden,
— es ist etwas anderes, etwas Eigenes. Es ist Jugend, die 
ihrer Idee dient, wie sie es kann und so gut wie sie es kann 
und die organisch (darauf liegt der Ton) dem großen Ganzen 
eingegliedert werden will und eingegliedert worden ist.

Heute, 2 Jahre nach der Gründung des Reichsbanners, gibt 
es keinen Gau mehr, der nicht auch die Jugend organisiert hätte, 
und mit Stolz können wir sagen, daß uns Erfolge auf der 
ganzen Linie beschicken waren. Insbesondere haben — zu unsrer 
Freude — die Pessimisten unrecht behalten, die mit allen mög
lichen und unmöglichen Einwänden kamen, aus die einzu
gehen, auch jetzt noch sehr nützlich ist:

1. Die Befürchtung, das Reichsbanner werde die Jugend
lichen von ihrer Tätigkeit in einer politischen oder sonstigen 
Jugendgruppe ablenken, hat sich nicht als begründet er
wiesen. Im Gegenteil wird allgemein festgestellt, daß das 
Reichsbanner das politische Interesse steigert und durch 
seine Stärke moralischen Rückhalt verleiht, so daß die 
Jugendgruppen durch die Tätigkeit ihrer Mitglieder im Reichs
banner Vorteile haben. Allerdings muß darauf geachtet wer
den, daß zeitliche Kollisionen bei den Veranstaltungen 
nach Möglichkeit vermieden werden und daß die A l t e r s g r e n z e 
für die Aufnahme ins Reichsbanner nicht allzu tief festgesetzt wird.

2. Auch die, die von „Windjackenkultur" und „Imitation" 
sprachen, haben ihren Irrtum schon längst eingesehen. Bei uns 
spielt die Uniform eine andre Rolle wie bei den reaktionären 
Verbänden. Unsre Einheitstracht ist nicht militärische- 
Spielerei, sondern — abgesehen von praktischen Erwägungen 
__der Ausdruck gemeinsamen Denkens und gemein
samen Wollens. Daß Jugendliche sich nur wegen der Uni
form dem Reichsbanner anschlietzen, ist nicht glaubhaft; denn die 
Opfer an Zeit, Geld und Arbeitskraft, die jeder Kamerad bringen 
muß, werden durch die Freude am Tragen einer Uniform Wohl 

auf keinen Fall ausgewogen.
3. Es gab und gibt auch heute noch Leute, die meinen, die

Tätigkeit des Reichsbanners erschöpfe sich im wesentlichen in der 
Durchführung des Saalschutzes und der Propaganda und die des
halb die Jugend vor „Verflachung" schützen wollen. In Wahrheit 
sind aber die, die das meinen, oberflächlich, weil sie nicht in die 
Tiefe sehen. Ohne die treibende Kraft der Idee wäre 
jede Arbeit, auch wenn sie noch so Physisch erscheint, undenkbar. 
Und das Reichsbanner ist nicht nur ein uniformierter Saalschutz, 
es ist eine Volksbewegung, herausgeboren auS eherner 
Notwendigkeit und dem heißen Willen zum sozialen, demokra

tischen Staat. „
Wir können also feststellen: Die drei „Gefahren — Ab

lenkung, Militarismus, Verflachung — sind für das Jungbanner 
nichtvorhanden. Schon allein die Tatsache, daß das Jung
banner sich so kräftig entwickelt hat und so große Erfolge auf
weist spricht für das Gegenteil. Und das trifft rn der Tat 
zu; denn an Stelle der „Gefahren" sehen wir nur Vorteile und 

