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ReK2 Magdeburg, de« iS. Suni Labvsaus iH2tz

Nach dem 20. SrrrrZ
Habt Er

Ganz Deutschland starrt auf den 2 0. Juni. Werden 
die zwanzig Millionen Stimmen für den Volksentscheid auf
gebracht werden? Werden es weniger, werden es mehr sein? 
Prophezeien ist müßig, tue jeder, was er für seine Pflicht 
hält. Von unsern Kameraden sind wir gewiß, daß sie mit 
ganzer Kraft an der Arbeit sind. Die Aufgabe, dis 
Äsn gestellt ist, wurde in unsrer letzten Nummer an dieser 
Stelle klar umrissen.

Wir wollen heute mit allem Nachdruck unsre Kameraden 
darauf aufmerksam machen, daß nach dem 20. Juni 
s ch w ere Kämpfe zu erwarten sind, deren Hauptlast das 
Reichsbanner tragen muß. Schwere Wochen stehen uns be- 
vor — gleichgültig wie der Volksentscheid ausfallen möge.

Werden die zwanzig Millionen Stimmen nicht auf
gebracht, beginnt sofort ein neuer Kampf, der sich zunächst im 
Reichstag abspielen wird. Es hieße die Republik und 
uns selbst aufgeben, wollten wir dulden, daß den ehemaligen 
Fürsten ein M i ll i o n en - K r i e g s s ch a tz auf Kosten der 
Steuerzahler zur Verfügung gestellt wird. Sie würden ihn 
benutzen, um Deutschland nie zur Ruhe kommen zu lassen; 
uändig würden wir vor der Gefahr monarchistischer 
Rsstaur atio n s v er su ch e stehen, durch die jeden Zjag 
der Bürgerkrieg entzündet werden könnte. Ein 
Negativer Ausfall des Volksentscheids ruft das Reichsbanner 
uuf den Plan. Reichskanzler Marx hat den Weg vorge- 
^ichnet: gelingt es nicht, ein den Interessen des Volkes ent
sprechendes Fürsten-Abfindungsgesetz zu verab- 
Weden — dann n o ch e i n m a l Volksentscheid oder 
Reichstagsauflösung!

Es mag merkwürdig klingen: werden am 20. Juni die 
Nvanzig Millionen Ja!-Stimmen abgegeben, dann werden 
vielleicht nochschwerereWochcn kommen. Die Gegner 
der Republik werden alle Mittel anwenden, um die Durch
führung des Gesetzes zu verhindern. Sic reden nicht umsonst 
ichon seit Wochen von „Staatskrisc" und „Präsi- 
de.ntenkrise".. Was wir darunter zu verstehen haben, 
lehrt uns das Ergebnis der preußischen Polizei
aktion gegen dieHugenberg, Claß, Soden- 
uern u. Ko. Die Hugenburg-Presse versichert zwar, die 
preußische Polizei sehe Gespenster, es gäbe gar keine harm
loseren Menschen als die Verfasser der „N otverord- 
bung" mit „Reichsverweser" und „Landesverweser" und 
ov Hängeparagraphen, und überhaupt wollten die Claß und 
Sodenstern nicht ernst genommen sein, ihre Pläne seien 
^ohnwitzige Phantasiegebilde. So ungefähr schrieb die gleiche 
A^sse über Kapp und Lüttwitz und zu derselben Zeit, da die 
Brigade Ehrhardt schon auf dem Marsche war.

Mancherlei Gründe lassen es ratsam erscheinen, daß wir 
jetzt schon auf Abwehr aller Versuche einrichten, die 

^hin zielen, den positiven Ausfall des Volksentscheids zur 
'^rbeiführung einer „St a at s k r i s e" zu benutzen. Wie 
bch die Aktivisten in den schwarzweißroten Kampfverbänden 
A Lauf der Dinge vorstellen, hat der sozialdemokratische 
Abgeordnete Heilmann in seiner Rede im Preußen
mondtag ausführlich dargestellt. Sie ist in der Tagespresse 
^rr sehr gekürzt wiedergegeben worden. Darum geben wir 
^noch einmal nach dem stenographischen Protokoll und 
"ltten unsre Kameraden, sie recht aufmerksam zu lesen.

* *— *
*

Anklagen km Vventzenlandtag
Abgeordneter Heilmann führte aus:
Die preußische Polizei hat nach ihrem pflichtmäßigen 

^?n»effen geglaubt, daß Vorbereitungen zu einem Hochverrat e- 
«p sch en Unternehmen vorliegen und sie hat deshalb gehandelt, 
irsofen wir an der Hand dessen, was uns bekannt ist, ob das Vor- 
Wen der Polizei sich als begründet erwiesen hat oder nicht. Selbst 
"enn — daz möchte ich nebenbei sagen — sich herausstellte, daß 
p^gendes Beweismaterial für das Vorliegen hochverräterischer 
^Vernehmungen nicht gefunden ist, selbst dann wäre noch nicht 
^LNe weiteres erwiesen, daß die Polizei im Unrecht gewesen ist. 

enn in« Polizei sich nur darauf beschränken wollte, sichern Be» 
^wn nachzugehen, so würde wohl kaum ein Verbrechen in der 
i "^reitung verhindert werden. Ich werde Ihnen beweisen, daß 

diesen Verbänden, gegen die das Vorgehen der Polizei sich ge- 
"pkt hat, und von den Personen, gegen die es sich gerichtet hat,

planmäßig der Hochverrat an der Verfassung
^Absreitet worden ist. (Hört, hört!) Ich stütze mich dabei zu. 

auf die Auslassungen, die der Herr Ministerpräsident aus 
-Uschlag«ahmten Briefen vorgelesen hat, des Herrn 
Dsl^zrats Claß, des Führers des Alldeutschen Verbandes, der 
^t«er Auffassung nach einer der geistigen Führer sowohl der 

Deutschnationalen Volkspartei wie der Deutschvölkischen Freiheits
partei ist. Der politische Gedanke des Justizrats Claß ist es, alle 
auf seinem nationalen Boden stehenden Männer zu vereinigen 
und die von ihm gegründete „N o t g e m e i n s ch a f t" hat den 
Zweck. Deutschnationale und Deutschvölkische zu gemeinsamem 
Vorgehen zu vereinigen. (Widerspruch, bei den Völkischen.)

Dieser Briefwechsel,
auf den sich dec Herr Ministerpräsident berufen hat, die Aus
lassungen in den Verbandszeitungen, die Waffenfunde, die mili
tärische Einteilung in Kompanien, bei denen die Mitglieder in der 
Mitgliederliste mit Soldat, Gefreiter und Unteroffizier bezeichnet 
sind, sind ja nicht das einzige. Man kann oft zweifelhaft sein, ob 
man die Dinge feierlich oder komisch nehmen soll. Wenn man 
diesen Entwurf einer Notverfassung liest mit dem ewigen 
Erschießen — unter den 30 Paragraphen der Notverfassung werde 
ich allein nach zirka 26 Paragraphen erschossen —, das kann man 
natürlich komisch nehmen und darüber lachen, und wenn der

Wchrbund Ostmark
aufgelöst ist, weil er eine verbotene militärische Organisation war, 
und ich lese dann in den Stauten des Wehrbundes Ostmark, daß 
an jedem Orte, wo er besteht, zu gründen sei:

1. eine Altherrengruppe,
2. eine Jünglingsgruppe — dieses die eigentliche Militär

organisation,
3. eine Mädchengruppe,
4. eine Knabengruppe und
ö. eine Kükengruppe.

(Große Heiterkeit und Zurufe rechts.)
Wenn man das in den Statuten einer solchen Organisation 

liest, muß man natürlich von Herzen lachen. Wenn man aber 
in demselben. Augenblick erfährt, daß bei dieser Organisation in 
erheblichem Umfang

Militärmunition zum Gewehr 98
gefunden worden ist, und wenn man dann weiter hört, daß die 
Untersuchung die Gewehre Modell 98 n i ch t hat auffinden können, 
weil der darüber befragte Hauptmann a. D. Seidel erklärt hat, 
er verweigere jede Auskunft, weil er nur der Reichswehr 
Unterstellt sei und einer andern Behörde zur Auskunftserteilung 
nicht verpflichtet sei (Hört, hört! links.), dann verlernt man das 
Lachen selbst über die Kükeugruppc und ist entschlossen, die Frage 
des drohenden Umsturzes der republikanischen Verfassung mit all 
dem Ernst zu prüfen, der ihr zukommt.

In dem Programm, das
Kapitän Ehrhardt

zur Einigung der vaterländischen Verbände aufgestellt und diesen 
Verbänden übermittelt hat — es ist ein langes Schriftstück —, 
heißt es u. a. über die Putschmöglichkeit:

Die Zeit, in der man durch einen Staatsstreich die 
Lage zu ändern glaubte, ist vorbei, sowohl für die natio
nalen Kreise wie für die Kommunisten; dazu sind die 
Machthaber des Staates zu stark und unsre inner-politische und 
wirtschaftliche Lage ist derart traurig, daß ein solches Handeln 
eine Katastrophe über unser Vaterland hcreinbrechen 
lassen würde.

Ich lese das deshalb mit besonderm Nachdruck vor, weil es beweist, 
daß die, die von einem drohenden Kommunistenputsch reden, wider 
besseres Wissen handeln. (Zurufe und Widerruf rechts.)

Ich darf mir nun gestatten, zum Beweis dessen, worum es 
sich handelt.

einen Briefwechsel vorzulegen.
Ein Anhänger und Mitglied des Alldeutschen Verbandes hat sich 
warnend an Herrn Justizrat Claß gewandt und ihn darauf auf
merksam gemacht, daß dieses ewige Propagieren der nationalen 
Diktatur üotwendig zu einem Verfassungskonflikt führen 
müßte. Ich darf Ihnen vorlesen, was der Warner schreibt, und 
was Herr Justizrat Claß darauf antwortet. Der Warner 
schreibt:

Voll schwerster Sorge nm das deutsche Vaterland haben 
Sie einst den Kaiser gebeten, von den beschrittenen Wegen 
abzugehen. In gleicher Weise möchte ich mir heute gestatten. 
Sie zu bitten, den neuerdings eingeschlagenen Weg 
zu verlassen. Von Ihren begeisterten und unbedingten 
Anhängern wird es als eine Anmaßung bezeichnet werden, daß 
ich wage, Kritik zu üben. Mein deutsches Gewissen zwingt mich 
aber dazu, und ich glaube, daß Sie, hochverehrter Herr Justiz
rat, im Andenken an die Eingabe von 1917 mehr Verständnis 
für ein sorgenvolles deutsches Herz haben werden. Der All
deutsche Verband hat jahrelang von einer hohen Warte aus die 
deutsche Politik beobachtet und rechtzeitig seine Warnrufe er
schallen lassen. Das hat ihm viele Anhänger zugsführt, be
sonders nach der Revolution, als erkannt wurde, daß die Warn
rufe voll berechtigt waren. Seitdem ist das etwas anders 
geworden.

