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Zreichsbannev und Volksentscheid
Gssesr Vie Mafien l

Es gibt innerhalb des Reichsbanners nur eine Meinung: 
die Forderungen der ehemaligen deutschen 
dürsten sind unberechtigt und muffen ab ge
b'lesen werden. Insoweit besteht auch Einigkeit inner
halb der drei republikanischen Parteien. Meinungsver
schiedenheiten bestehen über den einzuschlagenden Weg, und 
insbesondere im Zentrum bestehen Bedenken gegen den 
bon der Sozialdemokratie vertretenen Gesetzentwurf, der 
durch Volksbegehren cingebracht wurde. Ueber diesen Ge
setzentwurf wird am 2 0. Iuni 1926 durch Volksabstimmung 
^schieden, das heißt, wie sonst zur Reichstagswahl hat jeder 
wahlberechtigte einen Stimmzettel abzugeben.

Wir haben etwa 39)4 Millionen Stimmberechtigte. Da 
der vorgelegte Gesetzentwurf von der Reichsregierung als 

„verfassungsändernder" charakterisiert wurde, ist es not
wendig, daß die Mehrheit, das sind rund 26 Millionen, 
der Stimmberechtigten ein Kreuz unter das I a! des Stimm
ittels setzt, wenn der Entwurf gültiges Gesetz 
«erden soll.

Die Sorge dafür, daß von denjenigen, die am 20. Juni 
Ar Urne gehen, das Ja! angekreuzt wird, ist Sache der 
Parteien und Organisationen, die den Gesetzentwurf ein- 
Lebracht haben. Es ist aber das gute Recht und die 
Ps licht des Reichsbanners, in den Wochen, da die 
^rage der Fürstenabfindung im Mittelpunkte des öfsent- 
lchen Interesses steht, der m o n a r ch i st i s ch e n Propa
ganda entgegenzutreten und Klarheit über 

'e Forderungen der Fürsten zu schaffen. Jeder 
rutsche Bürger mag es dann mit dem eignen Gewissen ab- 
achen, ob er am 20. Juni mit Ja! oder Nein! stimmt.

*

Abtvshv monKvMstiMsv Vvovasemda
Da es sich bei der Abstimmung am 20. Juni um die 

usübung eines verfassungsmäßigen Staats- 
^llkgerrechts handelt, hat das Reichsbanner den Schutz 

Propaganda für Teilnahme an der Abstimmung 
. rrnvmmen. Wie bei den Wahlen vorher ist also Ver- 

ln l u n g s s ch u tz zu stellen, es ist dafür zu sorgen, 
l a nicht Plakate zerstört werden und durch un
gutere Mittel ein Druck ausgeübt wird, um Bürger 
*u der Stimmabgabe zu verhindern.

Die Abwehr der monarchistischen Pvopa- 
g"uda ist eine Aufgabe, die nicht schwerer ist als die, die 
. » bei Reichstagswahlcn und der Präsidentenwahl gestellt 

ar. Aufklärung über die finanziellen Forderungen 
Fürsten ist die beste Propaganda für die Republik.

*

^irhevttng dev geheimen Stimmabgabe 
r- Die schwierige Aufgabe, die uns diesmal gestellt ist, 

gütlich die Aufgabe des Reichsbanners, ist die Siche- 
H.Ug der Freiheit der Stimmabgabe und die 
Scherung der geheimen Stimmabgabe! Bei 

en vorhergehenden Wahlen genügte für die Sicherung der 
Stimmabgabeumd der Geheimhaltung eine Kontrolle 

vri" die Einhaltung der Vorschriften der Reichsstimm- 
d "<?ug. Der Abstimmung am 20. Juni wollen die Gegner 
- Demokratie den Charakter einer öffentlichen geben, 
»rA« sie die Parole ausgeben: Fernbleiben der 

"stimm« ng!
ick A?lt geschäftlichem und gesellschaftlichem Boykott wird 

jetzt jeder deutsche Bürger bedroht, der am 20. Juni 
Und ""Pt Zur Urne geht. Die schwarzweißroten Parteien 
z." Kampfverbände unternehmen den Versuch, durch 
kro^c*  " * deutsche Volk an der Ausübung eines demo- 

"schen Staatsbürgerrechts zu hindern.
»w geben die Monarchisten nicht die Parole aus, 
selb« - 3uni mit Nein! zu stimmen? Fürchten sie, daß 
. st die Anhänger der Deutschnationalen mit Ja! stimmen. 
Sitzt" s" "st vor der Urne stehen? Die Deutsche Volkspartei 
tz, Zu, daß die Forderungen der Fürsten für das deutsche 

° untragbar sind, daß ihre Erfüllung den fin an
alen Ruin mancher deutscher Länder be

deuten würde. Sie ist aber auch der Meinung, daß der von 
den Sozialdemokraten vorgcschlagene Weg nicht gangbar ist. 
Warum fordert sie ihre Anhänger nicht auf, am 20. Juni 
zwar zur Urne zu gehen, aber durch Abgabe eines Weißen, 
nicht angestrichenen Stimmzettels die Stimmenthal
tung und damit den Wunsch zum Ausdruck zu bringen, 
daß auf anderm als dem vorgeschlagenen Wege die Frage 
der Fürstenabfindung geregelt werden soll? Warum fordert 
auch die Deutsche Volkspartei auf, am 20. Juni der Ab
stimmung fernzubleiben? Warum geben alle schwarzweiß- 
rotcn Parteien und Organisationen die Parole Fern
bleiben! aus? Weil sie Gegner der Demokratie 
sind, weil sie die Verfassung sabotieren wollen.

Darum muß das Reichsbanner der Parole Fern
bleiben! mit aller Energie entgegentreten!

Das iveie LVaNveM r« GessKv!
Das Recht der direkten Gesetzgebung durch 

das Volk wird zum erstenmal in Deutschland ausgeübt. 
Wenn am 20. Juni weniger als 20 Millionen Bürger zur 
Urne gehen, dann werden hinterher die schwarzweißroten 
Parteien behaupten, das deutsche Volk habe durch ein F er n- 
bleibcn gezeigt, daß cs das Recht der Volksgesetzgebung 
gar nicht haben wolle und werden daraus die Berechtigung 
zu neuen Angriffen auf die demokratischen Grundlagen 
der Verfassung herleiten.

Das Reichsbanner muß diesen Angriffen zuvorkommen. 
Es muß Aufklärung darüber schaffen, daß Nichtaus
übung eines Staatsbürgerrcchts die Preisgabe be
deutet.

Gelingt es den Gegnern, die Bestimungen der Reichs
verfassung über Volksabstimmung und Volksgcsetzgebung zu 
sabotieren, dann werden sie auch den Angriff auf das all- 
gemeine Wahlrecht nicht scheuen. Bei den Deutsch
nationalen und bei der Deutschen Volkspartei werden schon 
seit längerer Zeit Stimmen laut, die für ein Klassen
wahlrecht in den Gemeinden plädieren.
, Es ist Aufgabe des Reichsbanners, die große Zahl der 
kleinen u,nd armen Leute darauf aufmerksam zu 
machen, daß sie ihr Wahlrecht in Gefahr bringen, 
wenn sie am 20. Juni der Volksabstimmung fernbleiben!

*

Gegen den LLM0V!
Terror bedeutet die Parole: Fernbleiben der 

Abstimmung am 20. Juni! Der Terror richtet sich ins
besondere gegen die kleinen Leute auf dem flachen 
Lande, die Geschäftsleute, die Angestellten, 
die Beamten, die Arbeiter. Die Furcht vor den 
wirtschaftlichen Machthabern und schwarzweißroten Vor
gesetzten, die Fernbleiben von der Abstimmung verlangen, 
soll kleine Leute an der Ausübung eines von der Verfassung 
garantierten Staatsbürgerrechts hindern.

Diesem Terrorversuch muß das Reichsbanner mit allen 
Mitteln cntgegentreten. Die Propaganda für Fernbleiben 
von der Abstimmung ist überall streng zu überwachen und 
in geeigneten Fällen ist durch juristisch gebildete Kameraden 
nachprüfen zu lassen, ob ein ungesetzlicher und strafbarer 
Druck ausgeübt wird.

*

Geht zue AHMutmrmg r
Das beste Mittel gegen die terroristische Parole des 

Fernbleibens ist die Propaganda für Beteili
gung an derAb st immun g. Dafür muß das Reichs
banner seine ganze Kraft entwickeln. Wir müssen jedem 
deutschen Staatsbürger klarmachen, daß es seine Pflicht ist, 
am 20. Juni zur Abstimmung zu gehen und von einer der 
drei Möglichkeiten der Stimmabgabe Ge
brauch zu machen:

1. Mit I a! stimmt jeder Bürger, der will, daß der 
durch Volksbegehren eingebrachte Gesetzentwurf über die 
Fürstenabfindung gültiges Gesetz wird.

2. Mit Nein! stimmt, wer Monarchist ist und 
den Fürsten die Mittel gebe« will, um die Demokratie 
und die Republik zu stürzen.

3. Einen weißen Stimmzettel gibt ab, wer 
glaubt, daß der Reichstag ein besseres Gesetz über die 
Fürstenabfindung machen wird.

Von alle» Mitgliedern des Reichsbanners fordern wir, 
daß sie am 20. Juni zur Abstimmung gehen. 
Niemand darf zu Hause bleiben und damit den Terror der 
Gegner unterstützen. Es steht jedem unsrer Kameraden frei, 
bei der Abstimmung nach seinem Gewissen zu entscheide», 
aber zur Abstimmung muß jeder gehen.

Kevarr ssr KvstmAe rmh Gssttvv!
Wenn am 20. Juni 1926 weniger als 20 Millionen zur 

Abstimmung gehen, werden die Schwarzweißroten 
behaupten, die Mehrheit des deutschen Volkes habe sich 
an ihre Parole gehalten und damit sich gegen die Republik 
und für die Monarchie erklärt.