Vorzüge. .
An erster Stelle steht da die Pflege des Gemernschaft»- 

gedankens, der aus der Kameradschaft erwächst. Die Jugend 
hat hier ein wertes Feld. Sie will einen neuenLebensstrl 
und einen neuen Lebensinhalt. Diesem Wunsch ent
spricht das Reichsbanner. ES ist jung, frei und stark. Dort 
kann sich die Jugend — bei aller Unterordnung und Einordnung
— in ihrem Sinne auswirken. Sie kann dort Aufgaben lösen, die 
über die Parteien hinausweisen und die nur aufüberpartei- 
licherBasiszu lösen sind. Dabei sollen nicht etwa Gegensätze 
überkleistert werden. „Harmonieapostel" gehören nicht zu uns. 
Aber wir lernen uns kennen und verstehen und werden dadurch 
duldsamer. Wir erfahren, daß eS gemeinsame Ziele 
für alle Republikaner gibt und arbeiten mit Freude zusammen. 
So bereiten wir — vielleicht unbewußt und ungewollt — den 

Staatsbürgertyp der Zukunft vor.
Neben diesen rein ideellen Werten vermittelt das Reichs

banner der Jügend aber auch noch andre Dinge, die hier nur 
kurz angedeutet werden können. Wir regen zu S p o r t, Tu r n e n 
und Wandern an, um unsre Jugend körperlich so tüchftg zu 
machen, daß sie dereinst, wenn die Pflicht ruft, ihren Mann stellen 
kann. Endlich schleifen wir in ständiger, intensiver Arbeit das 
Schwert des Geistes, denn ohne politische und geistige 
Bildung werden wir das, was wir wollen, nie erreichen.

Hier wie überall ist es nicht „Jugendbeeinflussung", was 
wir treiben, sondern eS ist der Geist der Jugend, der sich 
geltend macht und der unermüdlich vorwärtsdringt dem heiß
ersehnten Ziele zu. Es ist derselbe Geist, aus dem heraus unser 
Bund entstand und der unk groß gemacht hat. Ihn in seiner 
ganzen Kraft und Reinheit zu bewahren, ist Aufgabe und Pflickst 
jedes Kameraden. Ganz besonders aber hat diese Pflicht das 
Jungbanner, denn in seinem Lager ist Deutschlands Zukunft. 

Dr. F. B.
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Rektor weidig
Am Sonntag den 21. März Ueranstaliete der 

Gauvorstand Volksstaat Hessen gemeinsam mit dem 
Ortsverein Darmstadt des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold eine Gedächtnisfeier am Grabe des ccks 
Vorkämpfer für die Republik gestorbenen Pfarrers 
Dr. Werdig in Darmstadt. Die Gedächtnisrede 
hielt der Gauvorsitzende, Kamerad Storck. Ter 
Gauvorstand hat von der Stadtverwaltung die Ge
nehmigung erhalten, das Grab in Schutz und Pflege 
zu übernehmen. Das Grab ist hergerichtet worden, 
ebenso wurde die unter dem monarchistischem Regime 
unleserlich gemachte Inschrift des Grabmals er
neuert.

Wer ist Weidig? Weidig war der Rektor der La
teinischen Schule zu Oberkleen im Kreise Wetzlar, der 
wegen „revolutionärer Umtriebe", die ihm niemals nachgewiesen 
werden konnten, ins Untersuchungsgefängnis zu Darmstadt ein
geliefert wurde, wo er eine Behandlung fand, welche Karl Welcker 
in seinem Buche „Geheime Inquisition, Zensur und Kabinetts- 
sustiz in verderblichem Bunde" also beschrieben hat:

„Die Leiden einer langen geheimen Untersuchungshaft, der 
stets sich erneuernde bittere Schmerz, der Willkür eines ver
achteten, eines gehaßten und hassenden Untersuchungsrichters 
preisgegeben zu sein, das alles, was andre Gefangene nur zum 
Teil oder in geringerem Maße traf — es häufte sich verderbend 
und vernichtend über dem Haupte des unglücklichen Weidig." 
Tim Klein, der Herausgeber des „Vorkampfs deutscher Einheit 
und Freiheit, Erinnerungen, Urkunden, Berichte, Briefe" — eines 
Buches, das in der Bibliothek eines deutschen Republikaners nicht 
fehlen sollte — hat uns das Geschick dieses Mannes ein wenig 
näher beleuchtet: „Am 23. Februar 1837 wurde laut, daß Weidig 
sich im Untersuchungsgefängnis zu Darmstadt selbst entleibt habe. 
Die Untersuchung ergab die Gewißheit, daß Weidig von dem 
Untersuchungsrichter, dem Grh. hessischen Hofgerichtsrat Georgi, 
einem notorischen Trunkenbold, unmenschlich gepeinigt und sein 
qualvoller Selbstmord durch vorangegangene körperliche Mißhand
lungen von Georgi herbeigeführt war." Wie außerordentlich 
grausam dieser Fall war, erhellt am allerdeutlichsten aus der 
Tatsache, daß er in einer Zeit, wo das deutsche Volk unaufhörlich 
von neuen Ergebnissen der Metternichschen geheimen Inquisi
tion und Kabinettsjustiz erfuhr und nicht aus seiner Unruhe kam, 
ganz besonders ungeheures Aufsehen erregte.

