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Reichsbanner 
rett««» des rrettbsbMmees GÄtvavr-Rot-Gold / Vuud der 
rep«büDa«lschen Svieastettnebmer G. t). / Gib Magdeburg

R« 44 Magdeburg, de« IS. Lull Labvsans 4V2L

Hm voterr wie«
TVitrmvbrttg des Reichsvannevs

Das war ein Jubel, ein Rufen, ein Winken, ein 
Schwenken von Hüten, ein Wehen von Taschentüchern--------
"Freundschaft! — Freundschaft! — Frei Heil! — Frei 
Heil!" —-------- Vom Schottenring, vorbei an Universität
^nd Parlament bis zum Prater und dem weiten Rund 
der Trabrennbahn — ein stundenlanger Marsch: ein 
Triumphzug des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, ein 
Triumphzug der deutschen Republik!

. Der 11. Juli 1926 brachte die gewaltigste An- 
tchlußkundgebung, die je stattgefunden hat. Men
schenmauern standen vom Schottenring bis zum Trabrenn- 
Vlatz, Menschenmauern, wie sie eben nur eine Millionenstadt 
öu stellen vermag. Und zwischen diesen Menschenmauern zog

F est zu g von unerhörter Wucht und durch seine Ein
fachheit von überwältigender Pracht. Radfahrerkolonnen 
Woraus. Dann die gewaltige vieltausendköpfige Kolonne 
der Fahnenträger aller an der Arbeitersport- 
^iympiade teilnehmenden Organisationen. Fahnen, 
Fahnen, rote Fahnen — immer sechzehn in einer Reihe, 
dazwischen viele alte schwarzrotgoldene Turnerfahnen. Das 
Heer der Arbeitersportler — Männer und Frauen — zog 
dorbei: die österreichischen Wehrturner; die ausländischen 
lT oft viele hundert starken — Delegationen; — an der 
^hitze der Deutschen die Magdeburger Sportler, die manchen 
schönen Sieg nach Hause bringen; wohlbekannte Gesichter: 
Reichsbannerkameraden; freudige Begrüßung an der 
Schottenkreuzung, wo das Reichsbanner steht, das Magds- 
durger Tambourkorps voran, das, fleißig wie immer, die 
Kolonnen der Sportler vorbeispielt. Die österreichischen 
Sportler ziehen vorbei — und nun tritt das Reichsbanner 

weit über 3000 Mann stehen in Reih' und Gfted. Die 
^aue Magdeburg, Hamburg, Berlin sind besonders stark 
Vertreten, sie statten den Dank ab für den Besuch der öster- 
^'chischen Kameraden. Schleswig-Holstein, Kiel, Flensburg, 
Hannover, Sachsen, Thüringen, Schlesien, Breslau, Frank
st a. M„ Franken, Baden, München, der Bodensee, 
Schwaben, das Rheinland, das Ruhrgebiet — es sind wohl 
alle deutschen Stämme vertreten; den Schluß bildeten die 
^bublikanischen Studenten. Magdeburg und Berlin haben 
Tfommlerkorps entsandt. Die Fahnen geschultert, wird der 
Marsch angetreten. Wir haben manchen großen Tag voll 
^egrsisterung und Heller Freude erlebt: Wien bat alles 
v.r> er t r o f f e n! Wien ist für die Republik, Wien ist 
kur Schwarzrotgold erobert!

Tas war ein Tag im roten Wien! Keine Gruppe in 
em gewaltigen Zuge — von morgens um 9 Uhr bis mittags 

vw 1 Uhr marschierten die Kolonnen (in Zehner- und 
, kchzehnerreihen!) am Parlament vorbei — ist so freudig, 

jubelnd begrüßt worden, wie das Reichsbanner. Auf der 
trächtigen Parlamentsrampe entstanden „wilde" Sprech- 
chore: Freundschaft! — Frei Heil! — Hoch die deutsche Re
publik! — Hoch Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold I — Hoch 
Horsing! — Da waren alle Strapazen vergessen. Bis zu 

0 und 38 Stunden sind unsre Kameraden auf der Bahn 
Pflegen, viele Stunden verspätet trafen wegen des Hoch
essers die Züge aus Passau ein, gar mancher ist in der 
^cht vom Sonnabend auf Sonntag kaum zum Schlafen 

frommen, und vom frühen Morgen bis zum späten Nach- 
e^ug gab's nichts zu essen — tut nichts, der Marsch über

Ring Von Wien war das große Ereignis des Tages, 
ns jede Müdigkeit hinwegblies.