Sic werden über die Tatsache hinweggehen, daß noch 
niemals alle Stimmberechtigten zur Urne gegangen sind. 
Die stärkste Wahlbeteiligung, die je erzielt wurde, war bei 
der Präsidentenwahl. Damals sind für Hindenburg 
rund 14 Millionen und für Marx rund 13 Millionen 
Stimmen abgegeben worden, zusammen also 27 Millionen.

Das Reichsbanner muß sich zum Ziele setzen, an
nähern ddie gleiche Zahl deutscher Bürger, etwa 
25 bis 26 Millionen, am 20. Juni zur Stimmabgabe 
zu bewegen. Wir stellen jedem Bürger frei, das Ja! oder 
das Nein! anzukreuzen oder den Stimmzettel ohne 
Kreuz abzugeben. Aber 25 bis 26 Millionen Stimm
zettel müssen am 20. Juni abgegeben werden.

Das ist die r i e s e n g r o ß e Aufgabe, die uns ge- 
stellt ist. Beim Volksbegehren ist es möglich gewesen, 
über 13 Millionen Bürger zur öffentlichen Einzeich- 
n u n g in die Listen zu bewegen, ohne die Hilfe des Reichs- 
banners. Alle Welt war von diesem Ergebnis überrascht, 
alle Voraussagen wurden weit übertroffen. Die Parole 
Fernbleiben! rüst das Reichsbanner auf den Plan. 
Wir müssen uns gegen den schwarzweißroten Versuch der 
Verfaffungssabotage wenden und dürfen gewiß sein, daß 
alle anständigen und aufrechten Menschen 
bis weit in das monarchistische Lager sich nicht dem schwarz
weißroten Terror beugen, sondern am 20. Juni zur Ab
stimmung gehen und ihrer Ueberzeugung durch den Stimm
zettel Ausdruck geben.

Wir müssen von jedem Bürger fordern, daß er am 
20. Juni zur Abstimmung geht. Wer der Abstimmung fern
bleibt, ist ein Gegner der Verfassung und der Demokratie, 
ein Feind der Republik, er unterstützt den Terror der 
Schwarzweißroten, er bekennt sich als Gegner des allge
meinen und geheimen Wahlrechts.

Wer der Parole der Schwarzweißroten folgt und am 
20. Juni zu Hause bleibt, gibt sich unzweideutig als 
unser Gegner zu erkennen.

*

Die TvommeSu serrühE
Allgemeine Beteiligung ist das beste Mittet, um die 

Freiheit und Geheimhaltung der Abstim
mung zu gewährleisten. Das muß allen Aengstliche» uud 
Bedenklichen klargemacht werden.

Geht zur Abstimmung! Das ist die Parole des Reichs
banners für den 20. Juni. Die schwarzweißrote Parole des 
Fernbleibens widerspricht dem Geiste der Verfassung, 
sie ist staatsfeindlich und unsittlich.

Geht zur Abstimmung! Diese Parole muß das 
Reichsbanner in die Städte und iu die Dörfer rufen. Wir 
leisten damü ein Stück staatsbürgerlicher Er
ziehungsarbeit.

Nur Feiglinge und Faule bleiben am 20. Juni 
zu Hause.

Gegen die feige und hinterlistige Parole der 
Schwarzweißroten.

Gegen den Terror und die Bedrohung der 
freien Staatsbürgerrechte.

Für die Freiheit der Ueberzeugung! Für 
die Freiheit der Abstimmung! Für die Ver
fassung, für die Demokratie und für die Repu
blik!

Geht zur Abstimmung am -rci. Hunt!
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Maggesr-Lmievim
Professor Dr. Ferdinand Tönnies zur Flaggenfragr.

In einem Briefe an den Bundesvorstand des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gibt Professor 
Dr. Tönnies von der Universität Kiel seinem Be
dauern darüber Ausdruck, das; es ihm nicht möglich 
war, an der Bundes-Generalversammlung teilzuneh
men; aus voller Ueberzeugung unterstütze er den 
Protest gegen Luthers Flaggenverordnung, 
und zur Begründung feiner Auffassung schrieb er 
das Folgende:

Professor Hans Delbrück, übrigens ein aufrichtiger 
Freund der gegenwärtigen Verfassung, ist gleichwohl für 
Luthers Verordnung eingetreten und hat ausgesprochen, die 
Entscheidung für die schwarzrotgoldene Fahne sei ein un
geheurer Fehler gewesen, auch vom Standpunkt der Repu
blik, da sie deren Feinden ein überaus zugkräftiges Symbol 
in die Hand gedrückt habe. Dies Urteil halte ich für durch
aus unrichtig. Ebenso unrichtig erscheint mir die An
sicht Les ebenso hervorragenden Historikers Friedrich Mei
necke, dieser Flaggenwechsel sei etwas historisch Unerhörtes. 
Eine innere Notwendigkeit war es, und der Her- 
zensdrang von Millionen gab sich darin kund.« daß für die 
umzuschaffende Reichsverfassung ein volkstümliches Zeichen 
gewählt und angenommen wurde. Und dies Zeichen bot sich 
gleichsam von selber dar — denn die schwarzrotgoldene 
Fahne war ein halbes Jahrhundert hindurch das einigende 
Symbol der Bewegung für Herstellung der deutschen 
Reichseiyheit und einer freien Verfassung ge
wesen: es sirrach den Geist der Volksgemeinschaft 
aus, gegen die 37 Dynastien und Vaterländer, gegen den be
rüchtigten Bruch der Versprechen, die im Wiener 
Kongreß von den Fürsten gegeben waren: daß sie ihren 
Maaten eine Verfassung geben wollten; gegen den Deutschen 
Bund, den auch der Freiherr vom Stein als ein höchst 
ungenügendes Machwerk bezeichnet hatte. Unzählige deutsche 
Jünglinge und Männer haben für diese Bestrebungen und 
eben damit für die schwarzrotgoldene Fahne gestritten und 
gelitten; das Schicksal Fritz Reuters ist vielleicht der be
kannteste Fall geworden, es ist aber nur einer unter vielen 
hundert. Im Jahre 1848 scharte sich das deutsche Volk ein
mütig um das schwarzrotgoldene Reichsbanner. Es gab kein 
andres für das in der Paulskirche zu Frankfurt versammelte 
erste deutsche Parlament. Es war in der Tat einFlaggen- 
wechsel, als die schwarzweiß rote Trikolore 
das Zeichen des neuen preußisch-deutschen Reiches wurde. 
Niemand kannte bis dahin diese Farbenzusammenstellung. 
Auch hat sie nirgendwo die Kokarden und Fahnen der Einzel
staaten zu verdrängen vermocht. In Bayern ist sie kaum 
amtlich anerkannt worden, geschweige denn populär ge
worden. Es war nicht ein ungeheurer Fehler, sondern ein 
großes, schwerwiegendes Ereignis, daß mit Ausnahme eini
ger abgesplitterter Teile die deutsche Arbeiter
bewegung, die als vaterlandslos und internattonal so 
heftig verklagte, dies nationale Banner zu dem ihren machte 
und dadurch an jene deutsche Einheitsbewegung wieder an
knüpfte. Sie wollte damit sagen, daß es diese Idee des 
deutschen Vaterlandes war, für die sie willig an dem gewalti
gen Kriege teilgenommen und die unermeßlichen Leiden auf 
sich genommen hatte, die ihr dadurch auferlegt waren; daß 
sie nur in der Landes- und Reichsverteidigung den Sinn des 
Krieges erkannt und anerkannt, niemals aber einen Er
oberungskrieg zu führen im Sinne gehabt habe. Außerdem 
war und ist es die Fahne, die auch die Deutschen in Oester
reich mit uns verbindet. -

Wenn im Ausland wie im Inland wider die neue 
Reichsfahne demonstriert wird, indem man sie nicht nur zu 
ignorieren sucht, sondern sie sogar beschimpft und ihr nicht 
einmal ihren wahren Namen gönnt, so spricht darin am un
mittelbarsten der Haß gegen die bestehende demo
kratisch-republikanische Verfassung sich aus. 
Es spricht derselbe Geist sich aus, der ehemals diese selbigen 
Farben verfolgt und besudelt hat; es sind zum guten Teile 
dieselben Stätten, dieselben Familien, dieselben Gesinnun
gen, die ehemals aus den unmittelbaren Vorfahren der heuti
gen Träger der schwarzweißroten Rechtgläubigen gegen jene 
als demokratisch verabscheuten Farben eiferten. Wenn jetzt 
die Handelsflagge, als ob sie eine gleichberechtigte 
ReicWflagge wäre, was sie ohne allen Zweifel nicht ist, auf 
amtlichen Gebäuden des Reiches gehißt werden soll, so kann 
dies gar nicht anders als dahin gedeutet werden, daß es das 
harmlos scheinende Vorspiel eines kleinen Staatsstreichs ist, 

Larkelrr krr derr KaM
Bilder von der Magdeburger Reichsbannertagung.
I« der »Fränkischen Tagespost" schreibt Karl Brüg er:
Eine der wichtigsten Aufgaben des Reichsbanners ist die 

Gewinnung der Jugend für den Gedanken der Republik und 
ihre Farben Schwarz-Rot-Gold. Das Geschlecht der Frontkrieger 
wird einmal auSgeftorben sein, und wenn dann keine republi
kanisch erzogenen und gesonnenen Männer leben, wäre es zu 
Ende mit der deutschen Demokratie. Denn jede Staatsform lebt 
nur in de« Menschen, nicht auf dem Papier einer geschriebenen 
Berfassung. Diese Republikaner der Zukunft heute schon zu 
sammeln und heranzubilden, heißt also, in der Gegenwart bereits 
die Zukunft sichern. Die deutsche Kriegs- und Nachkriegsjugend 
ist wahrlich vom Schicksal nicht verwöhnt worden. Sie hat wohl 
einige Gründe, mit dem Weltlauf unzufrieden zu sein, was 
denn auch von den Gegnern der Republik bald erkannt war und 
hemmungslos für ihre Zwecke ausgenützt wird. Eick Blick in die 
Reihen jener Rechtsverbände, denen das Werk von Weimar ein 
Dorn im Auge ist, genügt durchaus^ um die Bedeutung des Nach
wuchses in einer Republik zu erkennen.