Es ist erschütternd, die Briefe des Pfarrers Weidig an 
seine Frau aus dem Untersuchungskerker nachzulesen. Unter 
dem 5. März 1836 schrieb er folgendermaßen:

„Mein geliebtes Herzensweib! . . . Ich mutz Dir sagen, 
daß ich seit Schluß des vorigen Jahres mit geringen Unter
brechungen krank und gemütskrank bin, und daß mein Gesund
heitszustand noch immer sehr schwankend ist und daß ich, ob
gleich der Arzt Genesung mir zusagt, doch auf alles gefaßt bin. 
Doch Du und die Kinder, Ihr seid Wohl, und das ist es, was 
ich jede Stunde des Tages und viele Stunden der Nacht von 
Gott erfleht habe. Meiner Lieder zum Geburtstage van Wil
helm und Friedegard erwähnte ich früher. (Weidig schickte seiner 
Frau zwei sehnsüchtige Lieder.) Der Allmächtige erfülle diese 
Lieder bald. Ich trage "überhaupt noch etwa vierzig Lieder aus 
der Zeit, wo mein Kopf noch hell war, in meinem Gedächtnis 
herum als wohltätige Gesellschafter meiner Einsamkeit. Mein 
Kopf ist übrigens noch sehr krank und ich habe sehr oft Bilder 
und Erscheinungen, die ganz entgegengesetzter Art sind. (Weidig 
hatte Halluzinationen, er sah z. B. im wachen Zustand des 
Nachts zweimal Särge, „die aus lauter falschen Protokollen 
gezimmert waren.") Diese Nacht kam Friedegard (nach Wei- 
digs Gefangensetzung geboren) mit der Amme zu mir, daß ich 
sie leibhaftig sah und begrüßte. — Uebrigens bin ich noch der
selbe, der ich war, und ich wiederhole Dir ganz dieselben Ver
sicherungen, die ich Dir bei meinem Sckeiden aus Freiburg gab 
und kann und werde sie wiederholen, so lange noch ein Atem
zug in meiner Brust sich regt. Ich . . . wiederhole Dir die 
Bitte . . ., daß Du als mein Anwalt allem widersprichst, was 
etwa Nachteiliges gegen mich gesprochen wird und hierin nie
mandem Glauben schenkst als mir und Deinem Herzen, denn 
man lügt gern auf die Leute, insbesondere auf Lebendig
begrabene ... Ich muß schließen, die Wut der Schmerzen in 
meinem Kopfe und in meiner Brust ist, obgleich oft versteckt, 
jetzt wieder satanisch und ich grüße Dich und unsre Kinder mit 
der treusten unveränderlichen Liebe. Dein Fritz.

Dieser Brief durfte ebenso wie andre nicht an die Gattin 
des kranken, verzweifelten Mannes abgeschickt werden. Noch 
viele Jahre später wurden sie „aus staatspolizeilichen Gründen" 
zurückgehalten. Der reaktionäre Klassen- und Kabinettsstaat dehnte 
seinen Hatz und seine Rache also nicht nur auf den demokra
tischen Untertanen, sondern sogar auf dis unpolitische Frau und 
die bestimmt völlig unschuldigen Kindlein desselben aus. Leider 
ergaben die Berichte Tim Kleins nicht, welche Weiterungen die 
Ergebnisse des Untersuchungsausschusses für den Grh. hessischen 
Hofgerichtsrat und Gefangenenschinder Georgi gegeben haben. 
Dieser Teufel in Menschengestalt hätte es verdient, daß das Bibel
wort „Auge um Auge, Zahn um Zahn" an ihm wahrgemacht 
worden wäre.