Der Alldeutsche Verband hat wiederholt Politiker angreifen 
müssen, was deren Anhänger nicht vertragen konnten. Zuerst 
schwammen die Stresemänner ab. Mögen sie! Wer 
einen Personenkult treibt, kann nicht die Liebe zu Volk und 
Vaterland als Höchstes pflegen. Nunmehr bleiben auch andre 
verärgert fern. Mehrfach ist mir in letzter Zeit von Alldeutschen 
gesagt worden: die Grundsätze des Alldeutschen Verbandes 
billige ich, seinen Taktiken stimme ich aber nicht zu. Und 
dabei dachte man offenbar noch nicht an den Weg, den der 
Alldeutsche Verband jetzt als den einzigen zum Wohle Deutsch
lands preist, die Errichtung der völkischen Diktatur,

Als ich zum erstenmal diese Forderung las, dachte rch, sS 
solle damit gesagt sein, daß eine Besserung der deutschen Ver
hältnisse bei der heutigen Regierungsart in weitester Ferns sei. 
Nun ist aber diese Forderung so oft bei jeder Gelegenheit aus
gesprochen worden, so daß nun die Ansicht entstehen muß, daß 
die Ausrufung des völkischen Diktators oder der 
völkischen Diktatur als einziges Heilmittel unmittelbar bevor
stehe. Auch die Aufforderung zu einer eifrigen Verbandstätig- 
keit der Mitglieder-ist unter dem Stichwort der Diktatur erfolgt 
und mutz daher alsSammelrufzum Sturm aufgefaßt 
werden. Ich fürchte, daß in gleicher Weise der Aufruf zur 
Errichtung der Notgemeinschast ausgelegt, wird.

In vielen Köpfen hat sich anscheinend schon der Gedanke 
festgesetzt, daß Diktatur das notwendigste für unser Volk ist. 
Man fragt nicht, ob sie möglich ist; man fragt nicht, wie sie 
werden soll, ob sie Gegner haben wird, was diese tun werden, 
wie man ihnen begegnen kann. Diese Fragen zu lösen, über
läßt man vertrauensvoll der Verbandsleitung. Man geht selbst 
fanatisch ohne Ueberlegung darauf los. Das muß zum Un
glück führen. Es muß diese übertriebene Begeisterung sich 
entladen, genau wie es bei Hitler in München der 
Fall war.

Dies schreibt ein Anhänger und Mitglied des Alldeutsche» 
Verbandes warnend an seinen Vorsitzenden, Herrn Justizrat 
Claß, und dieser antwortet darauf — der Briefwechsel ist 
vom Dezember vorigen Jahres —:

Haben Sie herzlichen Dank für Ihren Brief, der uns so 
recht Ihre treue vaterländische Gesinnung und warmes Emp
finden für die Arbeit unsers Verbandes zeigt. Glücklicherweise 
ist Ihre hauptsächlichste, in Ihrem Brief ausgesprochene Besorg
nis, der Alldeutsche Verband könnte einen Putsch planen, 
damit scheitern und abgewürgt werden, unbegründet. Der All
deutsche Verband trägt sich mit keinen Putschplänen und hat sich 
nie mit solchen getragen. Offenbar sind wir uns aber mit 
Ihnen nicht einig über den Begriff der völkischen 
Diktatur, von dem Sie treffend feststellen, daß der All
deutsche Verband sie mit größter Unzweideutigkeit fordert.

Wir erleben heute die Verwesung des Parlamentärs- 
schen Systems. Von den beispiellosen Korruptionserscheinungen 
zu schweigen: das parlamentarische System erweist sich steigend 
unfähiger, überhaupt zu regieren. Die gegenwärtige Krise, 
für die es nur halbe und von vornherein verunglückte Lösungen 
gibt, ist ein Beispiel dafür. Ein Regierungssystem aber, mit 
dem nicht regiert werden kann, ist ein Messer ohne Klinge, seine 
Ablösung durch ein andres Regierungssh st em 
ist eine Frage davon, ob diesem andern Regierungssystem recht
zeitig der Weg gebahnt wird, ob die Erkenntnis der Notwendig
keit dieses andern frühzeitig verbreitet wird und ob es im 
Augenblick der Ablösung möglich ist, die richtigen Männer an 
die richtige Stelle zu setzen.

Anfang 1919 glaubte der größte Teil des Volkes an den 
Parlamentarismus. Heute lichten sich die Reihen seiner An
hänger immer mehr. Der Zeitpunkt ist abzusehen, da der 
größere Teil des Volkes nicht mehr an ihn glaubt, und da ohne 
Putsch, vielleicht auf völlig legalem Wege durch 
den Artikel 48 die Diktatur erreicht werden kann.

Dann wird auseinandergesetzt, daß dies in Deutschland genau 
so vor sich gehen könne, wie es in Italien Mussolini durchgeführt 
habe. Damit ist

der Generalplan der Wehrverbände
dargelegt. Die Idee ist folgende: Im Fall irgendwelcher Unruhen, 
gleichviel wie sie entstanden sind — ich lasse die Frage ganz dahin
gestellt, ob die Herren Kommunisten die freiwillig machen, ob sie 
dazu provoziert werden, oder wie es sonst kommt —, soll der 
Reichspräsident auf Grund des Artikels 48 den Ausnahmezustand 
verhängen und die vollziehende Gewalt den militärischen Befehls
habern übertragen. (Zurufe.) Gewiß, soweit ist die Sache voll
ständig verfassungsmäßig. Der Plan geht aber ein wenig weiter. 
Während der Belagerungszustand besteht, soll dann der Reichs
tag aufgelöst und seine Neuwahl möglichst verschoben werden. 
Inzwischen — über diesen Punkt ist in den Debatten nicht restlose 
Klarheit — soll

Reichspräsident Hindenburg abdanken.

Andre Kreise hoffen nämlich noch immer, den Herrn Reichspräsi
denten selbst für diesen ganzen Plan zu gewinnen, während Herr 
Claß erklärt, der Fall des Reichspräsidenten Hindenburg sei so 
hoffnungslos, daß man ihn zur Durchführung der völkischen Dik
tatur schlechterdings nicht gebrauchen könne. Vielleicht wird es 
Herrn Steinhoff interessieren, daß im Anschluß daran Herr Claß 
als einzigen Mann, der die völkische Diktaur durchführen könnte, 
Herrn Hugenberg nennt und daran anfügt, daß dieser der 
einzige denkende Kopf in den ganzen Fraktionen der Deutsch
nationalen Volksparten sei. (Lachen und Zurufe.) Sie müssen 
mich schon entschuldigen, ich zitiere nur das Urteil, das Herr 
Justizrat Claß über die Herren fällt. Es gibt ja in den Claß- 
Briefen überhaupt die herrlichsten Urteile über Menschen. Der 
frühere bayrische Kronprinz Ruprecht wird für rettungs
los verschwarzt, für so ultramontanifiert erklärt, daß ein ehrlicher 
alldeutscher Mann für die Zukunft Deutschlands auf ichr nicht 
rechnen könne. Aus gleichem oder ähnlichem Grunde wird der 
General Krafft von DelmensingeN fift eine höchst 
unzuverlässige Persönlichkeit erklärt, die man in die letzten Ge
heimnisse nicht einweihen dürft. Es scheint also bei den Herren 
doch letzte Geheimnisse zu geben. (Zuruf: Die weiß Grütte- 
Lehder!)

Es soll also nach diesem Plan der Herr Reichspräsident zu 
gegebener Zeit zurücktreten, er soll einem neuen Reichskanzler die 
vollziehende Gewalt übertragen, und dann soll mit ReichSver- 
Weser und Ls» ires verwese r die völkische Diktatur ft 
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durchgeführt werden, wie es im Generalplan der Rechtsverbände 
vorgesehen ist. Dieser Gesamtplan ist von Anfang bis zu Ende 
hochverräterisch. (Sehr richtig!) Wohl ist scheinbar die

Verhängung des Belagerungszustandes nach Artikel 48
der Reichsverfassung durchaus gesetzmäßig, aber nur dann, wenn 
diese Verhängung des Ausnahmezustandes lediglich zu dem einzigen 
Zweck erfolgt, um eine Unruhe, sinne Aufstand niederzu
schlagen. Den Ausnahmezustand zu verhängen, um unter dem 
Schutze dieses Ausnahmezustandes, hinter dem Schirme des 
Artikels 48, die Verfassung zu beseitigen, das wäre bereits Hoch
verrat. (Sehr richtig!) Sollte sich ein Reichspräsident finden, 
der aus diesem Grunde den Ausnahmezustand verkündet, dann 
sei schon heute erklärt: jede verfassungstreue Regierung hat die 
Pflicht,

sich diesem Ausnahmezustand nicht zu fügen,
sondern sich ihm zu widersetzen, und jeder Republikaner hätte die 
Pflicht, einen solchen Ausnahmezustand mit allen Mitteln zu be
kämpfen. (Zuruf rechts.)

Ich unterstreiche dabei mit aller Deutlichkeit das, was der 
Herr Ministerpräsident Braun gesagt hat: daß kein Mensch in 
unsrer Partei irgendeinen begründeten Anlatz hat, an der Ver
fassungstreue des Herrn Reichspräsidenten zu 
zweifeln. Aber der letzte deutschnationale Redner hat ja hier er
wähnt. datz aus dem Bereiche des Justizrats Clatz Briefe an den 
Sohn, Major von Hindenburg, geschrieben worden find, 
um ihn für diesen Plan der völkischen Diktatur zu gewinnen, mit 
der ausdrücklichen Bitte er möchte mit aller Kraft den Herrn 
Reichspräsidenten selbst dahin beeinflussen, daß er diesen von mir 
skizzierten Plänen zustimmt. (Hört, hört!)