Wahr« Jugend ist nach Wesen und Wollen ursprünglich 
demokratisch veranlagt. Heißt das Element, in dem eine solch« 
fugend leben muß, doch Freiheit! Aber Freiheit ist kein 
Geschenk. Sie will erkämpft sein, am meisten in einer demo
kratischen Republik. Es wäre gänzlich verkehrt und recht ver
hängnisvoll, die deutsche Jugend lediglich auf die republikanische 
Verfassung und die dort niedergelegten Volksrechte zu verweisen, 
im übrigen aber diese Jugend sich selbst zu überlassen. Noch
mals: Jede Verfassung besteht nur in den Menschen, von denen 
diese Verfassung gelebt wird. Erziehen wir Republikaner, dann 
habe» wir die Republik «ms das sicherste Fundament gestellt! 

8. .Jahrgang ?^rrnrntrr
ein zweiter Sieg der Reaktion, nachdem der erste, die Wahl 
des Generalfeldmarschalls zum Reichspräsidenten, so viele 
ihrer Anhänger darum enttäuscht hat, weil an der Redlichkett 
des Mannes die Anschläge, die man an diese Wahl knüpfte, 
gescheitert sind; unter diesen Anschlägen stand das Attentat 
gegen die Reichsfahne an allererster Stelle.

Ich finde mich durch die heutigen Kämpfe oft erinnert 
an die Kämpfe, die vor vier Jahrhunderten im 
alten deutschen Reiche um der Religion willen geführt 
wurden. Auch diese Kämpfe waren zugleich politische und 
soziale, sie führten zu offenem Streite sind Bürgerkrieg. Ein 
Menschenalter nach dem ersten Auftreten Luthers versuchte 
Kaiser Karl V., der nach siegreicher Beendigung des schmal- 
kaldischen Krieges auf dem Gipfel seiner Macht stand, auf 
dem Reichstag zu Augsburg die Einigkeit wiederherzustellen. 
Er wollte durch eine Formel die protestantischen Stände 
beruhigen; diese Formel sollte gelten, bis das allgemeine 
Konzil die dogmatischen Streitigkeiten schlichten würde; sollte 
inzwischen (Interim) gelten. In der Hauptsache war es dis 
Zumutung an die Protestanten, die päpstliche Autorität mit 
der Messe, den sieben Sakramenten usw. wieder gelten zu 
lassen, wogegen ihnen freilich die Priesterehe und der Laien- 
kelch zugestanden wurde. Naturgemäß waren die Katho
liken so wenig wie die Protestanten befriedigt, wenngleich 
das Interim weit mehr zu ihren Gunsten als zugunsten der 
Neurer gemeint war. So war denn aber auch der Widerstand 
und die Ablehnung von feiten der Protestanten sehr heftig, 
sowohl von selten einiger Fürsten als von selten der großen 
Menge und ihrer Führer, der lutherischen Geistlichen. An 
Flugschriften und Spottversen gegen das Interim, das der 
Markgraf von Küstrin und der Pfalzgraf von Zweibrücken 
ein giftiges Gemengsel nannten, war kein Mangel. Als 
bündige Kritik jener kaiserlichen Verordnung hat sich lange 
im Volksmund erhalten:

Das Interim
hat den Schalk hinter ihm.

Dieser Vers paßt wortwörtlich auf das neuste 
Flaggen-Jnterim: dies will und soll es ja sein. Es 
hat den Schalk hinter ihm. Darum gilt es:aufderHut 
zu sein! —

Ovüße aus MedLVhammr
Von Konrad Küble r.

Mit großem Beifall dankte die Generalver
sammlung unsers Bundes dem Kameraden Küb- 
ler aus Landau a. d. Isar, der im Auftrag nie
derbayrischer Bauern Grüße an alle deut
schen Republikaner überbrachte. Auf unsre Bitte 
hat Kamerad Kübler die folgenden Zeilen geschrieben.

Die Redaktion.

Was die politische Einstellung der südbayrischen und. 
ganz besonders der-n i e d e r b a y r i s ch e n Klein- und 
Mittelbauern betrifft (Großgrundbesitz kommt nicht 
in Frage), so kann gesagt werden, daß zur Zeit des Zu
sammenbruchs im Oktober/November 1918 die große Masse 
der Bauern, auch diejenigen Teile, die heute sehr weit nach 
rechts-orientiert sind oder, besser gesagt, der Bayrischen Volks
partei willenlos Gefolgschaft leisten, unbedingt revolu
tionär war. Diese revolutionäre und republikanische Ge
sinnung ging in der Nachzeit, ganz besonders unter der auch 
nach der Revolution noch weitergeführten Zwangswirtschaft 
und unter den Einwirkungen der Inflation zum großen Teil 
Verloren. Der Bauer wurde den staatspolitischen Fragen 
gegenüber gleichgültig, hielt eine Mitarbeit seinerseits an 
der Lösung staatspolitischer Fragen für nicht notwendig, be
gnügte sich mit der vollzogenen Umstellung.

Die Geschehnisse der letzten und allerletzten Zeit haben 
jedoch die niederbayrischen Bauern veranlaßt, sich wieder 
etwas mehr mit staatspolitischen Fragen zu be
schäftigen. Dies trat zum erstenmal auffällig in Erscheinung, 
als große Teile der niederbayrischen Bauernschaft bei der 
Reichspräsidentenwahl der Parole ihrer Partei 
im ersten Wahlgang für den bayrischen Ministerpräsidenten 
Dr. Held zu stimmen, nicht nachkamen, sondern im ersten 
Wahlgang bereits für den Republikaner Dr. Marx ein
traten. Die Abneigung gegen den Monarchisten überwog 
das Mißtrauen, das dem bayrischen Bauer gegenüber dem 
„Preußen" angeboren oder richtiger anerzogen ist, und ver
anlaßte ihn, entgegen der Parole der Partei, dem Republi
kaner die Stimme zu geben.

Noch auffälliger trat diese republikanische Einstellung 
des niederbayrischen Bauern in Erscheinung gelegentlich der 
Auflegung der Einschreibungslisten zum Volksbegehren 
für die Fürstenenteignung. Auch in dieser Frage 
folgten weite Kreise der niederbayrischen Bauern der Parole 
ihrer Partei, das Volksbegehren nicht zu unterschreiben, nicht, 
sondern setzten ihre Unterschrift in die Abstimmungsliften, 
und es ist eine feststehende Tatsache, daß die Unterschriften 
für das Volksbegehren in Niederbayern nicht von den 
Städten, sondern von den reinbäuerlichen Orten 
aufgebracht wurden. Hieran konnte auch der in letzter Stunde 
noch ergangene Erlaß des Bischofs von Passau, der das 
Unterschreiben des Volksbegehrens als schwere Sünde er
klärte, nichts ändern. Der Bauer kann und will es nicht 
einsehen, es sei göttlicher Wille, daß jährlich Hunderttausende 
deutscher Bauernsöhne und Bauerntöchter in 
fremde Lande auswandern müssen, in eine ungewisse Zu
kunft getrieben werden, weil nicht so viel deutscher Boden 
zur Verfügung steht, um sie zu bodenständigen Elementen 
im Vaterland zu machen, zu gleicher Zeit, da die ehemaligen 
deutschen Fürsten 114 Millionen Tagwerk deutschen Grund 
und Bodens für sich beanspruchen und deutsche Parlamente 
nichts tun, um diesen Raub zu verhindern. Der bayrische 
Bauer kann es nicht begreifen, Satz an ehemalige deutsche 
Fürsten Tausends Millionen Goldmark bezahlt werden sollen 
zu einer Zeit, da sich niemand findet, der den nach einem 
Leben harter Arbeit durch die Inflation vollständig ver
armten Kleinrentern Hilfe brächte.

ReichspräsidenteMvahl und noch mehr die dein Ge
rechtigkeitssinn des Bauern widersprechenden ungeheuer
lichen Forderungen der Fürsten habe« weite Kreise 
Bauern aus. ihrer Gleichgültigkeit aufgerüttelt und ihn«' 
die Wichtigkeit der Erhaltung und Stärkung der Republik 
vor Augen geführt. Sie find bereit, eine Organisation 
unterstützen und deren Führern zu folgen, dir sich den Schütz 
der Republik, frei von parteipolitischer Einstellung, zur Auf
gabe gemacht haben. In wetten Kreisen der niederbayrischai 
Bauernschaft dürstet man danach, wie zahlreiche Zuschrift«' 
an den Schreiber dieser Zetten und defs«, persönliche Er
fahrungen beweisen, etwas vom DolkSstaat, von StaatS- 
bürgerrechten und -pflichten zu erfahren, etwas für die 
Republik und ihrs Farben zu tun.

Am NeichsbPincr Schwarz-Rot-Gold und den dazu be
rufenen Persönlichkeiten liegt es nun, dafür zu sorgen, bst 
Stimmung unter den niederbayrischen Bauern nutzbringend 
für Volk und Volksstaat, für Republik und die Farben 
Schwarz-Rot-Gold zur Auswirkung zu bringen. —

*

Die Grüße aus Niederbayern werden von der Redaktion 
des „Reichsbanners" herzlich erwidert. Vieles und Schweres 
haben die niederbayrischen Bauern und Handwerker 
Kriege und nach dem Kriege ertragen müssen. Kein Stand 
unsers Volkes trägt an den Toten und Verwundeten s§ 
schwer als Bauern und Handwerker, die im wesentlichen von 
der Urbettskraft ihrer Familien leben müssen. Und groß 
sind die blutigen Verluste, die niederbayrische Negimeuwr 
im Weltkrieg erlitten haben! Die niederbayrischen Bauern 
haben die Blutopfer willig gebracht, weil sie Haus und Hof 
verteidigten und verteidigen wollten. Für uferlose Erobc- 
rungsplüne war und ist der Bauer nicht zu haben, die Lnd-w 
dorsferei ist ihm in der Seele verhaßt gewesen. Auch die 
Ludendorfserei nach dem Kriege ist dem bayrischen Bauern 
wesensfremd, so fremd wie die Bolschewisterei der Asphalt- 
Revoluzzer von 1919.