Wem fällt bei der Lektüre des Pfarrer Weidigschen Falles 
nicht der Fall Höfle aus unsrer Eigenzeit ein? Vergleiche 
sie beide, lieber Leser, und du wirst finden, daß sie in mehr 
als einem wesentlichen Zuge charakteristisch ähnlich sind. —

K a r l K a r st ädi.

KveMgvaihfeiev kn Vevlkn
Am 28. März konnte die angekündigte Fr eiligrath- 

M argen feier des Reichsbanners (Gau Berlin-Brandenburg) 
im Deutschen Theater stattfinden. Das Deutsche Theater war 
von Prof. Max Reinhardt in liebenswürdiger Weise zur 
Verfügung gestellt worden. Den künstlerischen Leitern der Ver
anstaltung, Alfred Bei er le und Wilhelm Nowack, war es 
weiterhin gelungen, eine Anzahl Künstler Won großem Ruf für 
die Mitwirkung an der Veranstaltung zu gewinnen. Es' mutz 
besonders hervorgehoben werden, daß sämtliche Mitwirkenden 
sich selbstlos in den Dienst der Feier gestellt haben.

Nur so war es möglich, ein solches Programm aufzustellen 
und in höchster Vollendung durchzuführen, wie es bei der Freilig- 
rathfeier geschah. Als sich der Vorhang hob, sprach vom schwarz
rotgoldenen Rednerpult Robert Breuer. „Die Republik! Die 
Republik! Das war ein Schlagen und alles in drei Tagen!" 
Dieser Hoffnungsschrei Freiligraths war das Motto zu Breuers 
ausgezeichneter kurzer Ansprache, die das Bild des Dichters in 
prachtvollen Sätzen umritz und auf den Charakter der Veranstal
tung hinwies. „Aber", sagte Breuer, zur Gegenwart überleitenv, 
„ein Tag kam und die Republik stand! Das Reichsbanner wird 
auf der Hut sein, daß die Stunde des 9. November 1918 eine 
historische bleibt und daß der jungen deutscher: Republik ihr 
wahrer Inhalt gegeben wird."

Unter dem Motto „1848" war sodann der erste Teil des 
künstlerischen Programms zusammengefatzt. Mit Ehrfurcht und 
Dankbarkeit begrüßt, erschien zuerst der Altvortragsmeister 
Ludwig Wüllnsr, geschmückt mit den Farben der Republik. 
Wunderbar war sein Vortrag unsers Bundesliedes „Schwarz- 
Rot-Gold". Tann sprach Elisabeth Lennartz mit Hingabe 
Freiligrathsche und Herweghsche Gedichte. Als letzter trat Alfred 
Beierle vor. Er begann dumpf grollend mit Heines „Webern" 
und, als dann Herweghs „Die Arbeiter an ihre Brüder" auf
flammte, mit seinem wuchtigen Schlüsse „Wann stellt Ihr, oh 
Soldaten, die Arbeit endlich ein!", da ging orkanartiger Beifall 
durch das Haus. Eine Meisterleistung war weiter Freiligraths j 
Mahnwort „Die Toten an die Lebenden", das vom Publikum! 
ebenfalls mit stürmischer Begeisterung ausgenommen wurde.