, Das war ein Tag der deutschen Republik! Der 11. Juli 
gezeigt, daß die Republik moralische Eroberungen machen 

^nn und wie sie gemacht werden müssen: bei den Ar- 
. extern und durch Betätigung sozialer Ge- 
Innung! Großes hat die Stadt Wien auf dem Gebiete

Wohnungsbaues und der sozialen Fürsorge — vor allem 
li e tüe Kinder! — geleistet, ein Musterbeispiel für die Mög- 

chkeiten, die in der Demokratie gegeben sind; denn 
rote Wien ist demokratisch.
Kein Mißton hat das große Fest gestört. Der Wetter- 

A°tt stand im Bunde mit Arbeitern und Republikanern. Die 
ornmu nisten, ein lächerlich kleines Häuflein gegen- 

^ri Massen der sozialdemokratischen Arbeiter, hatten 
geplant, gegen das Reichsbanner zu demonstrieren, sie 

V aber über Anfänge, die im Hvhngelächter untergingen, 
^.wt hinausgekommen. Das gleiche gilt sür emrge Haken- 
> Wzlex, denen die Vorwitzigkeit am Sonnabend übel be° 
k-nmeniL

Ein Bild gewaltiger Kraft boten die Kolonnen des 
Republikanischen Schutzbundes: die Eisen
bahner vor allem fielen auf, und es konnte doch nur ein 
Drittel marschieren, zwei Drittel waren im Dienst. Prächtig 
die Steiermärker, die Tiroler Schützen, die Kärntner, die 
Burgenländer, fast alle, auch die Wiener, in vollkommener 
Uniform.

Ausländische Wehrorganisationen sind im Festzug als 
besondere Gruppen nicht in Erscheinung getreten, mit Aus
nahme einer Delegation der Südslawen und der 
Letten. Die Letten, sie sind gleichzeitig Sportler, ihre 
Organisation ist auf der Sportorganisation aufgebaut, 
machten einen ganz vorzüglichen Eindruck, in der Unifor
mierung gleichen sie vollkommen dem Reichsbanner.

Es ist unmöglich, die tausendfachen Eindrücke auch nur 
dieses einen Tages in einem Artikel zusammenzufassen, noch 
Weniger, die ganze Bedeutung auszuschöpfen. Was alles ließ 
sich allein von den turnerischen Vorführungen am Sonntag 
nachmittag auf dem Trabrennplatz sagen! Wie vieles, was 
dort zu sehen war, kann und muß für die Reichsbanner
bewegung nutzbar gemacht werden, wie z. B. Sport und 
Wehrhaftigkeit miteinander zu verbinden sind, wie solch 
große Veranstaltungen organisiert werden müssen, was 
richtig und was besser gemacht werden kann. Hervorragend 
war das Sanitätswesen unter Professor Tandler geregelt.

Im ganzen: der Tag von Wien, der große Tag der 
großen Woche der Arbeitersportler, gehört auch zu den großen 
Lägen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. —***—

*

Naul LSbs lm LMen
In der großen Woche der Wiener Arbeiterschaft rief 

auch der O e st e r r e i ch i s ch - d e u t s ch e Volksbund 
zu einer Anschlußkundgebung mit Paul Löbe als 
Redner auf. Am Dienstag den 6. Juli traf der Präsident 
des Deutschen Reichstags in Wien ein. Vor dec Bahnhofs
halle hatten Abteilungen des Republikanischen 
Schutzbundes mit roten und schwarzrotgolde
nen Fahnen in geschlossener Formation Aufstellung ge
nommen. Im Bahnhof selbst war die Musikkapelle der Eisen
bahner zum Empfang bereit, die beim Einfahren des Zuges 
die österreichische Bundeshymne anstimmte. Lobe, dem ein 
kleines Mädchen einen Rosenstrauß mit schwarzrotgoldenen 
Schleifen überreichte, begab sich, nachdem die Kapelle noch 
das Lied der Arbeit intoniert hatte, das von allen Anwesen
den entblößten Hauptes angehört wurde, auf den Platz vor 
dem Bahnhof, wo der Obmann des Oesterreichisch-deutschen 
Volksbundes, Dr. Neubacher, im Namen aller im Volks
bund Vertretenen den Präsidenten begrüßte.