Ausführlich ist in den Führerbesprechungen erörtert worden, 
wenn es mit Hindenburg nicht gehe, müsse es eben „nach dem 
Rücktritt des Alten" gehen, datz dann der neue Reichskanzler, 
Herr Dr. Neumann oder Herr Hugenberg, es machen 
mützte. Und wenn man so sehr über die Haussuchungen bei einer 
großen Anzahl prominenter Herren geklagt hat; in Berlin existiert 
ein Verein, der sich die materielle und ideelle

Unterstützung der Wehrverbände
zur Aufgabe gemacht hat. Vorsitzender des Vereins ist Herr 
Hugenberg, stellvertretender Vorsitzender Herr Bürgermeister 
Dr. Neumann. (Hört, hört links.) Mitglieder des Vereins sind 
alle jene Herren , bei denen Haussuchungen stattgefunden 
haben, einschließlich des Herrn Lehrers für Volkswirtschaft an der 
Berliner Universität, des Herrn Professors Ludwig Bernhard. Wenn 
man einmal die Wehrverbände im Verdacht des Hochverrats hat, 
dann wird man nicht ablehnen können, bei ihren wirklichen oder 
vermeintlichen Geldgebern Haussuchungen zu halten. (Sehr 
richtig!)

Ich darf Ihnen vielleicht als Beweis dafür, wie ganz selbst
verständlich in diesen Kreisen die hochverräterischen Pläne erörtert, 
besprochen und in Men Einzelheiten festgelegt wurden, das

Protokoll einer Führerbesprechung
vorlesen. Am 11. Mai 1926 fand in den Räumen des National- 

'verbandes Deutscher Offiziere, Kleiststratze 32, eine Besprechung 
der Führer der Wehrverbände Groß-Berlins statt, eingeladen von 
den Herren Oberst a. D. von Luck, Olympia. Die Einladung 
trägt den Vermerk:

Bitte keine Begleiter mitbringen und im Behinde
rungsfalle keinen Vertreter stellen, da die Besprechung 
nur für die Herren Führer gedacht ist!

Anwesend waren: Major Stephani und Major 
Schmiler, die Führer des Stahlhelms, Major von Soden- 
ftern, als Vertreter des Wikingbundes — der Herr ist zugleich 
Redakteur der „Deutschen Zeitung" —, Oberst Bode für den 
Durch Kurrnark, Oberst von Luck, Olympia, Herr Käsehagen 
für den Jungdeutschen Orden, Herr Hugo für den Nationalver- 
oand Deutscher Offiziere und ein Vertreter des Werwolfs. 
Wörtlich heißt es in dem Protokoll:

Oberst von Luck erklärte, es handle sich um die Wahl 
eines gemeinsamen Führers für den Fall notwen- 
diger militärischer Maßnahmen in Berlin, zur Abwehr des be- 
kannten Kommunistenputsches. Oberst Friedrichs, der Leiter der 
Vereinigten Vaterländischen Verbände, hab« zwar die Erklärung 
abgegeben, daß für einen solchen Fall bereits ein Führer, der 
ständig mit dem inneren Leben und Treiben der Verbände in 
Verbindung stehe, vorgesehen sei, und daß dieser vorgesehene 
Führer auch schon seine besondere Befähigung für llnruhebe- 
kämpfung in der Praxis genügend bewiesen habe, jedoch lehne 
es Oberst Friedrichs aus verschiedenen Gründen ab, den Namen 
dieses Führers, der vorläfig außerhalb der Verbände stehe, zu 
nennen.

Ich weiß gar nicht, warum Herr Oberst Friedrichs, den 
Namen des Herrn Generals von Lüttwitz durchaus nicht 
nennen will?

Die anwesenden Vertreter lehnten darauf diesen ihnen so
gar dem Namen nach unbekannten Führer ab und wählten als 
Ohren Führer für den eingangs erwähnten Sonderzweck ein- 
stimmig den Oberst von Luck. Dieser erklärte, daß er bereits 
mit den zuständigen Reichswehr stellen die notwendigen 
Vereinbarungen getroffen habe, daß aber die Reichswehr nicht 
wünsch«, datz sich die Verbände in oder in der Nähe der Kasernen 
versammeln, da hieraus für die Reichswehr voreilige unan
genehme Folgerungen hinsichtlich des Zusammengehens mit den 
Verbänden gezogen werden können. Das Zusammenarbeiten 
mit der Reichswehr müsse überhaupt unbedingt allgemein mehr 
getarnt werden, worauf die Reichswehr selbst den größten Wert 
lege. (Hört, hört! links.)

Da das Berliner Wachregiment laut bestehender Verfügung 
bei Unruhen aus Berlin sofort nach Döberitz verlegt würde, sei 
es vorteilhaft, Anlehnung an Truppenteile an der Peripherie 
Grotz-Berlins zu suchen.

Dann wird erklärt, wie die Aufstellung zu machen sei, von 
wo der Heimatbund unter Führung des Grafen Hardenberg 
vnd des Hauptmanns Morosiewicz, Herren, die uns aus dem 
Fememordausschuß bekannt find, gegen Berlin anrücken 
würden. Dann folgt eine längere Debatte darüber, wann

der Zeitpunkt zum Eingreifen
reif sein werde. (Zuruf rechts: Ist das alles?)

Nein, das ist nicht alles, denn es findet sich in dieser Nieder
schrift auch eine Rede des Redakteurs der „Deutschen Zeitung," 
des Herr Majors von Soden st er n. Die Jdde, datz die 
Industriellen eine Menge Arbeiter auf die Stratze 
schmeitzen, um damit zum gegeigneten Zeitpunkt Unruhen zu 
entfesseln, wird vorgetragen und entwickelt von Herrn Major von 
Sodenstern. (Hört, hört! links.) Wörtlich heißt eö in diesem 
Protokoll:

Falls die Unruhen sich nicht von selbst einstellen, müssen sie 
eben mit allen Mitteln künstlich provoziert werden. 
Die Großindustriellen müssen veranlaßt werden, im 
gegebenen Moment möglichst große Massen auf die 
Straße zu werfen. (Hört, hört! links und Zurufe rechts!) 

Das Protokoll schließt:
Oberst von Luck erklärte seine Uebereinstimmung 

mit diesen Ausführungen Sodensterns und versprach, die ge. 
äußerten Ansichten der zuständigen Stellen der Reichswehr 
zu unterbreiten.

Außer Luck als Führer wurden noch Soden st ern und 
Oberst Bode beauftragt, den Oberst Friedrichs und 
den Oberstleutnant Witte über die Ansichten der Führer der 
Verbände zu unterrichten.

Meine Damen und Herren! Angesichts dieser Vorbereitungen 
MM» Sch vom Vorgehen der Polizei zu sagen, es sei Gespenjter-
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furcht, es sei übertriebene Angst, es sei gar nichts da? Nein, 
hier liegt vor uns der greifbare Hochverrat, und die Regierung, 
die dagegen nicht einschritte, hätte ihre Pflicht um die Sicherheit 
des Staates schmählich verletzt. (Lebhafte Zustimmung links. — 
Lachen und Zurufe rechts.)

Ich mutz hier mit einem Wort auf das
Verhältnis der Wehrverbände zur Reichswehr

eingehen, obwohl ich mir der diesem Thema aus begreiflichen 
Gründen eine gewisse Zurückhaltung auferlegen mutz. Es ist be
kannt, datz der Herr Reichswehrminister die Verbindung 
der Reichswehr mit politischen Organisationen unter allen Um
ständen mitzbilligt, und man darf annehmen, datz Herr von 
Seeckt auf dem gleichen Standpunkt steht. Das ändert nichts 
daran, datz zwischen einer grotzen Anzahl Kommandostellen und 
Teilen dieser Wehrverbände fortdauernd planmäßig zu- 
fammengearbeitet wird, um für den Fall des Hoch
verrats eine besondere Armee bereitzustellen. Der Vermittlungs
mann m Berlin zwischen Wehrverbänden und Reichswehr ist 
zum Beispiel der von der Reichswehr auf Privatdienstvertrag an
gestellte Major von Lüttwitz-Frankenberg, und die Ver
bindung, die von Herrn Major von Lüttwitz-Frankenberg ausgeht, 
geht über die Sportoffiziere der Reichswehr zu den Wehrver
bänden Da Sie ja, Herr Abgeordneter Könnecke (nach rechts), 
in den Wehrverbänden gut Bescheid zu wissen scheinen, so darf 
ich Sie fragen, ob Sie vielleicht den Oberleutnant a. D. Bill- 
mann kennen, der von den Wehrverbänden jeweils ein paar 
hundert Mann Heraussucht, die dann zur außerplanmäßigen 
Ausbildung nach dem Truppenübungslager Wünsdorf geschickt 
werden. Ich darf Sie weiter fragen, ob Sie einmal von den Bill- 
mannschen Richtlinien etwas gehört haben, die in den ganzen 
Wehrverbänden als Grundlage der militärischen Ausbildung dieser 
Hochverratsarmee bekannt sind.

Und nun, meine Damen und Herren, ist das schlimmste, 
datz wir nicht mehr wissen, wie im Falle eines Hochverrats

die Reichswehr selbst steht.
Wir wissen Wohl, wie das oberste Kommando der Reichswehr 
steht. Aber, meine Damen und Herren, ganz abgesehen von dem 
Willen dieser obersten Spitzen kann man heute nichr mehr wissen, 
was im Ernstfall die Unterbefehlshaber machen 
werden. Ich will Ihnen sagen, weshalb: weil in die Reichswehr 
ausschließlich nur noch Leute als Rekruten eingestellt werden, 
die ein ausführliches Führungszeugnis der Wehrverbände mit
bringen. — (Lebhafte Zurufe.) Es gibi ganze Stapel solcher 
Schreiben, und ich habe selbst welche gesehen, m denen die Reichs
wehrkommandos zum Beispiel beim Sportverein Olympia 
zurückfragen:

Sie haben uns den Soundso zur Einstellung in die Reichs
wehr empfohlen; es fehlt aber außer der Mitgliedsbescheinigung 
und der Bescheinigung über körperliche Eignung das notwendige 
ausführliche Gutachten über zweifellose vaterländische 
Gesinnung. t

Wir bitten Sie, uns ausführlich zu berichten, ob nach 
Ihrer Kenntnis des jungen Mannes und seiner Familie 
es sicher ist, datz er auf völkischem Boden steht.