Das politische Grundgefühl aller Bauern ist demo
kratisch; dies Gefühl mag verkümmert und überwuchert 
sein; einmal bricht es doch wieder durch, wenn Bauern und 
Handwerker sich auf sich selbst besinnen! Pionierarbeit 
Niederbayern leistet das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold- 
Vor 400 Jahren haben sich im Schwabenland Bauern erhöbe" 
und kämpften unter schwarzrotgoldener Fahne wider rh^ 
Bedrücker und Unterdrücker, um Deutschland zu einem La«" 
der Freiheit und der Demokratie zu machen, das Reich vs" 
der Vielherrschaft der Fürsten zu befreien.
Sieg der Fürsten über die Bauern stieß die Deutschen a" 
Nation in furchtbares Elend. Bauern und Städte waren 
400 Jahren die gegebenen Verbündeten gegen die Fürstatt 
damals gelang es nicht, das Bündnis von Bauer 
Städter fest zu schließen. Vielleicht gelingt es dem ReiO" 
banner Schwarz-Rot-Gold, die Bauern und die Städter r"

Bleibt die Jugend aber dem Einfluß der Republikgegner ausge
liefert, dann darf sich wirklich nur ein Narr über die Folgen 
wundern.

Es wird nun behauptet, die Republik hätte nichts Begeistern
des für die Jugend. Ich möchte hier das Gegenteil beweisen 
aus einem Erlebnis, das mir und wohl allen, die es gehabt haben, 
unvergeßlich bleiben wird. Um der ersten Bundes-Generalver
sammlung des Reichsbanners zu beweisen, daß die deutsche Re
publik eine Jugend um sich geschart hat, die jeden Vergleich aus
halten kann, marschierte am Abend nach Himmelfahrt das 
Magdeburger Jungbanner geschlossen auf. Die Bundes- 
Generalversammlung tagte im „H e r re n k r u g", einem große«, 
wunderschönen Gartenlokal vor der Stadt. Bei gutem Sommer
wetter mag der Marsch von der Stadt zum „Herrenkrug" ein be
kömmlicher Spaziergang sein, obwohl es gute anderthalb Weg
stunden sind. An diesem Tage war es aber kühl und regenfeucht, 
also alles andre als einladend für einen Marsch ins Freie. 
Trotzdem erschienen pünktlich zur angesetzten Stunde zwei- 
tausend Jungbannerleute im „Herrenirug", straff in 
Kolonnen gegliedert, Abteilungsfahnen und Wanderwimpel hoch 
zu Häupten. ES waren lauter prächtige, junge Menschen zwischen 
18 und 23 Jahren, die dem Aufruf ihrer Führung in freiwilligem 
Gehorsam Folge geleistet hatten.

Ein Fackelschwingen der Reichsbanner-Jugend war an
gesagt. Tausende eilten auf die Löwenwiese des „Herren- 
krugs" wo es stattfinden sollte, begierig auf das Schauspiel, von 
dem sich niemand so recht eine Vorstellung machen konnte. Schwei
gend standen die hohen Bäume des Herrenkrug-Parkes und schau
erten nur manchmal leise im kühlen Nachtwind. Die Wiese lag 
dunkel und war nur zuweilen durchhuscht vom Widerschein der 
fernen Lichter. Da tauchten mit eins Bäume und Wiesen in den 
zauberischen Glanz von Fackeln, aus jugendfrischen, kräftigen 
Kehle« war em «publifimischeS Lied -u hör« und jch« mar

schierte die Spitze des Fackelzugs ans den Platz. Was aber für 
Fackelzug? 120 nackte, nur mit einer Gürtelhose bekleidete JidA 
linge, ausgesucht schöne, harmonisch durchgebildete Gestalten trw^ 
auf den Plan. Der Aufmarsch zur Uebung ging auf einige kuE 
Winke und Pfeifensignale in bester Ordnung vor sich. Die klaA 
scharf betonende Stimme des UebungSleiterS bannte und loste 
Glieder im Rhythmus der einzelnen llebungsfiguren. Bier so^ 
Figuren wurden ausgeführt, ohn« jede Stockung, ohne Unsich<? 
heit, ohne Fehler. Zuletzt wiederholten die 120 Fackelschwinger 
vier Figuren und zogen dann stramm und singend vom Schaup^ 
ab. — Es ist kaum möglich, mit Worten den Eindruck dieses Vor
gangs zu umschreiben. Was packte stärker: Der die Nacht 
erhellende Schein der Fackeln, die untadelig gebauten Körper 
Jünglinge, der kraftvolle, alle in eine Einheit schmiedende Rhy'^ 
muS der Uebungen? Wer dieses Fackelschwingen gesehen ha' 
und es waren Tausende Zeugen de« prachtvollen Ereignisses 
wird sagen: Alles zusammen! Jedenfalls ging keiner der Li 
schauer von der Wies« ohne die Ueberzeugung, hier den Au» 
druck wahrer Jugend miterlebt z« haben. Was sind 
Soldatenspielereien jener mißgeleiteten Fugend in den Wehrve 
bänden, gemessen an der Idee und der Tat dieses 
schwingens? Oder gäbe eS noch ein besseres Gleichnis für . 
deutsche Zukunft als diese fackelschwingrnde Jugend der Repuv " 
die der Nacht und ihren Gewalten Kampf anfagt im Spiele w 
Fackeln. Fordert schließlich diese» Fackelspiel nicht mehr koN , 
liehe Anspannung und Ueberwindung der angebornen roeni ? 
lichen Trägheit als ein völlig sinn- und wertloser Gepäckrnarlw 
In einer kühlen Nacht auf feuchter Weis« nackt zu stehen- - 
keiner Wimper zu zucken, wenn von der Fackel de» Nebenman^ 
Funken auf die Haut fallen, und ganz nur Auge, Ohr 
Muskel zu sein: Die Leistung ist erst «achzumachen. ehe 
ste geringjchätzt,
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Bunde zu vereinen. Die Bauern und die Arbeiter 
aus den Städten haben die Schlachten des Weltkriegs ge
meinsam geschlagen, und gemeinsam will man sie um den 
Kampfpreis, die volle staatsbürgerliche Frei
heit, betrügen. Die „großen Herren", die uns in den 
^.rieg und in die Niederlage geführt haben, wollen 
Mieder allein herrschen, der Bauer und der Arbeiter sollen 
Steuern zahlen, Soldaten liefern und im übrigen das Maul 
halten. Und was sind die Arbeiter in den Städten anders 

ehemalige Bauernsöhne, die vom Lande in die Städte 
bedrängt wurden, weil auf dem Hofe der Vorfahren kein 
"Uatz für sie war?
. In den Stürmen des Weltkriegs sind sich Bauern, Ar- 
oeller und Bürger, die im gleichen Drecke beieinander lagen, 
?fahergekommen, und auf dieser Kameradschaft der Kasernen, 

Schlachtfelder und der Lazarette ist das Reichsbanner 
^gründet. In der Nachkriegszeit ist diese Kameradschaft 
"Ur scheinbar verlorengegangen. Es gilt, sie neu zu knüpfen 
Und für immer zu befestigen. Bauern in der Pfalz, in Fran- 
^n> in Schwaben, in Westfalen, in Oldenburg, in Friesland 
hud in Holstein stehen unter der schwarzrotgoldenen Fahne, 
und mit besonderer Freude begrüßen wir die neuen Orts- 
^uppeu des Reichsbanners in Niederbayern. Und es 
Ut vorwärts! Die Forderungen der ehemaligen deutschen 
pursten haben die Bauern überall empört, wie sich während 

Zeit des Volksbegehrens gezeigt hat. Ein Beispiel: 
Jetten in Niederbayern mit seinem riesigen Kloster galt 

eine Hochburg der monarchistischen Bayrischen Volks- 
hartei. Dort haben sich 750 Einwohner, aller gute 
Katholiken, in die Listen des Volksbegehrens eingezeichnet!

Metten ist auch in dieser Zeit eine Ortsgruppedes 
l^ichsbanners entstanden, der heute schon an hun- 

^Mitglieder angehören. Am 13. Iuni findet in 
.andshut zum erstenmal ein Republikanischer 
o U g statt, und es ist nach den uns vorliegenden Berichten 
Nuiß, daß die republikanisch-demokratische Bewegung in 
"ederbayern vorwärtsgeht.

Frei Heil! den Kameraden in Niederbayern.

Die Schriftleitung.

HasLanddevILMLSouvevane
Von Dr. Albert Sachse (Leipzig).

. Das Herz eines jeden Deutschen blutet, wenn er an 
V? e deutsche Zerrissenheit erinnert wird, und der 
» "le wird gehärtet, mit den Resten des deutschen Parti- 
- . urisrnus endlich aufzuräumen. Der Weg dazu ist frei, 
i der „gott-undrechtloseSouveränitäts-  
, Hd) indel der deutschen Fürste n", wie ihn Frei- 

von Stein genannt hat, gebrochen am Boden liegt.
, Politische Linie in Deutschland muß zum deutschen E i n- 
^tZstaate führen.