Als zweiter Teil folgte eine Aufführung von E. v. Kehser» 
lingks „Benignens Erlebnis", das in den Oktobertagen 
des Jahres 1848 in Wien spielt und so den großen Gedanken der 
Reichsbanner-Bewegung, im Programm erweitert, zum Ausdruck 
brachte. In die Familie eines absterbenden Adelsgeschlechts wird 
der zu Tode verwundete Barrikadenkämpfer, der Student, ge
bracht. Zwei kurze Szenen —zwei fein gezeichnete Bilder nur—, 
die aber in blitzartiger Weise die Kuft zwischen der alten 
und neuen Zeit aufreitzen und beleuchten. Zu einer abgerundeten 
Ensemblekunst hatte Paul Henckels Regie die von verschiedenen 
Bühnen herkommenden Schauspieler geführt. Mit ausgezeichneter 
Darstellungskunst spielte Henckels selbst den alten Grafen. 
Maria Paudler vom Staatstheater, herb und schön, war 
Benigne. Prachtvoll Heinrich Sch roth als Onkel und lebens
wahr Veit Harlan als sterbender Student. Ausgezeichnet auch 
die Besetzung der kleinern Rallen: Jpro Fürth in der Rolle des 
gefühlsstarken Arztes, Martin Wolfgang als Diener, Martha 
Hartmann als Gräfin und Käthe Burgher als Toni.

Noch nie hat eine künstlerische Veranstaltung einer poli
tischen Vereinigung eine so weitgehende Beachtung in der Ber
liner Presse gefunden. Einstimmig war die Anerkennung, 
die die künstlerische Kritik der großen Berliner Presse der Ver
anstaltung zollte; man zählte diese Veranstaltung nicht nur zu 
einer der bedeutendsten, die das Reichsbanner bisher geschaffen 
hat, sondern nannte sie auch einen neuen Weg auf dem Marsche 
der Werbung in das Herz der Gegner. —

Aus-en Gauen
Gau Baden. Einen großen Republikanischen Tag 

veranstaltet der Gau Baden zu Pfingsten 1926 in Konstanz 
am herrlichen Bodensee. Bekannte Führer des neuen demo
kratischen Deutschlands haben bereits als Redner zugesagt, so der 
Bundespräsident Hörsing, Reichskanzler a. D. Dr. Wirth, 
Dr. Heuß, Dr. Renner (Wien) u. a. Letzterer wird von 
einer stattlichen Schar von Mitgliedern des österreichischen Schutz
bundes begleitet sein. Sonderdampferfahrten, Fahrten mit HLHen- 
autoS in die Schweizer Berge, billige Fahrten mit Flugzeugen 
vervollständigen den Rahmen der großzügigen Veranstaltung. 
Nähere Einzelheiten über dieses große süddeutsche Treffen des

Reichsbanners find durch das Gauburean Baden, Mannheini, 
ll> 7, 10, zu erfahren. —

Gan Franken. Der Gau hielt am 6. und 7. März in Würz
burg seine zweite Generalversammlung ab. Die 
Tagung war gut besucht, "darunter Vertreter vom Bundesvor
stand, aus den Nachbargauen, den Parteien, der Presse und 
sonstigen Gästen. Der Samstag brachte ein Referat des tech
nischen Leiters, das sehr ausführlich gehalten war. Der Abend 
vereinigte die Delegierten zum BegrüßunaSabend, nm dann am 
Sonntag in ernster Arbeit die weitern Ausgaben zu erledigen. 
Neben dem Geschäftsbericht des Kameraden Hofer, der den 
Stand der Organisation als gut erkennen ließ, hielt Kamerad 
Vogel ein mit großem Beifall aufgenommenes Referat Wer 
„Wir und der Staat". Nach der Wahl des Gauvorstandes und 
der Delegierten zum Bundestag konnte der Gautag vom Kame
raden Reitz mit einem Hoch auf die Republik geschlossen werden. 
Me Delegierten werden die Nutzanwendung vom Gautag ziehen, 
und zwar in der Weise, daß sie als Funktionäre noch weit mehr 
arbeiten werden, als das in den letzten Jahren der Fall war. 
um das Reichsbanner noch mehr zu stärken. Dem Volke zum 
Nutz, dem Gegner zum Trutz! —