So schreiben amtliche Reichswehrstellen an jetzt aufgelöste 
Sportvereinigungen.

Was die Bevölkerung drautzen im Lande in dauernde Auf
regung bringt, sind die

ununterbrochenen Waffenfunde,
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die in keiner Weise verfolgt werden. Ich beschränke mich darauf, 
die beiden Meldungen vom gestrigen Tage vorzulegen. Von 
einem Tage!

Es wird mir aus Altona geschrieben:
Gestern hat die Altonaer Polizen auf dem Gute Kr u m- 

deck bei Bargteheide ein Waffenlager von SV Maschinen» 
gewehren, 600 Gewehren mit Munition und andres 
beschlagnahmt. Der Gutsbesitzer Dr. Lampe behauptet, daß 
die Waffen auf Veranlassung des Kommandeurs des Lübecker 
Reichswehrregiments dort eingelagert seien. Die 
Waffen sind am heutigen Vormittag von der Beschlagnahme 
befreit und dem Gutsbesitzer wieder zurückgegeben worden. —' 
(Lebhafte Rufe: Hört, hört! links.—Lachen und Zurufe rechts.) 

Aber auch dann, wenn sich die Reichswehr nicht einmischt, 
wird ganz öffentlich zum Bürgerkrieg gerüstet, 
nicht nur in den unbewaffneten Wehrverbänden, wie sie jetzt ganz 
allgemein bestehen, sondern ausgesprochen mit Militär
waffen. In der gestrigen Nummer der Jliathenower Zeitung" 
finde ich folgendes Inserat:

Gardeverein.
Versammlung im „Deutschen Hause". Tagesordnung! 

Ankauf von Gewehren.
(Lebhafte Rufe links: Hört, hört! — Abg. Könnecke: „Zürn 

Kleinkaliberschietzen I")
.... Natürlich, ich wußte durchaus, daß Sie mir den Klei»» 

kalibergewehren kommen, mit dem Kleinkaliberschützen
sport. Ich wußte aber noch nicht, daß sich dieser Kleinkaliber
schützensport jetzt auf Vereinigungen ausdehnt, die gar keine 
Sportvereinigungen sind. — (Abg. Könnecke: „Auf alle Kyff» 
Häuser-Kriegerverbände I")

Im übrigen darf ich vielleicht zu diesem etwas merkwür
digen Sport sagen, datz Waffenfabriken in ihren Betrieben über 
die Geschäftslage angeben, sie seien ausgezeichnet mir der Anferti
gung von Kleinkalibergewehren mit möglichst gewehrähnlichem 
Schaft beschäftigt. Ich darf Ihnen vielleicht weiter sagen, datz dre 
von der politischen Polizei veranlaßten Schußproben ergebe» 
haben, daß mit

Kleinkalibergewehren im Straßenkampf
bis zu 300 Meter Entfernung eine tödliche Wirkung erzielt werden 
kann. (Zurufe und Unruhe rechts.) Herr Abg. Könnecke, Sie könne« 
es ja einmal nachprüfen, ob es wahr ist, was ich aus diesem Be
richt erfahren habe, daß auf 100 Meter Entfernung eine 3 
timeter starke Tannenholzplatte durchschlagen worden ist und a«f 
50 Meter Enfernung ein, ich glaube,.! Zentimeter dickes Blech
schutzschild. Im übrigen haben die Versuche ergeben — vielleicht 
interessiert auch das für die Verwendung des Kleinkalibersports 
im Bürgerkrieg —, datz auf 100 Meter Entferung mit diesem 
Kleinkalibergewehr ein Ziegelstein noch glatt durchschlagen wrrd, 
so daß also auch die Häuser keinen absoluten Schutz bieten.

Ich möchte, der Aufforderung des Herrn Präsidenten fol
gend, schließen. Ich darf Ihnen noch einmal zusammenfafsend 
sagen: Die Pläne, die scheinbar verfassungsmäßig mit dem Artikel 
48 der Reichsverfassung arbeiten, sind wer! sie die Beseitigung der 
Reichsverfassung und die völkische Diktatur zum Ziele haben vo« 
Anfang bis zu Ende hochverräterisch. Wir danken der Regierung, 
daß sie mit Energie und Schnelligkeit gegen diese hochverräterische« 
Pläne eingegriffen hat, und wir hoffen, daß die Preußische Re
gierung gegen den Hochverrat an der Republik jederzeit aus dem 
Posten sein wird. (Lebhafter anhaltender Beifall links — Zische» 
rechts.) —

Küssten und Nssts«
Dieser Aufsatz wurde in einer Schrift der 

Ortsgruppe Rendsburg zu ihrem Tage am 29. 
und 30. Mai 1926 veröffentlicht.

Mächtig ist in dem letzten Jahre das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold in die Breite gewachsen, rund 3)4 Mil
lionen Mitglieder, zum großen Teile ehemalige Front
soldaten, zählt es in allen deutschen Gauen zu den Seinigen. 
Diesem ungeheuern, alle Hoffnungen und Erwartungen west 
übertreffenden äußern Erfolg muß auch ein inneres Wachs
tum, eine geistige Vertiefung der Bewegung ent
sprechen, auch für uns gilt das Dichterwort Schillers „es ist 
der Geist, der sich den Körper baut". Staatspolitische, selbst
verständlich nicht parteipolitische Belehrung, gediegene 
historische Kenntnisse insbesondere über die republikanische 
Vergangenheit und Ideale des deutschen Volkes und Ein
sicht in die großen geistesgeschichtlichen Zusammenhänge 
unsrer heutigen staatlichen Probleme zu verbreiten, muß als 
die Hauptaufgabe des Reichsbanners erscheinen. Neben den 
Beinen müssen auch die Geister, die Köpfe in Bewegung ver
setzt werden.

Die drei großen Leitgedanken der neuen 
deutschen Reichsverfassung von Weimar, die bereits dem 
edeln schwarzrotgoldenen Freiheitssänger Hoffmann von 
Fallersleben vorausleuchteten: Einigkeit, Recht und 
Freiheit, müssen als Polarsterne unsern Weg begleiten 
und schmücken. Allerschwerstes Hindernis einer Erringung 
wahrhaft volkstümlicher vaterländischer Einheit und Ge
schlossenheit bildete stets und von jeher das alte Landes- 
fürstentum. Entstanden durch brutale Niederstampfung 
der altgermanischen Volksfreiheit und Erblichwerdung der 
alten Aemter von Kaiser und Reich haben sie in jahrhunderte- 
langen, ewigen Revoltieren gegen Volk und Vaterland, 
Kaiser und Reich sich aus absetzbaren Beamten zu 
einer volksfremden, internationalen, mit dem Hochadel des 
gesamten Auslandes mehr oder weniger versippten und ver
schwägerten Ausbeutergesellschaft des deutschen Vaterlandes 
entwickelt. Durch ihre fortgesetzten Verschwörungen 
mit mächtigen beutegierigen Herrschern 
desAuslandes haben sie dieEinheit des alten deut
schen Kaiserreichs gelockert und durch solchen fortgesetzten 
Verrat gegen Kaiser und Reich Volk und Vaterland in 
Zerrissenheit und Schande gestürzt. Der sogenannte 
„Große Kurfürst" Friedrich Wilhelm von Branden
burg (1640—1688) hat lange Jahre hindurch vom französi
schen Raubkönig Ludwig 14. zur Belohnung seines Dater- 
landsverrats hohe „Subsidien", auf gut deutsch Be- 
stechungsgelder bezogen. Der Verlust der Perle 
'Deutschlands, Straßburgs, „der wunderschönen Stadt" und 
des Elsasses ist hauptsächlich die Schuld dieses, durch neu
preußische Geschichtsklitterung zum nationalen Heros auf
geplusterten raffgierigen Kleinfürsten.

In 300 so gut wie selbständige, souveräne Staaten und 
Stätchen, größtenteils elende, ausgesogene Länderfetzen, 
hatte diese ewige Revolution seines hohe» Adels unser deut

sches Vaterland am Ende des 18. Jahrhunderts zum Gespött 
des Auslands auseinandergerissen.

Als zufolge des verräterischen Sonderfriedens, der 
Preußens verächtlichster König, der bigotte Wüstling 
FriedrichWilhelmL (1786 bis 1795) im Jahre 179k 
zu Basel mit der französischen Republik abschloß, das alte 
Heilige Römische Reich Deutscher Nation zum Todesschlaf sich 
anschickte und der Reichsdeputationshauptschluß vom Jahre 
1803 die Landkarte Deutschlands neu ordnete, da waren es 
seine Landesfürsten, die in schamloser Unterwürfigkeit uw 
die Gnadeund das Wohlwollen Napoleons l- 
buhlten und bettelten. „Wie das Geschmeiß 
hungriger Fliegen stürzte sich Deutschlands hoher Adel auf 
die blutigen Wunden seines Vaterlandes; Lalleyrand (der 
französische Minister des Auswärtigen und rechte Hand Na
poleons) aber eröffnete mit zynischem Behagen das groß« 
Börsenspiel um deutsches Land und Leute. Die hochgeborne« 
Bekämpfer der Revolution bettelten um seine Gnade, 
machten seinen Mätressen den Hof, trugen seinen Schoßhund 
zärtlich auf ihren Händen und stiegen dienstfertig zu dew 
kleinen Dachstübchen in Paris hinauf, wo sein Gehilfe 
Matthieu hauste. . . Das Gold der kleinen Höfe, das sie 
niemals finden konnten, wenn das Reich sie zur Verteidi
gung des Vaterlandes aufforderte, floß jetzt in Strömen - ; 
Ein Reichsfürst von Löwenstein machte den Makler bw 
diesem schmutzigen Handel." So kennzeichnet der konser
vative Historiker Heinrich v. Treitschke in seiner 
deutschen Geschichte (Band I, S. 184) die verächtliche Ge
sinnung dieser Blutsauger des deutschen Volkes. Deutsche 
Fürsten waren es auch, der Landgraf Friedrich 2- 
von Hessen-Kassel, der geistlose Nachäffer Friedrichs 
des Großen von Preußen, an der Spitze, sein Sohn, der 
damalige Graf von Hanau und spätere erste hessische Kur
fürst Wilhelm, der Fürst von Waldeck, der Her
zog von Braunschweig, der seinem Theaterdirektor 
30 000 Taler und dem großen Lessing 600 Taler Jahres
gehalt zahlte, der Herzog von Württemberg Karl EugeW 
der Tyrann unsers Friedrich Schiller, die Markgrafen vou 
Ansbach und Baireuth, die 29 000 ihrer L a n - 
deskinder unter den Flüchen und Verwünschungen ihrer 
Eltern wie Viehherden für rund 3)4 Millionen Pfund Ster' 
ling gleich rund 75 Millionen Mark heutiger Währung ifiU' 
Unterdrückung der nordamerikanischen Freiheitsbewegung 
(1776 bis 1783) den Engländern verkauften uw 
hierdurch den Grundstock zu ihrem Vermöger
legten, für dessen Enteignung sie heute hohe Entschädigung 
verlangen.