Ungefähr zu der gleichen Zeit, als in Frankreich 
tz ^üeu die Macht des Adels brach, die frühern Beamten 
h 2 Reiches also nicht wie in Deutschland zu Landes
acren, sondern zu einfachen wenn auch bevorrechteten
r. ? certancn machte, wurde in Deutschland den Reichs- 

hv d en das Recht zuerkannt, Bündnisse unter sich
"E auswärtigen Mächten zu schließen. Die im Jahre 

hl durch Friedrich 2. verschuldete „Landeshoheit" er- 
"Wrn im Westfälischen Frieden den Gipfel ihrer Macht, 

e Landesherren kümmerten sich nicht mehr um die Reichs- 
wcsit. Jeder der 1800 Souveräne in Deutschland tat 

seiner Grenzpfähle, was ihm beliebte. Man 
das Kupkrioritas tsrritorltulls. Daß die euro- 

^uchen Großmächte jahrhundertelang zu ihrem Vorteil an 
r ^lschland herumgezerrt haben, ist die Schuld der dünkel- 

1475 Neichsritter, 171 kleinen Herrschaften, 63 geist-
s. Av und 77 weltlichen Fürstentümer und 100 freien Reichs
rae und -dörfer, die bis 1803 bzw. 1815 in Deutschland 
^standen haben.

Dlän hat die Ausbildung der deutschen Territorien zu 
z "ständigen Staaten bisher gern dem kräftigen Selbst- 
hEWußtsein der deutschen Stämme zugeschrie- 

Diese Auffassung ist falsch. Denn nirgends, weder in 
. 6land, wo Briten und Schotten, noch in Italien, wo Lom- 
^"en und Sizilianer, auch nicht in Frankreich, wo Nor- 
h?"wn und Provenzalen einander gegenübergestanden 

hat die Verschiedenheit der Stämme den politischen 
^mmmenschluß verhindern können, und in Deutschland 
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Alemannen, Sachsen, Lothringer und Bay
ern als politische Organisationen untergegangen 
sind. Bayern wird von Franken, Alemannen und Bayern, 
Preußen von den verschiedensten Stammsplittern, Württem
berg z. B. nur zur Hälfte von den alten Schwaben bewohnt. 
Nirgends decken sich in Deutschland die Staats- und Stam
mesgrenzen. Die Sondergefühle 'der deutschen Stämme haben 
ihre politische Bedeutung verloren.

' Man hat weiter gesagt, daß die Verschiedenheit 
des Glaubens dis politische Einigung Deutschlands er
schwert habe, daß also die Reformation an der Zerrissenheit 
unsers Vaterlandes schuld sei. Auch diese Behauptung ist 
falsch. In den ersten Jahrzehnten nach dem Auftreten der 
neuen Lehre war bei weitem der größte Teil Deutschlands 
Protestantisch gesinnt. Bayern und Oesterreich und 
die katholischen Bistümer Würzburg und Köln waren von 
Lutheranern bewohnt. Der Geschichtsforscher Leopold von 
Ranke hat für dis Mitte des 16. Jahrhunderts die Pro
testanten auf neun Zehntel der Gesamtbevölkerung geschätzt.

Auch das Weltbürgertum des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts kann als Quelle der deutschen Zerrissenheit 
nicht angesehen werden. Die weltbürgerliche Stimmung, 
ein Schmerzenskind der Aufklärung, ist in politisch und kon
fessionell geeinten und staatsrechtlich festgefügten Staaten, 
in England und Frankreich, entstanden, ohne Einfluß auf 
die Zersetzung dieser Staatsindividualitäten zu haben.

Alle diese Gründe halten demnach nicht Stich. Weder 
Stammesbewußtsein, noch konfessionelle Spaltung, noch 
Weltbürgertum haben die politische Zerrissenheit Deutsch
lands verschuldet. Den Partikularismus haben die deut
schen Fürsten zu verantworten. Er ist ein künstliches 
Erzeugnis der Dynastien. Noch im 19. Jahrhundert 
durste eine preußische Behörde es wagen, auf eine Eingabe 
Friedrich Lists, die dieser im Neunen des deutschen Han- 
delsvsreins an die Regierung gerichtet hatte, zu antworten, 
daß der Verein nicht berechtigt sei, diesen Namen zu führen, 
da es keine deu.tschen, sondern nur bayrische, Württem
bergische, sächsische usw. Kaufleute gäbe. Ganz wenig deut
sche Könige haben den weiten Blick eines Konrad 1. ge
habt, der seine Franken dem mächtigen Sachsenherzog Hein
rich zuführte, der dann die Unterwerfung der Bayern und 
im Jahre 925 der Lochringer unternahm, dessen tausend
jährige deutsche Geschichte wir im Jahre 1925 festlich be- 
gangen haben. Meist find die deutschen Fürsten bis 1866 
und darüber hinaus engstirnig gewesen und nie willens, das 
einige, deutsche, starke Reich zu schaffen. Der Fürstenbund 
von 1785 war keine nationale Tat, und der Reichspatriotis
mus, dessen viele kleine Souveräne sich rühmten, war ein 
verdünnter einzelstaatlicher Partikularismus. Die Zwerg
fürsten klammerten sich an den Reichsgedanken, um den Ab
rundungsgelüsten der mächtigeren Landesherren Widerstand 
leisten zu können. Als sie Gefahr liefen, von Napoleon um 
das Jahr 1800 beseitigt zu werden, krochen sie hündisch und 
aller Deutschheit bar um den französischen Außenminister 
herum, um sich in Sicherheit zu bringen.

Auch an der konfessionellen Spaltung sind 
die Fürsten in Deutschland schuld. Sic praktizierten die 
Lehre, daß in einem Staate die Ordnung nur dann ver
bürgt sei, wenn die Religion des Herrschers mit 
der der Landeskinder sich decke. Die konfessionelle 
Verteilung der Bevölkerung Deutschlands ist durch die 
Staatsgewalten des 17. Jahrhunderts bestimmt worden. 
Das Schlagwort jener Tage war: Onjns regio, sjas 
religio! Die Reformation hat den Sieg der Territorien 
über die Kaisergewalt nicht vollendet, sondern nur an den 
Tag gebracht. Deutschland ist konfessionell gespalten wor
den, weil es politisch zerrissen war. Das gleiche gilt für das 
dritte: Weltbürgertum und Partikularismus bedingen ein
ander. Der von der Unzulänglichkeit der Kleinstaaterei und 
damit des Deutschen Reiches, das 1806 in Stucke sprang, 
überzeugte Geist etwa eines Goethe und Schiller, Lessing 
und Herder entfremdete sich demStaatsleben (Goethe wandte 
sich ganz der Fürsorge für das Weimarische Kunstleben zu) 
und suchte seine Beschäftigung im Dienste ideeller Ziele und 
der gesamten Menschheit. In England, der Geburtsstätte 
der Aufklärung, hatte Has politische Auge der Geistesheroen 
ein weiteres Blickfeld. Dort bestand ein Parlament, das die 
Bevölkerung am Staat interessierte. In Deutschland haben 
die Fürsten die in gleicher Richtung strebenden nationalen 
Regungen blutig verfolgt.

. ist dieses Bild der republikanischen Fackelschwinger zu-
öu di Trost und Verheißung^ Der Republik wächst eine Jugend 

das Beste aus der deutschen Jugendbewegung in sich auf- 
d,?^wen hat und jetzt zurückstrahlt. Aus dem Körper- 

."ßtsein entfaltet sich jedes andre Bewußtsein, auch das 
Ätz«."panische. Eine Jugend, die in der Idee „Republik" genug 
tztzl."rb findet, sich körperlich zu entfalten und diese körperliche 
ttzvku m ng wieder in den Dienst der Idee zu stellen, mutz doch 
die Meisterung aus der republikanischen Sache schöpfen. Nicht 
ltzhirküchen Fackeln, die sie in den Händen trugen, sie selbst, die 
sch^ndigen Fackeln, aus Jugendkraft und Jugendüber- 
Sh-pAstl buchtend, stad die Lichtbringer einer Zukunft, der sich die 

getrost anvertrauen kann, wenn ihr eine solche Jugend

Lies "Fackeln in der Nacht!" . . . Die deutsche Jugend hat in 
^üew- Bilde ihre staatsbürgerliche und volkformende Aufgabe 

"lffen bekommen.

^rhLvavzvotgold im Vauevnkvres
Von W. Blos.

tzest war im August des Jahres 1524, in jener zielbewußten 
' °a eg im Volksmund hieß:

Wer 1523 nicht stirbt,
1524 nicht im Wasser verdirbt 
Und 1525 nicht wird erschlagen —

Äh D?r mag wohl von Wundern sagen.
alzhAein hatte man das Gefühl bzw. die Vorempfindung, daß 

bin großer Brand in oer Welt ausbrechen werde. In 
Ichwaben und auf dem Schwarzwald war bei den kräftigen, 
- «rotz« «ntz Lemwt wMiKs M «MH« ÄMMW 

vielgeplagten Bauern das Gefühl am stärksten; es war, als zün
gelten schon die Flämmchen der nahestehenden großen Feuers
brunst empor. Namentlich in Stühlingen, wo Sigismund 2., 
Herr von Lupfen hauste. Aus den Flämmchen ward nach und 
nach ein großer Brand, als die Gräfin Helena, die Gattin des 
Landgrafen, in ihrem Uebermut den Bauern befahl, am Sonntag 
und in der Ernte für sie Schneckenhäuslein zu sammeln*.)

*) Der berühmte Geschichtsschreiber Schlaffer, 
wütiger Mann, kann dies nicht verstehen. Kehr 

Aro^eAor Aste«

Die Stühlinger Bauern hatten sich schon seit Wochen „wegig" 
und widerspenstig gezeigt; nun strömten sie zusammen „sturm- 
lichen zu Haussen wie die Bienen wann sie stoßen", als die 
Gräfin sie an Sonn- und Feiertagen auch noch mit den Schnecken
häusern quälte. Es war auch ein Führer da, welcher der Be
wegung eine Organisation gab. In dem Dorfe Bulgenbach bei 
Stühlingen fand sich der Mann und Hans Müller hieß er, ein 
vielerfahrener, listenreicher Mann, wohlbewandert im Kriegswesen, 
der einen Feldzug zu leiten verstand wie ein alter Obrist. Seine 
Erscheinung und seine Beredsamkeit flößten dem Volke Vertrauen 
ein. Er wußte wohl, daß für den kommenden Aufstand tiefere 
Gründe Vorlagen als das Sammeln von Schneckenhäuslein.