Gau Pommern. Der Ortsverein Siolp begeht am 8. und 
9. Mai in Stolp das Fest der Fahnenweihe. Hierzu sind die 
Kameradschaften Hinterpommerns und der Grenzmark sowie 
sämtliche republikanischen Organisationen eingeladen. Da Stolp 
als die Zentrale der Reaktion in Hinterpommern anzusehen ist, 
mutz die Veranstaltung eine wuchtige Kundgebung für die groß
deutsche Republik und ftir das Reichsbanner werden. Alle Republi
kaner Hinterpommerns und der Grenzmark, auch wenn sie nicht 
eine besondere Einladung erhalten haben, werden gebeten, an 
der Veranstaltung teilzunehmen. —

Gau Württemberg. Die Ortsgruppe Eßlingen a. N. 
veranstaltete am Sonntag den 14. März ein Kreistreffen 
in Eßlingen. Trotz der Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse 
waren 13 Ortsgruppen erschienen. Auf dem Bahnhofsvorplatz 
hatte die Stadt zwei Fahnen (Schwarzrotgold und die Stadt
farben) anbrinyen lassen. Morgens um XII Uhr begann in 
Kugsls Saalbau die Morgenfeier. Kamerad Oberlehrer Wie
land (Feuerbach) hielt eine Rede, die als Ehrung Freiligraths 
und als eine Betrachtung der 1848er Bewegung gedacht war. Die 
etwa einstündige Rede wurde mit großem Beifall ausgenommen. 
Um 2 Uhr nachmittags erfolgte ein Marsch durch einige Straßen 
Eßlingens auf den Friedhof. Dort hielt Kamerad I, Fischer 
(Stuttgart) die Rede. Alsdann wurde ein Lorbeerkranz nieder
gelegt. Auf dem Marktplatz hielt dann der Gauborsitzende, 
Kamerad Buse, eine Ansprache. Nach einein brausend ver
klungenen Hoch auf die Republik und allgemeinem Gesang des 
ReichsbanncrliedeS erfolgte der Abmarsch. —

Eine Erholungsstätte im Taunus
Allen Republikanern, die in diesem Jahre einen schönen 

Platz zur Berbringung ihrer Ferienzeit suchen, bietet der Ver
ein für Ferien- und Erholungsheime Frankfurt a. M. (E. V.X 
ein wirklich gemütliches Heim in der Emmershäuser 
Mühle bei Emmershausen im Taunus, Kreis 
Usingen. Die Mühle liegt im schönen Weiltal, umgeben von 
prachtvollen Waldungen und hat 22 Zimmer mit 40 Betten. 
Pensionspreis pro Woche 26 Mark. Unsern Kameraden können 
wir diese Erholungsstätte nur bestens empfehlen.

Schluß des redaktionellen Teiles.

Abgelegte Prüfungen nach erfolgreichem Selbstunterricht.
„Freie Bahn dem Tüchtigen" ist das Losungswort unsrer Zeit. Bei 

dein starken Wettkaus kommt derjenige am sichersten und schnellsten ans Ziel, 
der sich gründlich vorbereitet hat. Tausende, die für den Besuch technischer 
oder höherer Lehranstalten nicht die erforderlichen Mittel haben, oder die 
infolge ihres Berufs nicht die nötige Zeit haben, oder die an Orten wohnen, 
an denen sich keine derartigen Lehranstalten befinden, haben sich durch da.' 
Studium der im R u st i n s ch c n L c h r i n st i t u t in Potsdam y 1 d 
erscheinenden technischen und wissenschaftlichen Selbstunterrichtswerke nicht 
nur eine umfassende Bildung, sondern auch dasjenige 'Maß von Kenntnissen 
erworben, das zum Bestehen der einschlägigen fachmännischen und wissen- 
schaftlichen Prüfungen notwendig ist. Die unter dem Namen „System 
Karnack-Hachseld" rühmlichst bekannten technischen Selbstunterrichtswerke 
haben es durch die ständigen Fortschritte auf dem Gebiete des Selbstunter
richts zuwege gebracht, daß heutigen Tages viele ihre Prüfungen ohne 
Lehrer, ohne den Besuch technischer Lehranstalten, nur durch Studium von 
Unterrichtswerken ablcgcn. Es sind namentlich Prüfungen im Maschinenbau 
und Elektrotechnik, Im Hoch- und Tiefbau, im Berg- und Hüttenwesen, iw 
Eisenbahnwesen, Knnstgcwerbc, wie auch Meisterprüfungen aller Art, die 
na» erfolgreichem Studium der Werke des Systems Karnack-Hachfeld be
standen worden sind. Diese glanzenden Resultate wurden namentlich dadurch 
erreicht, dasi der Unterricht technischer Lehranstalten in diesen Werken bis ins 
Kleinste nachgeahmt ist.