39 deutsche Landesfürsten waren es westeg- 
die ihrem jahrhundertelangem Hochverrat gegen Kaiser uw 
Reich durch Gründung des Rheinbundes am 14. Jun 
1806 als gefügige Vasallen Napoleons 1. die Krone autt 
setzten. Mit prächtiger Empörung geißelt Srnst Mar w 
Arndt, der große freiheitsliebende deutsche Vaterlands
sänger in seinem „Geist der Zett" die ganze Erbärmlichkci 
dreier Menschen: »Ich weiß die Zeiten kaum i» der deutsches 
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Geschichte, wo deutsche Fürsten edel und vaterländisch ge
fühlt, getan und gelitten hätten. Schmutziger Ländergeist, 
feige Furcht der Gegenwart, unpatriotische Gleichgültigkeit 
Zeichnet sie seit Jahrhunderten aus, und deswegen ist Deutsch
land seit Jahrhunderten der Tummelplatz aller Kriege und 
öie Beute der Franzosen geworden."

Deutsche Fürsten, Friedrich Wilhelm 3. von Preußen 
an der Spitze, haben die großen deutschen Einheits- 
undFreiheitsbestrebungen der edelsten Männer 
vnd Jünglinge der Nation, der damals noch schwarzrot
goldenen Burschenschafter an der Spitze, die jetzt leider 
ihre eigne Vergangenheit verleugnen, nach den Freiheits
kriegen in einem Meere von Blut und Tränen erstickt 
Und die gewaltige Volksbewegung der Jahre 1848 und 1849, 
öie sich in der Reichsversassung der Paulskirche von Frank
furt a. M. einen großen freiheitlichen deutschen Volksstaat 
schaffen wollte, in der skrupellosesten Weise durch ihre Bajo- 
nette, Kartätschen und Kugeln gemeuchelt! Auch hier wieder 
ein preußischer König, Friedrich Wilhelm 4. an der 
Spitze!

Die Rerchsgründung Bismarcks war nicht die Er
füllung des heißen Sehnens unsrer schwarzrotgoldenen 
Großväter, kein freier Volksstaat wurde ins Leben gerufen, 
fondern ein halbabsolutistischer, schamhaft durch das Feigen- 
blatt eines Scheinkonstitutionalismus verhüllter souveräner 
deutscher Fürstenbund. Die oberste Gewalt lag nicht beim 
Volke, sondern bei dem Volk und Reichtstag unverant
wortlichen Bundesrat, d. h. einem Gesandtenkongreß der 
deutschen Landesfürsten. Aus das eifersüchtigste wahrten 
diese ihre ihnen in der alten Reichsversassung verbrieften 
Rechte. Für diese „Deutschen", ihre Söhne und Enkel soll 
nun das aus tausend Wunden blutende, verelendete deutsche 
Volk unter freudiger Zustimmung schwarzweizroter deutsch
nationaler und deutsch-volksparteilicher Monarchisten unge
heure Opfer bringen!

Erst dieWeimarerReichsverfassunghat uns 
die nationale Einheit und Geschlossenheit ge
bracht, auf die das deutsche Volk ein tiefes geschichtliches 
Anrecht besitzt und der als schwerstes Hindernis die deutschen 
Hecken- und Zaunkönige und die Dutzende deutscher Klein- 
fiirsten im Duodezformat gegenüberstanden. Nur der Weg
fall der durch und durch großpreußisch, aber nicht 
rein deutsch denkenden Hohenzollern, die 
Deutschland zu einem verlängerten Groß-Preußen gemacht 
hatten, und der Sturz der internationalen Habsburger 
Un Donaureich ermöglicht die Heimkehr unsrer deutsch- 
Aterreichischen Brüder in das große deutsche Vaterhaus, ein 
diel des Schweißes der Edelsten wert, dessen Erreichung eine 
der obersten Aufgaben unsers Reichsban
ner- sein muß. Nur unter dem Symbol der alten ehr
würdigen Farben Schwarz-Rot-Gold, der Freiheitsfarben 
Aer Burschenschafter, der Lützower Freischaren und des 
März 1848 ist diese Heimkehr und Verschmelzung möglich, 
Niemals unter den ungeschichtlichen Farben des alten 
Aroßpreußischen Obrigkeitsstaates Bismarcks Schwarz-Weiß- 
Rot.

Das Reichsbanner wird neben der Betonung und Ver
wirklichung dieses Einheitsgedankens sich aber weiter mit 
Men Kräften dafür einzusetzen haben, daß die formale 
Rechtsgleichheit vor dem Gesetz, wie sie die Weimarer 
Verfassung verkündet, auch im Leben blühendeGestalt 
Und Wirklichkeit annimmt, daß die Vorstellung und 
Forderung des großen deutschen Philosophen Fichte von 
öer Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz an sich trägt, 
wllhöre Idee zu sein, sondern als Ausfluß echter, lauterer 
Gesinnung auch im rauhen Alltag des Lebens geübte 
"klb st Verständlichkeit werde.
. Der demokratische Freiheits- und Gleichheitsgedanke 
dedeutet aber keineswegs, wie böswillige Gegner geschäftig 
^usstreuen, Zucht- und Zügellosigkeit, sondern ganz im Ge
genteil bewußt vollzogene freie Unterordnung 
gbter selb st gewählte Führer, weiteste Verbrei
tung der Auslesemöglichkeit für die Gewinnung der Füh- 
t gegenüber der ganz schmalen, durch den Besitz und for- 
?w!e Bildung eingeengten Auslesebasis des alten Obrig- 
^tsstaates.

Eng verbunden mit dem Freiheitsgedanken und nicht 
on ihm zu trennen, ist endlich der Rechtsgedanke. Er 

Deutet, daß im Innenleben des deutschen Volkes, wie auch 
er der Reglung seiner Außenbeziehungen zu den andern 
olkern das Recht den Vorrang habe vor brutaler Macht 
Uo Gewalt. Auch das Völkerrecht muß endlich aus einem 

^hstem politischer Klugheitsregeln, die nur so lange gelten, 
jedes Volk sie für nützlich hält, wirkliches Recht werden, 

eben der innern Befriedung des deutschen Volkes durch 
Herbeiführung einer wahren Volksgemeinschaft muß die 
,"bere Befriedung der zerrissenen Welt 

eten, Völkergemeinschaft muß die Volksgemeinschaft er- 
?^-en. Echter „Locarnogeist" muß sich endlich auf die 
Ödende Menschheit herabsenken! Gewiß ein Fernziel, nicht 
iä^ auf morgen zu erreichen. Planmäßiger und lang- 

hvrger Aufklärungs- und Erziehungsarbeit bedarf es hier 
gerade hier. Auch hier die schlafenden Geister aufzu- 

"eln, wird eine Hauptaufgabe des Reichsbanners sein. 
H Wahre und echte Vaterlandsliebe steht dieser 
b "Innung auf die allen Völkern gemeinsamen Grundlagen 
^Wirtschaft und Kultur nicht entgegen, Deutschsein 

"?ehr als nur Deurschsein, wir müssen uns 
» ch hier als die Nachfahren der Vertreter des reinen 
V wanitätsgedankens, als Schüler eines Herder, eines 
^bising, eines Kant und Goethe fühlen und be
wahren.
fiib NH? diese unendlich schweren Aufgaben der Durch- 
lick ^"g Einheit, Recht und Freiheit, soweit es mensch- 

Unvollkommenheit überhaupt zuläßt, sind aber nur 
. kbar im demokratischen Volks st aat. Wir wer- 
hm demokratischer Volksstaat sein oder wir werden über- 
r bi nicht sein. Die Zeiten der Könige sind unwider- 

dahin, das Schicksal hat sie mit eherner Faust hin- 
^ugefegt und in die historische Rumpelkammer geschleudert!

Dr. jur. u- plül. Bovensiepeu (Kiel).

Das ReichSbanner Seitens!

"Vom Iu§«mme«bn»O
Eine Bücherauslese für Reichsbannerkamrrade«.

Von Polizeioberst a. D. von Schützing« r.
Die A u f g a b e d e s R e i ch s b a n n e r s ist, Wie wir 

alle fühlen, keineswegs mit Aufmärschen, Fahnenweihen und 
großen Festen erschöpft, sondern verlangt über die Formen 
der äußern Geschlossenheit und Kampfbereitschaft für die 
Republik hinaus die Auswirkung der „Bewegung" in den 
Köpfen der jungen, noch geistig bieg- und schmiegsamen 
Generation. Diese geistige Ausstrahlung des Reichsbanners 
auf die politisch und ökonomisch noch ungeschulten Schichten 
zwischen der Monarchie und der Republik, dem Bürger
tum und dem Proletariat, dem Deutschland von gestern und 
dem von morgen verlangt jedoch ein geistiges Rüst
zeug, die Verfügung über eine hieb- und stichfeste poli
tische und militärtechnische Fachliteratur.

Selbstverständlich kann es nicht Sache des Reichsbanners 
sein, den Parteien der Republik die Kulturwerte des 
Sozialismus, des Liberalismus und des Katholizismus ab- 
zunehmen und in eigne Regie zu geben. UnserSpezial- 
gebiet als republikanische Frontsoldaten ist der Krieg — 
der Weltkrieg, seine Vorbereitung, sein Ausbruch, seine Füh- 
rung, der deutsche Zusammenbruch und das Wiederaufbau
werk der republikanischen Frontsoldaten: Der Völker
bund und das neue Völkerrecht, die Verankerung der Demo
kratie in den europäischen Kulturstaaten als Bollwerk gegen 
die „nationale" und die „internationale" fascistisch-kommu
nistische Diktatur.