Im Namen der Arbeiterschaft Oesterreichs hieß Doktor 
Deutfch den Reichstagspräsidenten als Parteigenossen und 
Vorkämpfer der Arbeiterschaft, dann aber auch als Vor
kämpfer des Anschlußgedankens, für den die gesamte öster
reichische Arbeiterschaft wie ein Mann einsteht, willkommen.

L ö b e dankte in einer kurzen und herzlichen Ansprache^ 
Die Kapelle intonierte hierauf den Reichsb a n n e r - 

marsch. Unter Hochrufen der großen Menge, die sich vor 
dem Bahnhof angesammelt hatte, verließ der Reichstags
präsident den Bahnhofplatz.

Am Abend sprach Löbe vor geladenen Gästen, darunter 
waren auch Vertreter auswärtiger Missionen, so der ameri
kanische und der japanische Gesandte. Löbe führte u. a. aus:

Die Anschlutzbewegung hat bereits vier Etappen durch
gemacht. Die erste Etappe war die des Totschweigens 
dieser Bewegung. Die zweite Etappe war die des Lächer
lichmachens Die dritte Etappe war die, wo die Gegner 
des Anschlusses die heftigsten Worte gegen den Anschluß 
sprachen. Heute nun schreiten, wir in die vierte Etappe, 
Neben der heftigen Gegnerschaft tritt jetzt schon eine ernste, 
sachliche Erörterung in ausländischen Kreisen in den Vorder
grund Ich bin überzeugt, daß bei diesen ernsten, sachlichen 
Erörterungen unsre Argumente siegen und daß wir damit 
in die letzte Etappe cintreten werden.

Die Rede wurde mit großem Beifall ausgenommen und 
Paul Löbe selbst nach Schluß der Versammlung von der 
draußen harrenden Menschenmenge stürmisch begrüßt.

*

Vei den Studenten
Eine sehr eindrucksvolle öffentliche Anschlußkundgedung 

veranstalteten die sozialistischen Studenten von 
Wien. (Sie sind als Akademische Legion eine besondere Ab
teilung im Republikanischen Schutzbund.) Die Volkshalle im 
Ääthavs war am Sonnabend vormittag zum Brechen voll. 

Mit Hellem Jubel wurde die starke Delegation des deutschen 
republikanischenStudentenkartells begrüßt, 
die mit ihrer schwarzrotgoldenen Fahne zur Teilnahme an 
der großen antifascistischen Demonstration erschienen war. 
Mit den republikanischen Studenten, (alle in Reichsbanner
uniform) marschierten einige Fahnendelegationen des Reichs
banners und des Schutzbundes ein.

Mit dem Liede der Arbeit wurde die Veranstaltung er
öffnet. Die begrüßenden und einleitenden Worte sprach als 
Vertreter der Wiener sozialistischen Studenten Kamerad 
Bohmann. Für den Bundesvorstand des Reichsbanners 
sprach — von der Versammlung stürmisch begrüßt — Kame
rad Höltermann, der Studenten und Professorenschaft 
an die Worte erinnerte, die Johann Gottlieb F i ch t e über 
die Pflicht der Gebildeten gegenüber dem Volke gesprochen 
hat. Ein kurzes, überaus eindrucksvolles Referat hielt Kame
rad Baerensprung,der darlegte, wie sich im März 1848 
Arbeiter und Studenten in Wien, Berlin und andern Städten 
erhoben, geführt von Männern wie Kinkel, Schurz und Hoff
mann von Fallersleben. Wenn wir diese Studenten und 
Hochschullehrer mit denen der heutigen Zeit vergleichen, so 
müssen wir sagen: Deutsche akademische Jugend, wie alt 
bist du geworden! Deutsche Hochschullehrer, wie wenig habt 
ihr mit euern damaligen Kollegen gemeinsam!