In gleicher Weise sind die weit verbreiteten wissenschaftliche» Sclbst- 
uutcrrichtSwerke „Methode Russin" für viele Strebsame ein zuverlässiger 
Führer zum Bestehen von Prüfungen an Hübern Lehranstalten geworden 
Besonders groß ist die Zahl derer, die die Reisepriifung der Obcrsekunda 
ffrühere Einjährigen-Prüfung) oder bas Abituricntcn-Examen an Gymnasien, 
Realgymnasien und Obcrrealschnlcn bestanden haben. Diese großen Erfolge 
verdanken die Studierenden der Sclbstunterrichtsiverke dem Umstande, San 
die Werke von gründlichen Fachkennern verfaßt sind, daß sie in leicht ver
ständlicher und anregender Weise unterrichten, und Laß der Lehrstoff nur 
das enthält, was zum Bestehen der Prüfungen nötig ist: nichts Ueberflüssige-, 
das Notwendige aber in vollem Umfang.

Wir wollen nicht verabsäumen, diese gediegenen Werke allen denjenigen, 
die vorwärtssticben, aufS wärmste zu empfehlen. —

Von Zsknvlangon» kiioki- unri kkeums-I-eirUsn kofneil!
Oessentliche Dankschreiben:

Ich bi» Lurch Ihren Gicht- und Rheumatcc ganz gut hergeftellt und 
kau» wieder gut laufen. Habe noch mehr Gichtleidende gefunden, die auch 
nochmals das Laufen lernen möchten. Der Tee hat mir großartige Dienst« 
geleistet! Seien Sic so gut und schicken Sic mir zehn Pakete Herbaria-Gicht- 
unb Rheumatee und zwei Pakete blutstärkenben Herbaria-Ncrvcntcc.

gez. Magdalena Schefold, Unterkirchbsrg.
Habe die sechs Pakete Herbaria-Gtcht- und Rhcumatee verbraucht und 

fühle «ich tatsächlich frei »VN diesem Leiden und danke Ihnen vielmals.

Bitte senden Sie mir noch sechs Pakete Gichttee und zwei Pakete Blut- 
rcinigungstcc, ferner für meinen Schwager eine Kur Eptlepsic-Tec.

gez. Ernst Graholm, Malmö in Schweden.
Teile Ihnen mit. Laß Ihr Herbaria-Gicht- und Rhcumatee wundervoll 

gewirkt hat. Kann schon ohne Stock und Krücken gehen. Sprech« Ihnen 
meinen herzlichsten Dank aus und bitte um weitere sechs Pakete.

gez. Wilhelm Hilgenfeld, Berkau (Altmark).
Weitere Dankschreiben liegen uns massenhaft vor, doch können wir solche 

der hohen Kosten wegen nicht alle abdrncken.

Diese wenigen beweisen aber genügend, daß unser Herbaria-Gicht- u»d 
Rheumatec von großartiger Wirkung ist und selbst veraltete Leiden kuriert«/ 
wenn damit durchgreifende Kuren (8—12 Pakete) gemacht wurden. — Dur« 
die mächtig h-rufäuretreibeude Wirkung scheidet unser Herbaria-Gicht- und 
Rheumatcc die Ursache, die vergiftende Harnsäure, aus dem Körper, wodurcü 
die Wurzel dieser Harnsäurekrankhcit beseitigt wird, gleichzeitig wirkt der 
Tee allgemein Llutreinigenü, entsäuernd und entgiftend. — Prospekt gratis 
Paket ».:« Mk„ » Paket« 8 Mk. srko.

Alleiniger Hersteller: 
Herbaria-Sr-uterparadies, Philippsburg t- »11 (Badea).
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