Zunächst das Kernproblem des geistigen Ringens um 
das neue Deutschland. Der militärische Zusammen
bruch der Mittelmächte/ kurz das sogenannte „Dolchstoß"- 
Problem. E i n Werk möchte ich jedem unsrer Aufsätze über 
Reichsbanner-Literatur voranschicken, das in keiner Reichs
banner-Bibliothek fehlen soll und zum Gegenstand der 
Reichsbanner-Diskussionsabende gemacht werden müßte. Die 
Zusammenbruch-Literatur ist aber so umfangreich und hat 
kein ausgesprochen militärisches Standard-Werk über den 
„Dolchstoß" hervorgebracht, daß mir die Auswahl dieses an 
die Spitze zu stellenden Buches eigentlich recht schwer ge
worden ist. Höchst wertvolles Material über die Sünden der 
deutschen Heeresleitung hat sowohl das amtliche General
stabswerk (Band I und II) wie der offizielle Bericht des 
Reichstags-Untersuchungsausschusses über „die Ursachen des 
Zusammenbruchs" zutage gefördert. Die beiden in mehrere 
Bände gegliederten Publikationen sind jedoch für die Masse 
der Reichsbannerkameraden wegen des Preises (15 bis 20 
Mark) nicht zu beschaffen und stellenweise schwer zu ver- 
stehen. Das Buch von Professor Delbrück „Ludendorffs 
Selbstporträt" ist zu wenig umfangreich und zu spezialisiert, 
die Schriften der Generale Hoffmann und Grüner zu ein
seitig, um an die Spitze gestellt zu werden.

So bleibt uns als militärpolitisches Standardwerk der 
jungen Republik über den deutschen Zusammenbruch: „Die 
Tragödie Deutschlands", von „einem Deut- 
s ch e n", Moritz-Verlag, Stuttgart, Preis 8 Mark.

Deutschlands Tragödie, ausgehend von den Schlacht
feldern um Metz und Sedan und ausklingend in die letzten 
Gewehrschüsse im' Walde von Compiägne und am Alexander
platz in Berlin, ist eine Tragödie der deuschen 
Wehrmacht und des deutschen Offizierskorps gewesen. 
Kein Wunder, daß einer der tüchtigsten und intelligentesten 
unsrer Generalstabsoffiziere dieses Werk voll tiefgründigen 
Quellenstudiums und unendlichen Wissens, voll glühender 
Vaterlandsliebe und stolzen Menschentums geschaffen hat — 
als den wuchtigsten Brückenpfeiler vom alten zum neuen 
Deutschland.

Nm den Verfasser des Buches, dessen erste Auf- 
läge seinerzeit wie eine Bombe einschlug, wurde damals viel 
geraten und gestritten: er wurde in der nächsten Umgebung 
der politischen und militärischen Leitung Deutschlands im 
Weltkrieg, in der Gefolgschaft Bethmann-Hollwegs, Hert- 
lings und Kühlmanns gesucht: schließlich wurde er im Laufe 
der letzten Jahre von eingeweihten Kreisen des deutschen 
Schrifttums als einer unsrer fähigsten Generalstäbler und 
feinsten Köpfe der modernen Literatur gefunden. Obwohl 
das Buch in erster Linie politische und kulturelle Probleme 
anschneidet und löst, enthält der militärische Teil der 
„Tragödie" die bis jetzt vollkommenste Darstellung der 
deutschen Führersünden im Weltkrieg und der 
militärischen Untergründe des deutschen Zu
sammenbruchs.

Was hat nun der „Tragödie Deutschlands" einen so 
schlagenden Erfolg verschafft? Zweifellos die vor
nehme und taktvolle Bindung zwischen Menschen
tum und Vaterland, die im Verfasser —. als dessen 
Schüler auf der Kriegsschule München ich mich gern be
kenne — innerlich vollzogen, dem Buche den Stempel eines 
ehrlichen Wahrheitssuchers aufdrückt. Die „Tragödie Deutsch- 
lands" ist kein Nachschlagewerk für Statistiker, Militärs und 
Nationalökonomen, sie ist trotz ihrer Ueberfülle an Material, 
trotz ihrer tiefschürfenden Argumentation in erster Linie 
Gemälde, ein dramatisches Stimmungsbild, das alle 
Linien zusammenfügt, die uns zum militärischen Zusammen
bruch geführt haben. Sie ist das Werk über den Zusam
menbruch für die republikanischen Frontsoldaten und für die 
gesamte neue Generation.

In zweiter Linie kommt für unsre Führerschulung das 
Buch des Generals Max Hoffmann, „Der Krieg 
der versäumten Gelegenheiten". Verlag für 
Kulturpolitik, München (Preis 5 Mark), in Frage.') General 
Hoffmann hat politisch mit uns wenig gemein; er gehört 

zwar keineswegs zu dem völkisch-deutschnationalen Flügel 
des alten Offizierskorps, aber doch zu der etwa der Deutschen 
Volkspartei attachierten Gruppe der einstigen Offiziere. 
Und trotzdem ist sein Buch für uns von allergrößtem Wert! 
General Hoffmann und Gröner, die Nachfolger Luden
dorffs im Osten und Westen, haben daS prunkvolle Werk 
ihres Vorgängers in erster Linie mit enthüllen und zer
schlagen helfen — der eine durch sein Buch, der andre durch 
seine Aussage vor dem Münchner „Dolchstoß-Gericht". Als 
Dritter im Bunde der mehr oder minder freiwilligen mili
tärischen Kronzeugen von Ludendorffs Zusammenbruch- 
Strategie trat dann vor dem Reichstagsausschuh der G e - 
neralv. Kuhl, Stabschef der Heeresgruppe ..Bayrischer 

Kronprinz" hinzu.
General v. Kuhls Aussagen sind in dem Aktenwerk des 

„Reichstagsausschusses über die Ursachen des Zusammen
bruchs", Band I bis III, Verlag für Politik und Geschichte, 
Berlin, nachzulesen, von dem ein kurzgefaßter, lebemigei 
Auszug im Verlag der „Leipziger Volkszeitung" erschienen 
ist. General Gröners Aussagen sind in dem vollständigen 
Prozeßbericht der „Münchner Post" über den „Dolchstoß- 
Prozeß" enthalten. Des weitern ist eine Schrift des Ge
nerals Grüner „DerWeltkriegundseine Pro- 
b l e m e", Verlag Georg Stilke, für uns von Bedeutung. 
Als letzter militärischer Kronzeuge für die Schuld der deut- 
scheu Heeresführung am Zusammenbruch ist der bayrische 
Generalleutnant Otto v. Moser zu nennen mst seinem 
Buche „Strategischer Ueberb lick über den 
Weltkrieg", das sehr deutlich und gründlich rmt den 
operativen Sünden der Obersten Heeresleitung abrechnet. 
Auszüge davon finden sich in der eben genannten Broschüre 
der „Leipziger Volkszeitung". (Preis 30 Pfennig.)

Als Auszug aus dem Aktenwerk „Der Weltkrieg 1914 
bis 1918", dem sogenannten „Generalstabswerk, ist eine 
höchst wichtige Schriftenreihe in I. Bielefelds Verlag in 
Freiburg unter dem Titel „D e r W e l tkr i e g i n s e i n en 
großen Linien" (Heft 1 und 2) erschienen. Vielleicht 
ebenso wichtig wie das Zeugnis der Generale Groner und 
v. Kuhl vor dem „Untersuchungsausschuß" des Reichstags 
und dem Münchner Gericht war die Aussage des weltbe
kannten Historikers und Geschichtswissenschaftlers Professors 
Dr. Hans Delbrück. Delbrück hat den „Feldherrn' 
Ludendorff zuerst in seiner lesenswerten Schrift „L u de n - 
dorffsSelbstporträ t", Verlag für Politik und Wirt
schaft, moralisch vernichtet und dann die Reste der Feldherrn
gloriole des deutschen Weltkrieg-Diktators endgültig vor 
dem „Untersuchungsausschuß" bzw. vor dem Münchner Ge

richt weggeräumt.
Ueber den innern Zusammenbruch derFlokte 

unterrichten ausgezeichnet zwei Schriften des Kameraden 
Kapitäns Persius, „Warum die Flotte ver- 
sagte", Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig, und „Men- 
schenundSchiffeinderkaiserlichenMarrne- 
Verlag I. H. W. Dietz, Berlin: ferner das Buch des Vize» 
admirals Galster, „England, deutsche Flott« 

und Weltkrie g".')
Schließlich sei über aller Kritik am Alten der Aus- 

blickaufdasNeue nicht vergessen, nämlich das literari
sche und geistige Band zwischen dem andern 
Deutschland und dem „Erbfeind", dem „andern 
Frankrei ch", wie es sich uns in Jean de Pierrefeus Buch 
„Plutarchhatgeloge n", Verlag Ernst Rowohlt, Ber- 
lin, darstellt. Während wir mit Recht die Sonde der mili
tärischen Kritik an unsre geschlagenen Generale legen, 
hat es Pierrefeu, der einstige Ordonnanz-Offizier in der 
Obersten Heeresleitung der Alliierten, gewagt, die Gloriole 
des genialen Feldherrn den s i e gr ei ch e n französischen und 
englischen Strategen vom Haupte zu reißen! Man stelle sich 
vor, ein deutscher Militärschriftsteller der Linken hätte es 
nach dem Siege Deutschlands im Weltkrieg gewagt, das 
siegreiche Feldherrnpaar des deutschen Heere» mit Jean 
de Pierrefeus ätzender Kritik und mit diesem beißenden 
Hohne zu übergießen — er wäre 24 Stunden nach dem Er
scheinen des Buches von unsern „Feme"-Mördern gevierteilt 
und zu Hackfleisch verarbeitet worden.