Am 24. August, am Bartholomäustag, waren etwa zwölf
hundert Bauern, kriegerisch und wohlbewaffnet, um Stühlingen 
versammelt. Sie warfen ein Fähnlein auf, in Farben schwarz- 
rotgold, nach den Farben des alten Deutschen Reiches.

Damit ist konstatiert, daß im Bauernkrieg die schwarzrot
goldene Fahne als das Abzeichen der Volkssache aufgeworfen ist. 
Man muß sich indessen hüten, daraus den Schluß zu ziehen, daß 
diese Farben das allgemeine Abzeichen der Bewegung gewesen 
seien. Diqse gewaltige deutsche Revolution zerfloß in tausend 
Teilchen und konnte darum zu keiner gemeinsamen großen Mio« 

sonst ein frei- 
heKrePA bei

_________________________ 1. I—i SSV Trttr N
Nun ist endlich im 20. Jahrhundert durch die Ent

thronung der Fürsten der Weg zum deutschen Einheits
staat möglich. Stammesdünkel, religiöse Streitigkeiten 
Wellanschauungskämpfe dürfen den politischen Zusammen
schluß Deutschlands nicht hindern. Möchte in allen deut
schen Herzen der Wunsch sich regen, die einzelstaatlichen 
Wimpel einzuziehen und allein die Reichsfarben zu hissen. 
Möchten alle Volksgenossen aufhören, sich zuerst Hessen, 
Bayern, Sachsen und Preußen und erst in zweiter Linie 
Deutsche zu nennen. Eine neue Zett ist heraufgestiegen. 
Sie erfordert eine neue geistige Einstellung. Nnd die heißt: 
Deutschland! Ist sie erreicht, dann wird der Adler des 
Reiches seine Schwingen wieder kraftvoll entfalten und 
Schwarzrotgold sieghaft leuchten, wie eS vor IVO Jahr« 
schon einmal der Traum deutscher Männer gewesen ist. —«

MM ve*tzMe«r
Die Debatten im Untersuchungsausschuß des Reichstags über 

die Ursachen des Zusamme«bruchS haben ein starkes 
Echo in der Oeffentlichkeit gefunden. Unter den Soldaten des 
großen Krieges, die ihn in vorderster Linie erlebt haben, gibt «s 
nur eine Meinung: das Märchen vom „Dolchstoß" ist ein Märchen 
für kleine und grotze Kinder und solche Leute, die sich und andre 
über ihre eigne Schuld am Zusammenbruch hinwegtäuschen wollen. 
Trotzdem ist es notwendig, die Ervrnerung an die Dinge aufzu
frischen, die zum Zusammenbruch beigetragen haben.

Einen ausgezeichneten Leitfaden dafür finden unsre 
Kameraden in der Broschüre: Profeffor Martin Habohm, 
Untersuchungsausschuß und Dolchstoßlegende, 
Verlag der „Weltbüh « e", Tharlottenbrrrg. (Preis SS Psg-, 
bei gemeinsamem Bezug durch die Ortsgruppen SS Pfg.) Kamerad 
Hobohm ist Sachverständiger im Untersuchungsausschuß, urck seine 
Arbeit dort mutz von uns kräftig unterstützt »erde». Er gibt in 
seiner Broschüre eine Fülle von Hinweisen, in welcher Richtung 
die Untersuchung über die Ursachen de» Zusammembtmch» geMhrt 
werden muß.

Tatsachen, wie sie Kamerad Hobohm fordert, daß sie ein
gehend untersucht werden, find jedem einzelnen Soldaten do« 
einst bekannt. Einige Proben aus der jüngsten Kontroverse Ditt- 
mann-Brüninghaus gebe» wir hier wieder.

*

Im Untersuchungsausschuß des N«chvtl_g» wnrde ».«. tö
richter:

Im letzten SriegSjahr war den Feuerwerk»- rmd Torpedo- 
Offizieren gestattet worden, da« Mittagessen im Offi
zierskasino einzunehmen. Bald wurde aber van de» Borge» 
setzten gemeldet, dieses Entgegeuro-mm« sei schudde gemiß
braucht worden. Die Fachoffiziere hätten die .Unverschämt
heit" besessen, noch nach dem Essen im Kasan-, zu bleibe» »ich da« 
Konzert mitanzu^rcn. Ein Erlaß wie» Re „Fachoffigiiere" 
au, sofort nach dem Essen da» Kastno zu verlassen.

So sah es mit der Kameradschaft aus, die brr Seeoffiziere 
den Deckoffizieren und Mannschaften gegenüber übten,

' *
DaS Weihnachtsgeschenk.

Admiral Brüninghau» hat Oktober 4818 in einem Uw- 
spräch mit dem damaligen fortschrittlichen Abg. Hu brich, über 
das dieser berichtet, gesagt, als Weihnachtsgeschenk werd«, 
jetzt die Deckoffiziere das Recht auf die Anrede 
erhalten.

Nach vier Kriegsjahren die Anrede „Herr" sür Männer mit 
einem guten Dutzend Dicnstjahren als Weihnachtsgeschenk und Auf
munterung zum Durchhalten — ein famoser Witzl —

*
Ordonnanzen für die Huren.

Im Untersuchungsausschuß verlas Abg. Tittruann die Aus- 
sage eines Zeugen, der über das Leben der Offiziere au Bord 
vor Zeebrügge eine anschauliche Gchilderurcg gibt und be
merkt, er habe fich dadurch angewidert gefühlt, daß in der Osfi- 
ziersmeffe Mädchen aus Freudenhäusern mit deu Offi
zieren aßen mrd tranken und von den Mannschaften be
dient werden mutzten. Die Mädchen wurden oft pudelnackt 
ausgezogen und mit OffizierSuniformen bekleidet,

K
Teuf auf dem Hinter«.

Der fortschrittliche Abgeordnete Struwe (Kiel) hat wäh
rend des Krieges dem Staatssekretär v. .Capelle viele Be
schwerden und Schiebereien und Gelage an Bord von 
Kriegsschiffen zugeleitet. Darunter folgendes-.

Der schwer betrunkene Erste Offizier de» neuen 
Kreuzers „Nürnberg" habe fich des nackt« Gesäß mit 
Senf beschmieren und es zur Luke herausstecken 
lassen. Dabei riefen die Offiziere in Gegenwart der Mann
schaften : „Das ist unser neu st er Scheinwerfer!"

Erfolg der Beschwerden: es fit »ach de» Beschwerdeführern 
gesucht worden. —

gelangen. So kam es auch, daß sie kein gemeinsame» Abzeichen 
hatte. So hatten die Bauern der Rothenburger Landwehr, die den 
„schwarzen Haufen" bildeten, den Florian Geyer führte, ein eigne» 
Feldzeichen mit den Farben Schwarz-Gelb-Grün, den Karben des 
Ackerfeldes; die Schwarzwälder Bauern, die fich dem Herzog Ulrich 
von Württemberg, dem „fürstlichen Proletarier", anschloffen, 
führten auf ihrer Fahne eine aufgehende Sonne mit dem Spruche:

„Welcher da frei will sein.
Der zieh zu diesem Sonnenschein."

Auch rote Fahnen kommen häufig vor, namentlich in Ober, 
schwaben.

An diesem Tage war Kirchweihe i» Waldshut, 'und die 
Bauern wurden in der Stadt jubelnd empfangen. Sie befand fich 
gerade in einer Art Kriegszustand mit ihrer Regierung, welcher ihr 
Prediger Hnbmayer nicht genehm war; sie setzte ihn aber durch. 
Die vier Waldstädte Lauffenburg, Säckingen, Rheinfelden nnd 
Waldshut taten sich zusammen und erkannten keinen Fürsten mehr 
an als den Kaiser, aber diesen nur in» beschränktem Maße. So- 
dann wurden die zwölf Artikel proklamiert und die Bauern ver
bündeten sich mit den Waldstädten.

Aus diesen Verhältnissen entwickelten fich dann die gewaltigen 
Kämpfe des Jahres 1525. Hans Müller bewährte sich als ein 
vortrefflicher Kriegsmann. Er belagerte nicht nur Radolfzell, fon- 
dern sammelte auch ein Heer von 15 006 Mann und rückte mit ihm 
über den Schwarzwald nach Freiburg im Breisgau, welch« be
deutende und feste Stadt er nach heftiger Beschießung einnahm. 
Aber die Politiker der Bauernsache wußten von dem gewaltigen 
Stützpunkt, den sie mit Freiburg gewonnen, nicht den richtigen 
Gebrauch zu machen.
Han» Müller von Bulgenbach geriet später leider in de» Herdacht 
des Verrats und wurde zu Lauffenbnrg enthauptet. Ein so schmäh, 
liches Ende nach so glänzenden Erfolgen! —
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- Die untergeordneten Ingenieure.
Die Aschenputtel der Armee waren die Feuerwerker- und 

Zeugoffiziere, in der Marine die Ingenieure. Wie das 
Seeoffizierkorps über die Fach- und Jngenieuroffiziere 
sich erhaben dünkte, zeigt ein Schreiben des Vorsitzenden der 
Jngenieuranwärter-Kommission:

Man sollte den Jngenieurbestand nur aus den 
Mittelstand und Ständen unter dem Mittelstand er
gänzen. Wir werden damit erreichen, daß die Ingenieure 
von selbst in die untergeordnete Stelle zurück- 
kehren, die ihnen zukommt. Die- Anmaßung dieser 
Ingenieure wird immer größer; ein verheirateter Ingenieur hat 
sogar bei einem Seeoffizier Besuch gemacht.