InFrankreich aber hat dieses geistsprühende „Pam
phlet" kürzlich eine halbe Million Auflage erreicht und die 
letzte Tür der französischen Städte aufgestoßen für die Er
kenntnis von der Sinnlosigkeit des Krieges, von dem 
Bankrott jeglicher Strategie und von der Notwendigkeit der 
deutsch-französischen Verständigung — als der einzigen Er
rettung des friedlosen Kontinents vor der Selbstzerfleischung 
und dem Untergang. Während unsre Schriften mit bitterer 
Kritik in die Vergangenheit zeigen, weist uns dieses Buch in 

eine hellere Zukunft hinein. —

-) Eine kurzgefaßte, mit militärischen Skizzen versehene, 
in erster Linie auf der „Tragödie Deutschlands", dem Buche des 
Generals Hoffmann, des Professors Delbrück, des „Untersuchmigs- 
ausschuss es für die Ursachen des Zusammenbruchs" und dem Gc- 
neralstabswerk aufgebaute Schrift, Dr. Schütz,ngers „Zu- 
sammenbru ch", sei den Reichsbannerkameraden warm emp
fohlen. Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig. Preis 1,25 Mark.

-) Auf eingehendem Aktenstudium beruht das Buch von 
Wilhelui Dittmann, „Die Marine-Justizmorde von 
I 9 1 7 und die Adinirals - Nebellion von 1 9 1 8", Ver
lag I. H. W. Dietz, Berlin, Preis 1,60 Mark, um das ein heißer 
Kampf im Untersuchungsausschuß des Reichstags entbrannt ist. 
Admiral Brüninghaus hat vergeblich versucht, die schweren An- 
klagen Dittmanns zu erschüttern. Die Schriftleitung.
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Die Einksrmssflasse
Kon Bertold v. Deimlrng, General der Infanterie a. D.

Der Gedanke einer Einigungsflagge ist gewiß 
gut gemeint, aber er ist ebenso Volks fremd, wie es die 
Flaggenverordnung des ehemaligen Reichskanzlers Luther 
gewesen ist. Denn es geht dem deutschen Volke nicht um 
Farben, sondern es geht ihm um W e l ta n s ch a uu n g en, 
Seren Symbol die Farben sind. Es ist kein Flaggenstreit, 
sondern es ist ein Kampf um zwei'Weltanschauungen: Ent
weder vorwärts mit Schwarzrotgold für die Republik, für 
Groß-Deutschland und für Völkerversöhnung, oder rück
wärts mit Schwarzweißrot zum Klassen- und Kastenstaat des 
zusammengebrochenen monarchistischen Systems und hinein 
in einen neuen Krieg.

Zwischen diesen beiden Polen gibt eskeinKompro- 
miß und kann es keins geben. Hier gibt es nur ein Ent
weder — oder. Keine Einigungsflagge, und wäre sie 
Heraldisch noch so fein zusammendestilliert, könnte den klaf
fenden Zwiespalt übsrkleistern. Der Kampf mutz ausge- 
tragen werden. Nicht mit Gewalt, sondern mit geistig politi
schen Waffen.

Bannerträger der Republik ist das „Reichsban
ner". Auf seiner Bundestagung in Magdeburg hat es dis 
Parole ausgegeben: „Die verfassungsmäßige Hoheitsflagge 
ist schwarzrotgold und bleibt schwarzrotgold."

Hoch und stolz wollen wir dem deutschen Volke dieses 
Reichspanier vorantragen. Es ist uns heilig als das Symbol 
des neuen Deutschlands und seiner Zukunft. Wer dagegen 
angeht, beitzt auf Granit.

Im Zeichen dieses Banners werden wir 
siegen. Von Tag zu Tag mehren sich die Volksgenossen, 
die sich unter ihm sammeln wollen, und die Zeit wird kom
men, wo dis schwarzrotgoldene Fahne über eiyem e i n i g e n 
und freien deutschen Volke Wehen wird. —

MW für die Fahrt muh Wien!
Das KekOsbarmerr im Ausland
In Amsterdam ist eine Ortsgruppe des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold gegründet worden und hat am Sonntag den 
«. Juni ihre erste öffentliche Versamm l u n g abgehalten. 
Nach einem Bortrage des Kameraden Otto Burg em eiste r 
wurde von ihr einstimmig folgende Entschließung angenommen: 

Die am 6. Juni 1626 im Saale »De Toekomst" zu Amster
dam tagende Versammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold wendet sich mit aller Entschiedenheit dagegen, daß die 
reaktionär-monarchistischen Kreise Deutschlands das Deutsch
tum des Auslandes zu Vorspannzwecken ihrer Anschläge 
auf den demokratisch-republikanischen Volksstaat in Deutsch
land mißbrauchen.

Sie bekundet ihre u n e r s ch ü t t e r l i ch e T r e u e zur 
Republik, zur Reichsverfassung von Weimar und zu den 
gerade für den Welthafen Amsterdam als Symbol des demo
kratisch-republikanischen Volksstaates wertvollen Farben der 
deutschen Demokratie Schwarz-Not-Gold.

Sie ersucht die verfassungstreuen Parteien des Reichs
tags, allen offenen oder verschleierten Versuchen zum Abbau 
ober zur Unterminierung der in der Verfassung verankerten 
Grundlagen der deutschen Republik d e n sch ä r f st e n W id e r - 
stand entgegenzufetzen.

Es ist erfreulich, daß sich auch die im Ausland lebenden 
deutschen Republikaner in zunehmendem Maße auf dem Boden 
des Reichsbanners zufammenfinden und, wie das Amsterdamer 
Beispiel lehrt, ihre Stimme gegen den Mißbrauch der Ausländs
deutschen zu reaktionären Zwecken erheben. Wir hoffen, daß das 
Amsterdamer Beispiel auch im übrigen Auslande Nachahmung 
findet. Unsrer jüngsten Auslands-Ortsgruppe ein kräftiges Frei 

* Heil! —

________________Das Reichsbanner_________________

Reirhsvarrnev-Beobarhtev
Nachklänge zum rheinischen Stahlhelmtag.

Dre Stahlhelmpresse, die die großen Reichsbanner
aufmärsche in Hamburg und Köln totschwieg, schlägt förmliche 
Purzelbäume des Entzückens über die „großen" Stahlhelmkund
gebungen in Düsseldorf und Köln. Einen Beweis für die blühende 
Phantasie dieser Leutchen ergibt die Tatsache, daß sie die Teil
nehmerzahl mit 150 OM angeben, obwohl nachgewiesenermaßen 
der zehnte Teil nicht zu niedrig gegriffen ist. Dabei wird die 
Opferfreudigkeit der Stahlhelmleute Wer den grünen Klee gelobt. 
Wie es in Wirklichkeit aussah, läßt eine Zuschrift erkennen, die 
wir aus Köln, erhalten und aus der zugleich hervorgeht, daß die 
Stahlhelmer durchaus nicht die Tugendengel sind, wie es ihre 
Schirmherren so gern glauben, machen. In der Zuschrift heißt es: 

Am zweiten Pfingstfeiertag fuhr ich mit dem Züge 
4.10 Uhr nach Köln. Zufällig kam ich in einen Wagen mit 
Stahlhelmleuten zusammen. Im Wagen wurden 16- bis 17- 
jährige Burschen an die Fenster kommandiert, die alle möglichen 
nationalistischen Lieder grölen mutzten. Dann erscholl die 
Stimme des Führers: „-Die Leute, die noch keine Unter
stützung erhalten haben, antreten!" Nach meiner Schätzung 
erhielt jeder 10 bis 12 Mark. Einem war das Vorgehen des 
Führers zu offen; er rief: „Kamerad Mennig oder Mennig, 
wenn Sie Unterstützung auszahlen, rufen Sie das nicht zu 
laut, kamst die Anwesenden nicht bersten, wir wären im Stahl
helm, um Unterstützung zu erhalten." Dann wurden Abzeichen 
verkauft, jeder bekam seine zwei bis drei Stück. Dann erfolgte 
die Abrechnung. Sie betrug lOkftöO Mark. Ich muß offen sagen, 
daß mich die Sache angeekelt hat.

Obwohl unsre Kameraden an unsern Veranstaltungen auf 
eigne Kosten teilnehmen, wurde von der Rechtspresse wiederholt 
hämisch auf „die großen, dem Reichsbanner zur Verfügung 
stehenden Geldmittel" hingewiesen. Wie wäre es, wenn man der 
Oeffentlichkeit einmal Aufschluß über die Herkunft der Gelder 
gäbe, mit denen der „Massenaufmarsch" des . Stahlhelms am 
Rhein finanziert worden ist? —

*.

Aus dem Helle« Sachsen.
Hinter dem Dorfe Wartha im Kreise Hoyerswerda O.-L. 

geht die Grenze des Freistaates— Verzeihung — des König
reichs Sachsen über die Kreisstraße. Der Straßenwärter mutz das 
ja genau wissen; denn er hat den Grenzstein neu gestrichen und 
dabei das in den Stein gemeißelte „Kgr." (Königreich) sorgsam 
angepinselt.

Einige Fragen sind wohl gestattet: Hat der Straßenwärter 
oder wer sonst in Betracht kommt seit 1918 geschlafen? Ist das 
„Kgr." auf höheren Befehl angepinselt worden ? —

*

Gegen die Kleinkaliberschütze».
Der Ortsverein Plauen i. B. nahm in einer stark be

suchten Mitgliederversammlung folgende Entschließung ein
stimmig an:

„Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Plauen, 
erblickt in den Kleinkaliber-Schützenvereinigungen, die sich aus 
Gegnern der Republik zusammensetzen und ihre Mitglieder im 
Schießdienst ausbilden, eine schwere Gefahr für die Republik. Die 
Ortsgruppe Plauen bedauert, daß die sächsische Regierung die 
Gründung dieser Kleinkaliber-Schützenvereinigungen genehmigt. 
Von den republikanischen Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
wird erwartet, daß sie schnellstens und mit allem Nachdruck von 
der sächsischen Regierung Verlangen, daß diese Kleinkaliber- 
Schützenvereinigungen aufgelöst, verboten, und Waffen und 
Munition dieser Vereine eingezogen werden. Sollte die sächsische 
Regierung nicht gegen diese Kleinkaliber-Schützenvereinigüngen 
einschreiten, so wären das Reichsbanner und andre republikanische 
Verbände in Notwehr und Sorge um die Republik gezwungen, 
republikanische Kleinkaliber-Schützenvereinigungen zu gründen."

Diese Entschließung deckt sich mit der einmütigen Auffassung 
(unsrer Bundes-Generalversammlung. —

Geldstrafen gegen gewalttätige Hitlergardisten.
Anläßlich des Reichskriegertages am 18. Oktober 

1925 in Leipzig kam es zu schweren blutigen Zusammen
stößen. Schon Wochen vorher war bekannt geworden, daß sich die 
Hitlergardisten nur an der nationalen Kundgebung beteiligen 
wollten, um einmal ihr Mütchen an den Republikanern zu 
kühlen. Es war deshalb auch kurz vorher in mehreren Sitzungen 
der Nationalsozialisten beschlossen worden, am 18. Oktober die 
jüdische Synagoge zu sprengen. Noch in letzter Stunde 
wurde durch den Verrat ihrer eignen Leute der Attentatsplan 
vereitelt.

In den Vormittagsstunden des 18. Oktober zog ein Trupp 
von mehreren Hunderten Hakenkreuzlern Unter Führung ihres 
Häuptlings Bläske nach dem Völkerschlachtdenkmal. An der Ecke 
Papiermühlen- und Wasserturmstratze stießen sie auf einen Zug 
kommunistischer Versammlungsteilnehmer. Sofort stürzten sich
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die Hitlergardisten auf den 'Zug und schlugen mit Spaten, Sta^, 
ruten und andern Mordwerkzeugen auf die Leute ei», so dar 
mehrere schwerverletzt dem Krankenhause zugeführt wttd«^ 
mutzten. Die Polizei nahm den Hakenkreuzlern mehrere schE 
geschliffene Dolche, Pistolen, Beile, Spaten und andre Waff«i ae 
Jetzt hatten sich fünf Hitlergardisten wegen LandfriedensbruchSvw 
dem Schöffengericht in Leipzig unter Vorsitz des reakttonWv> 
Landgerichtsdirektors v. Miaskowski zu verantworten. Alle 
geklagten betraten mit Hakenkreuz geschmückt den Verhandlung 
saal. Der Richtertisch war in ein kleines Waffenarsenal uwg 
wandelt worden, «selbst der rechtsgerichtete Staatsanwalt 
zugeben, daß die Hakenkreuzler an jenem Tage schwere Au?' 
schreitungen begangen hätten und daß sie bis an die Ohren oc 
waffnet gewesen wären. Er beantragte deshalb wegen irrE 
friedensbruchs für fünf Angeklagte ein Gefängnisstrafe von ! 
S Monaten. Das Gericht verurteilte die völkischen Gardisten nu 
wegen unbefugten Waffenbesitzes zu Geldstrafen von 25 w 
zu SO Mark. Einer von den Angeklagten wurde freigesprochen. .

Für 25 und 50 Mark können sich die Hakenkreuzler 
Spatz erlauben, „rote Hunde" halbtot zu schlagen. —

*

Die wackelnde« Perücke«.
Die „Potsdamer Tageszeitung" bringt am 15. Ma» 

Ueberschrist „Getäuschtes Vertrauen" nachstehend« Meld»«' 
Der Magistrat in Neuruppin hatte dem ReichSbaiM^

der 

zu einem Reichsbannertag auf Antrag die städtische« Aahwg 
masten in den Straßen unter der üblichen stillschweigende» 
aussetzung zur Verfügung gestellt, daß nur Fahne« m 
preußischen Landes- und den Neuruppiner Stadtfarben mA 
bracht werden. Ueber den Kopf des Magistrats und der 
digen Dezernenten hinweg hat jedoch das Reichsbanner Fay»^ 
in den Reichsfarben angebracht. Dec Magistrat hat. «M 
ruhen zu vermeiden, eine Entfernung der Fahnen «ichtsft 
fordert, hat aber grundsätzlich beschlossen, in Zukunft nur Fah»fl 
mit den Farben der Stadt und Preußens aufzustelle« 
lediglich die Aufstellung von zwei Doppelmasten in dem 
ligen Tagungslokal in den Farben der betreffenden Verbal" 
zuzulassen.

Wenn die Behauptung richtig ist, der Neuruppiner Magrstm 
habe beschloßen, nur Fahnen in den Farben der Stadt 
Preußens zuzulassen, dann verdient er wegen Beleidigung ^ 
deutschen Nation mit Schimpf und Schande aufgelöst und davo^ 
gejagt zu werden. — *

Kleinkaliberschießen.
Im T h ü r i ng e r L a n d t a g erklärte am Sonnabend vo*' 

mittag Innenminister Sattler: .
„Man darf bei Gelände- und Marschubungen naht StA

nervös werden, das sind Uebungen zur Ertüchtigung der Jug«»^ 
Auf den sozialdemokratischen Zwischenruf, ob Uebung 

mit Kleinkalibergewehren auch der Ertüchtigung , 
Jugend dienen, antwortete Sattler: „Jawohl, denn es heißt: » 
und Hand fürs Vaterland!" die

Im andern Zusammenhang antwortete Sattler aut 
Frage, ob auch das Reichsbanner mit Kleinkalibergewehr 
Uebungen abhalten dürfe: „Jawohl, das ist durch" 
statthaft, das ist erlaubt."

Da wird unsern Thüringer Kameraden nichts übrig vtem^ 
als der Aufforderung des Herrn Innenministers recht eifrig 
zu kommen. —

Einheit, Svewett, Satevraud
„Für Einheil, Freiheit, Vaterland." Fünf historische 

aus großer Zeit. Von Karl Karstädt, Rektor in Bark« «- 
Elbe. Verlag Richard Lipinski in Leipzig.

Seit langem wird es als ein empfindlicher Mangel ewpfit. 
den, daß uns für festliche Veranstaltungen des Reichs^"«? 
keine Theaterstücke mit republikanischer Tendenz zur VersUMl 
stehen, die sich über das übliche Niveau der Dereinsbuhne erb«^, 
Diesem Uebelstande wollte Karl Karstädt mit seinen fünf 
schen Szenen abhelfen, die vor uns die Geschichte der deEA, 
Freiheits- und Einheitsbewegung van Begründung der Buw«^, 
schäft an bis zur Auflösung des Rumpfparlaments in StuUg, 
entrollen. Es ist dem Verfasser nicht nur gelungen, fern ge^ . 
Ziel zu erreichen, sondern darüber hinaus hat er ein W«» «§ 
schaffen, dem durchaus künstlerischer Wert zugesproche« 
muß. Die Szenen sind so voll dramatischer Spannung 
die handelnden Personen — Burschenschafter und Profeß^ 
Fritz Reuter, Hoffmann von Fallersleben, M-Lodor Fontane, 
(Calbe) —- mit so feiner Charakteristik^ gezeichnet, datz daS KA 
auf jeder größern Bühne bestehen würde. Man sagt w . 
nicht zu viel, wenn man behauptet, daß hier erne unserm 
viel zuwenig vertraute Zeit oeutscher Geschichte zu chnem 
derschein glutvollsten Lebens erweckt worden ist. Für 
bannerveranstaltungen eignet sich daS Werk um so mehr, 
sowohl als Ganzes wie jede einzelne Szene für sich gegeben 
kann. Hoffentlich machen nunmehr die Ortsgruppe« blM^. 
Möglichkeit Gebrauch, bei ihren Veranstaltungen etwas z« 
das sich nicht nur mit Anstand sehe« lassen kann, iondec« 
Hörern Wertvolles gibt und vermittelt.
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l-ei-rtL Vertritt -r, ädt, 2.
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blülrenabreicben isovi

c. 6. Uirick Nackt.
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unc! billigste öiittel 
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Fabrik pkarmareutiacder Präparate SM»««
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l<2k3to§ ^2 btt! Verei nsar'ZZbe 8^eti8.
«MI!»........

Tec zuschreibe», Latz ich dadurch mein Leide» los wurde uud mein Blut ge
reinigt bekommen habe, sonst hatte ich immer mit Geschwüren zu tun, aber 
seit ich die Kur mit Ihrem Tee gemacht habe, ist es auch damit bester. Bitte 
>IM weiters drei Pakete. gez. Käthchen Marting, Alf, Kotterstratze 22.

Ich bitte, mir recht bald sechs Pakete Herbaria-Gicht- und Rhcumatee 
zu übersenden, doch bitte ich ausdrücklich, mir nur die Packung mit dem Bild 
des alten Herrn mit dem umwickelten Bein zu senden. Dieser Tee ist gut 
und wirksam, anderen mag ich kcinLssalls. A. Htllingcr, Dresden.

Wettere Dankschreiben liegen uns massenhaft vor, doch können wir solche 
der hohe» Kosten wegen nicht alle abbiucke».

Oefseittliche Dankschreiben:
Bitte senden Sie an Herrn Gustav Maier, Mannheim, tz 3, 12/13, 

umgehend sechs Pakete Herbaria-Gicht- und Rheumatee. Ich selbst bin mit 
diesem Tee sehr zusriedeu. Bereits nach dem ersten Paket trat eine wesent
liche Besserung ein, die Schmerzen waren lange nicht mehr so quälend.

gez. Ingenieur Karl Sieder, Mannheim, Li 3, 2b.
Stutz Ahnen eingestehen, Laß mir Ihr Herbaria-Gicht- und Rh«umotee 

sehr gut geholfen hat. Bekomme ab und zu noch leichte Schmerzen, aber 
««nn ich de« Tee trinke, bekomme ich sofort Linderung. Kann nur diesem 

Diese wenigen beweisen aber genügend,
Rhenmatee von großartiger Wirkung ist und selbst verEete ttclor» 
wenn damit durchgreifende Kuren li>—12 Paketes E
die mächtig harnsäuretreibendc Wirkung scheidet
Rheumatee die Ursache, die vergiftende Har»s«r«, a»S bem A
die Wurzel dieser HarnsSurekrankheU beseitigt wird, «lrich^ettiz 
Tee allgemein blutreinigcnd, entsäuernd und entgiftend. —PevftX» 
Paket 3.2» Mk., g Pakete » Mk. srko.

Alleiniger Hersteller:
Herbaria-Srävter-aradieS, PhilippSdirrg S Kl ^<5

^ovle skmtiicks soiivarrrolxoickene ^rtibel

VVäioodersteUuoz

Mlt ricdtiZZLkLNüvm

am 27. Juni 1926!