Wenn man die Brüninghaus, Scheer und den ganzen 
Schwarm der Abgetakelten heute hört, dann war vor und im 
Kriege alles ein Herz und eine Seele. —

*

Zwei Briefe.
Wie der Geist der Mannschaften durch die Wirtschaft der 

Marineleitung verdorben wurde, zeigte im Untersuchungsausschuß 
der Abgeordnete Dittman« durch die Gegenüberstellung zweier 
Briefe eines Matrosen, der von 1911 bis zum < Ende 
des Krieges auf der „Posen" diente.

Am 1. April 1915 schrieb er seinem Onkel: „Schon acht 
Monate Krieg und noch immerkein Gef echt. Das ist nicht 
nach meinem Sinn. Ich will ran an den Feind und möchte 
mich am liebsten jeden Tag mit dem Gesindel herumschlagen!"

Am 14. Februar 1918 schickt derselbe Mann seinem 
Onkel durch einen Urlauber einen Brief, in dem er bittre Klage 
1 L H r t über das u.ngenieß b a.r e Essen und die Propa - 
gandafürdieVaterlandspartei, von der kein Matrose 
etwas wissen wolle. Erst als die Mannschaften wegen des schlechten 
Essens einmal den Dienst verweigerten, sei es besser ge
worden. „Ein Glück," so schließt der Brief, „daß unsre Offiziere 
so vernünftig waren, klein beizügeben, wer weiß, was sonst passiert 
wäre, wir waren zum Aeußersten entschlossen!"

Natürlich waren an diesem Umschwung in der Stimmung der 
Matrosen nur die roten Hetzer schuld. Den Brüniyghaus gefiel die 
Vaterlandspartei sehr gut, und über das Essen hatten sie nie 
zu klagen! —

-Katholiken füv Srhtvavzvoißold
Aus Zentrumskreisen wird uns geschrieben:
Daß der jüngste Angriff auf unsre Fahne Schwarzrot

gold in den Reihen der katholischen Arbeiter
schaft nicht ruhig aufgenommen worden ist und zu einem 
starken Bekenntnis zu den geltenden Reichsfarbsn heraus
gefordert hat, beweist die letzte Nummer der „W e st deut
schen Arbeiterzeitung", eines führenden katholi
schen Organ des Westens. Da heißt es unter anderm:

Die Arbeiterschaft steht zu Schwarzrotgold. 
Man mache sich keinen blauen Dunst vor- als ob die katholische 
Arbeiterschaft innerlich einen Flaggenwechsel mitmache! Der in 
der Flaggenverordnung liegende Versuch, die schwarzweitzroten 
Farben stärker zur Geltung zu bringen, ist nicht nur in der 
sozialistischen, sondern auch in der katholischen Arbeiter
schaft sehr unwillig ausgenommen worden. So wie sie 
in Luther einen Mann sah, der als Kanzler unter der Parole 
der politischen Generalanzeigerneutralität in erheblichem Matze 
die Geschäfte d e r R e chten besorgte, so empfinden sie auch 
die „gutgemeinten", „harmlosen" und „absolut unpolitischen" 
Versuche, an der verfassungsmäßigen Reichsflagge herumzu
experimentieren, als ein Zurückgleiten in vergangene Zeiten. 
Das schwarzrotgoldene Reichsbanner ist uns 
heilig. Jeder Versuch, diese Flagge zurückzudrängen oder gar 
zu beseitigen, wird von uns katholischen Arbeitern Westdeutsch
lands als Frevel empfunden. Wenn darum die Zen
trumspartei gut beraten ist, so läßt sie ihre Finger von 
solchen Experimenten weg. Achtung vor dem Symbol der Reichs
verfassung, der Flagge Schwarzrotgold! Je entschiedener gerade 
die Zentrumspartei sich zur schwarzrotgoldenen Reichsflagge be
kennt, um so eher wird diese Flagge die deutsche Ein
heitsflagge sein. So stellen wir uns die Lösung der 
Waggenfrags vor.

Diese Sprache ist deutlich. Es kann deshalb bei der be
vorstehenden Aussprache über die „Einheitsflagge" kein 
Zweifel darüber herrschen, auf welcher Seite die katholi
sche Arbeiterschaft steht. —

Das Reichsbanner_____________ _

Sviede im MokKVHsrBvrsS
Die „Münchner Post" berichtet:
Seit der Gründung des Reichsbanners tobt der Krieg 

gegen den Adler desReichsbanners. Im August 1924 
wurde zum erstenmal ein Reichsbannermann geschnappt, der die 
nagelneue schwarzrotgoldene Kokarde auf der Mütze trug. Das 
weitere Tragen der Kokarde wurde mit Strafmatznahmen bedroht. 
Grund: Die Kokarde gleicht in ihrer Form der alten bayrischen 
Kokarde, der Adler dem der Reichswehrkokarde. Um dis Mitglieder 
des Reichsbanners vor Geldstrafen zugunsten des notleidenden 
bayrischen Fiskus zu schützen, wurde die Kokarde dreieckig ge
bogen und die arme Seels an der Ettstraße hatte Ruhe. Wo aber 
immer die Münchner Reichsbannerkameraden im übrigen Deutsch
land erschienen und den Tatbestand aufklärten, löste dies ein 
homerisches Gelächter aus. So was gibt's nur in Bayern.

Dann kam die,famose Stempelgeschichte. Irgendein 
Schriftstück an dis Polizei war Mit dem Ortsgruppenstempel be
glaubigt. Dis Heraldiker des Herrn Stütze! (bayrischer Innen
minister Red. d. R.) traten in Aktion. Von allen Behörden und 
Aemtern wurden als Beweismaterial Stempel mit Adlern ge
sammelt und mit dem Adler des Reichsbannerstempels verglichen. 
Kein Zweifel, Äbs. 7 § 860 kam bestimmt in Frage: „Wer unbe
fugt die Abbildung des Kaiserlichen Wappens oder von Wappen 
eines Bundesfürsten gebraucht", wird mit Geldstrafe bis zu 
150 Mark oder Hast bestraft.. Vorladung des Vorsitzenden, Besuch 
durch den Kriminaler, so ging das neckische Spiel hin und her. 
Auch im übrigen Bayern wurde das gleiche Spiel getrieben. Am 
12. Juli 1925 wurden fünfFahnen beschlagnahmt. 
Alle zeigten den Adler. Die Stützelsche Gewitterwolke ballte sich 
erneut drohend zusammen. Im Herbst 1925 wurde in Nordbayern 
ein auf der Walze befindlicher Reichsbannermann sistiert, Die 
Mitgliedskarte des Unglücksraben trug den verflixten Adler- 
Stempel. Recherchen wurden eingeleitet, ob der Stempel vor oder 
nach der Verwarnung durch die Polizei aufgedruckt worden war.

Auf Weihnachten werden mit gestempeltem Ausweis die be- 
schlagnahmien Fahnen abgeholt. Längst ist der Stempel geändert, 
-der Adler gleicht keinem seiner alten amtlichen Artgenossen. Aber 
wieder erscheint der Kriminaler in der Geschäftsstelle: Wegen 
des Stempels bin ich wieder da. Der Vorsitzende: Sagen Sie den 
Herren, ich möchte jetzt endlich einmal mit dem Stempel meine 
Ruhe haben; wenn die Herren von mir etwas wollen, sollen sie 
doch ein Strafverfahren einleiten. Diese Willensäußerung wird 
zu Protokoll genommen. Der Kampfplatz wird von Herrn Stützels 
Gebiet weg in die Gefilde des Herrn Gürtner (bayrischer Justiz
minister. Red. d. R.) verlegt. Das Amtsgericht faßte einen Be
schluß. Es ist unbekannt, gehlieben, wie er lautet, aber jedenfalls 

„legte der Staatsanwalt eilig Berufung ein, worauf die Straf- 
kammer des.. Län.ögerichts München I nachstehenden 
B e s ch l u tz faßte: - »

1. Beschluß
der II. Strafkammer des Landgerichts München I 

vom 10. April 1926.
Die sofortige Beschwerde des Staatsanwalt? 

vom 17. März 1926 gegen den Beschluß des Amtsgerichts 
München.vom 15 Mär; 1926 wird als unbegründet kostenfällig 
verworfen.

Gründe:
Den dem amtsgerichtlichen Beschluß angefügten Gründen 

kann nicht beigspflichtet werden. Denn der Beschuldigte hatte, 
wie aus BI. 5 der Akten hervorgebt, Kenntnis davon, daß die 

. Führung des Reichsadlers in Stempeln allenfalls strafbar sein 
könnte. Auch ist es nicht nötig, daß die Abbildung mit dem 
geschützten Wappen in allen Teilen vollkommen übsreinstimmt, 
sondern es genügt der Eindruck, den das Gesamtbild auf das 
Publikum macht. Tatsächlich ist aber gesetzlich das neue Reichs
wappen nicht mehr geschützt. Denn mit dem Wegfall des 
Kaisertums ist auch der Schutz seines Hoheits
zeichens durch Z 860 Nr. 7 StGB: weggefallen und 
zwar ersatzlos. Die Annahme, daß das durch die Bekannt
machung vom 11. November 1919 (RGBl. S. 1877s geschaffene 
neue Reichswappen an die Stelle des früheren kaiser
lichen Wappens getreten sei, entbehrt der rechtlichen Grundlage 
und verstößt gegen den Grundsatz des Z 2 Ms. 1 StGB (Vergl. 
die Entscheidung des Obersten Landesgerichts, Feriensenat, vom 
vom 8. September 1925, Rev.-Reg. II Nr.-246/25 in der Sache 
Billig Hilmar, Bahnschlosser von Probstzella, wegen Ueber- 
tretung des ß 360 Ziffer 7 StGB., ferner Kiesow in DIA. 
24. Jahrg. S. 874. Ebermayer, StGB. 3. Auf!., Bem. VII zu 
360,7 S. 1080, Frank, StGB. 15. Auf!., Bem. VII zu 360,7, 
S. 327, 2. Teil.) §§ 210, 306, 311, 473, StrPO.

gez. Dr. Gütermann, Landgerichtsdirektor. 
Vetter, Oberll-Ger.-Rat. — D. Stepp, Landger.-Rat.

Also, nun hat es Herr Stütze! schwarz auf Weitz, bayrisch, 
amtlich, daß das Kaisertum mit samt seinem Hoheitszeichen ohne 
E r s a tz v e r s ch w u n d e n ist.—

3. Jahrgang Nummer

W) Die ReichSbannerkamciaden Sachsens und der angrenzende» 
Gaue treffen sich am 12. und 14. Juni 182« in'

N Dresden zv» SlWentresfen.
Der Fcstbeitrag beträgt inkl. Eintrittsgeld in die JnbtläumS- 

Gartenbauausstellung und in die Internationale Kunstausstellung 
M/ Mk. 1 >0. Der reguläre Eintrittspreis für letztere betragt Mk. l du 
X« Für gute Unterkunft ist Sorg- getragen Anmeldungen nicht- 
W- sächsischer Kameraden sofort an das Gansekretarurt Gau Ostsachsew 

Dresden-Altstadt, Georgplatz l. 1-""

AeSGsbÄnrreV-BeodEteV
Stahlhclmschwmdel.

Die Zeitung „Der Stahlhelm" hatte in ihrer Nuwrn^ 
vom 16. Mai eine angeblich aus dem Saargebiet stammende Z"' 
schrift veröffentlicht, in der behauptet wurde, daß die Reichs 
regierung bereit sei, verschiedene Gemeinden im Saargebiet ab 
Frankreich fallen zu lassen, um dadurch eine Vorverlegung 
Volksabstimmung zu erkaufen. Die Reichsregierung hoffe weitet 
durch die Preisgabe dieser sieben Gemeinden eine Prei^ 
ermäßigung für die von der Reichsregierung zurückzukaufendell 
Saargruben, zu erreichen. Hierzu schreibt Wolffs Telegraphen 
bureau:

Wir stellen demgegenüber fest, daß diese vom „Sta^ 
Helm" verbreitete Behauptung von Anfang bis zu E«de 
erfunden ist. Sie wude bereits wiederholt dementiert 
u. «. durch ein durch W. T. B. verbreitetes Telegramm 
damaligen Reichskanzlers Marx an die Stadtverordneten vo» 
Saarlouis. Der „Stahlhelm" hat es nicht für notwendig So
funden, diese Meldung irgendwie zu prüfen bzw. sich mit 
Reichsregierung deswegen in Verbindung zu setzen, obwohl 
sich darüber klar sein mutzte, daß ihre Veröffentlichn«- ek" 
Verhetzung der öffentlichen Mein«»- darst^ 

Diese Ohrfeige hat der „Stahlhelm" redlich verdient.
wird sie aber nichts; denn Menschen, denen es auf nichts and^ 
als auf Verhetzung ankommt, sind noch niemals bei der Wahrh^ 
geblieben. —

Kei« Ehrenschutz für Republikaner.
Der Strafanstaltswachtmeister Kellerman« in Rend^ 

bürg hatte den dem Reichsbanner angehörenden GeschäftSfüwS 
des öffentlichen Arbeitsnachweises Engelsmann bei fem^ 
vorgesetzten Behörde, dem Landrat, in einem Briefe beschuIdE 
daß er dem Kellermann, welcher Leiter des Jugendkorps (Mw 
Häuserbund) ist, Mitglieder abjage. Kellermann behaupt^ 
Engelsmann habe als Vorsitzender des BaugewerksbunDeSst^ 
Mutter eines Maurerlehrlings erklärt, er werde, falls ihr SoV 
nicht aus dem Jugendkorps austrete, dafür sorgen, daß der 
seine Lehrstelle verliere. Weiter habe Engelsmann versuchll^ 
Veranstaltungen des Jugendkorps zu stören. Gegen diese 
leumdungen strengte Engelsmann Privatklage gegen Kcllerourw- 
an. Das Amtsgericht sprach Kxllermann frei; der Kläger Enge^ 
mann hatte die Kosten des Verfahrens zu tragen.

In der Begründung des freisprechenden Urteils 
ausgeführt, daß die gegen Engelsmann erhobene Beschuldig""? 
unwahr ist, daß er also einen Mißbrauch seiner Stellt 
nicht begangen hat. Es ist aber nicht festgestellt, daß der 
klagte diese Beschuldigung wider besseres Wissen erhoben Vf 
Außerdem aber kann dem letzter« der Schutz des 8 193 (Way 
nehmung berechtigter Interessen) nicht versagt werden.

Gegen dieses Urteil wurde von Engelsmann Revision 
Strafsenat des Oberlandesgerichts in Kiel eingelegt. 
Erwarten wurde die Revision des Privatklägers unter folgend 
Begründung kostenpflichtig verworfen:

1. In dem betreffenden Brief an den Landrat kann kei" 
Beleidigung erblickt werden.

2. Zu einer Verurteilung reicht der Inhalt des BrE, 
nicht aus. Außerdem muß dem Angeklagten der 8 193 (Wa" 
nehmung berechtigter Interessen) zur Seite gestellt werden,
der Kyffhäuserbund eine Organisation sei, welche nicht de 
Interesse des Staates zuwiderläuft.

Dem, Kyffhäuserbund wird hier eine Sonderstellung 
geräumt, die den Reiz einer juristischen Neuheit hat. — 
übrigen: wir warnen jeden Kameraden, die Hilfe deutscher 
richte in Anspruch zu nehmen, wenn es sich um die Verteidig""^ 
ihrer Ehre gegenüber Angriffen politischer Gegner handelt. —

Schluß des redaktionellen Teiles.

Erwerbt die Mitgliedschaft im 
Konsumverein 

LeWg-MWttz o. Umgegend 
c.G. ni. b. H.
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Trommel«, Pseisen, Signalhörner Tambourstä^^ 
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Trotzdem wir unseren Hcrbaria-Magcnbittertee nicht als HstlmktzK 
preisen, sondern als ein vorzügliches diätes Gcnußmittel für Magculcw 
empfehlen, gingen uns innerhalb weniger Jahre einige tausend ab z 
Dankschreiben ohne unser geringstes Zutun, also völlig freiwillig »""ute» 
eigenem Antrieb der Verbraucher zu, die wir aber unmöglich alle abon 
lasse» können. Diese wenigen Heilbcrichte beweisen aber genügend, 
unser Philippsburger Hcrbaria-Magcnbittertee bet vielen Magcnlctocv^ 
wie Magenschwäche, verdorbener Magen, Magen- und Darmkatarrhe», 
brennen, Ausstößen, Magensäurcübcrschutz, Appctttlofigkctt, Verba«» 
bcschwcrdcn, nervösen Magcnschmcrzcn, Magendrücken, Krämpfen, 
geschwiircn usw. ein bewährtes appetitanregendes und magenstärkende- 
tränk ist. Paket s.20 Mk., 3 Pakete 9 Mk. frk. bei Voreinsendung 
stellung. (Kur 3, S—12 Pakete.s

Alleiniger Hersteller:

Herbaria-Kräuterparadics, Philippsburg bl 34t sBadenj.

Oesfeutliche Dankschreiben:
Unterzeichneter litt seit M Jahren an Magcnschmerzen, die sich von 

Jahr zu Jahr steigerten. Alle Linderungsmittel, die ich anaewcndet hatte, 
schlugen nicht an. Durch Zufall hatte ich in einem alten Kalender daS In
serat, in dem der Herbaria-Magenbitterice angeführt Ivar, gefunden. Nach 
einer Kur von 8 Wochen mit diesem Tee, den ich dreimal am Tage trank, 
Sich ich meine Schmerzen los. Ich kann wieder in der Nacht schlafen, kann 
auch alles essen, was vorher nicht der Fall war.

Schon nach den ersten 8 Tagen hatte kch Linderung verspürt. Allen 
Magenleidenden kann ich diesen Tee nur empfehlen. Ich möchte die Kur 
noch einige Wochen sortsctzcn und erbitte umgehende Zusendung von drei 
Päckchen Magenbittertee Herbaria Nr. 88, Preisliste Nr. 250g per Nachnahme, 

gez. Emil Lehnert, Berlin 0 17, Mühlenstratzc 28—30.
Ich litt seit vier Jahren an Magengeschwüren, verbunden mit Magen

krämpfen und kolossalem Ueberschuß an Magensäurc. Aufmerksam gemacht 
durch Ihr Inserat in der „Nürnberger Zeitung", ließ ich mir in der Diana- 
Apotheke, obwohl ich wenig Vertrauen auf Besserung meines Leidens Hatte,

Uvtmrr r v s I « vergibt 
L klotttvr, krosturi llb.
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weil ich schon alle möglichen Kuren erfolglos machte, ein Paket von Ihrem 
Hcrbaria-Magcntee holen und war geradezu erstaunt über die wohltuende 
Wirkung ichon nach de» ersten Taffen. Es stellte sich wieder Appetit ein, 
bas lästige Waffcrbrcche» und die Krämpfe bliebe» aus, so daß ich Hoffnung 
habe, endlich wieder durch diesen Tee zu gesunden. Aus diese Weise wollte 
rch mir gleich drei Pakete holen lassen, aber umsonst, denn der Apdthekcr 
hattte den Tee ausgchen lassen. So etwas ist mir unverständlich. Ich bitte 
Sic deshalb, mir so rasch als möglich drei Pakete zuzuscnden, und ich danke 
Ihnen dafür schon im voraus. Selbstverständlich werde ich nicht versäumen, 
den Tee allen Magenkranken bestens zu empfehlen.

Nürnberg, 31. März 1925. gez. Theo Barth.
Was Aerzte innerhalb dreier Jahre nicht fertigbringen konnten, hat 

Ihr Magentee in drei Wochen erreicht! Ich war nach drei Woche» schon ge
sund, aber da ich den Tee nicht mehr ausgehen lassen möchte, bitte ich um 
weitere sechs Pakete unter Nachnahme usw.

Stralsund, so. August 1924. Paul Ossowski.
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