Baerensprung schloß unter tosendem Beifall, nachdem er 
die österreichische Studentenschaft zur Treue für die Republik 
und den Anschlußgedanken aufgerufen hatte.

Dann sprach Dr. Walter Kolb (Kartell der deutschen 
republikanischen Studentenschaft).

Die Ausführungen des letzten Redners, des Generals 
Körner, klangen in eine begeisternde Kundgebung für 
den Anschluß an Deutschland, den kein Diktat und keine 
Formeln aufhalten werden, aus.

Fahnen und Musikkapelle voraus, ging es dann zur Uni
versität, um dagegen zu demonstrieren, daß die Räume der 
Universität für diese Anschlußkundgebung nicht zur Ver
fügung gestellt wurden. —

*

Ges esr den Ka-rrsmnS
Eine in ihrer Art einzige Veranstaltung war die 

Führerversammlung der demokratisch-sozialistischen Wehr
organisationen gegen den Fascismus am 
Sonnabend nachmittag, an der als Gäste auch die in Wien 
anwesenden Reichsbannerführer teilnahmen. Die mächtige 
Katharinenhalle in Mödling war Kopf an Kopf gefüllt, und 
überaus feierlich war der Einzug der Fahnen und der Dele
gationsführer. Julius Deutsch begrüßte als Führer des 
Republikanischen Schutzbundes die Versammlung.

Die stärksten antifascistischen Kampfverbände sind in den 
deutschen Ländern, in Lettland, in Belgien, in Jugoslawien, 
in der Tschechoslowakei sind sie mehr oder minder stark ent
wickelt.

Ein ausgezeichnetes Referat über den Fascismus als 
internationale Erscheinung und die Notwendigkeit der organi
sierten Abwehr hielt Otto Bauer (Wien), der herzliche 
Worte'für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und seine 
Arbeit für den Anschluß fand.

Für das Reichsbanner sprach Kamerad Hölter
mann, der ausführte, das Reichsbanner sei nicht nur 
nach Wien gekommen, um den Anfchlußwillen zu betonen, 
sondern auch, um die Demokraten aller Länder- 
aufzurütteln zum Kampf gegen den Fascismus. Diesen 
Kampf müsse jedes Land für sich, aber auch alle gemeinsam 
führen. Noch mancher harter Streit werde auszufechten sein; 
die Freunde aus allen europäischen Ländern dürsten gewiß 
sein, daß das Reichsbaner ein treuer Kamerad in allen 
Kämpfen sein werde. Der beste Dienst, den wir glauben 
der Arbeiterschaft leisten zu können, ist die Befreiung 
DeutschlandsvonderfascistischenPest; darum 
verteidigen wir nicht nur die schwarzrotgoldene Fahne der 
Republik, sondern auch die rote Fahne der sozialistisch-demo
kratischen Arbeiterschaft.

Nach der kurzen, mit stürmischem Beifall aufgenomme
nen Ansprache Höltermanns sprach Bridoux (Belgien), 
Erzen (Jugoslawien), Kalnin (Lettland) und für die 
schwer kämpfenden ungarischen Sozialdemokraten P a j o r.

Liedervorträge und dann ein knappes, packendes Schluß
wort von Julius Deutsch beschlossen die Tagung, die 
gleichzeitig die Eröffnungsveranstaltung für den deutsck- 
österreichischen Reichsbannertag des Republikanischen Schutz
bundes war. —-
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Das LoG in dsv KeWsvesßaMas
Ein Abgesang zum ersten deutschen Volksentscheid.

Von Dr. Albert Sachse.
Die Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 beruht 

im wesentlichen auf dem Grundsatz der repräsenta
tiven Demokratie, d. h. das Volk überläßt im all
gemeinen den Akt der Gesetzgebung den politischen Parteien, 
feinen Abgeordneten, dem Reichstag. Nur einmal hat die 
Verfassung dieses Fundament verlassen, beim Volks
begehren und beim Volksentscheid. Hier ist das 
Volk der unmittelbare Träger des Staatswillens.

Volksbegehren und Volksentscheid sind in fast allen 
Kulturstaaten revolutionären Ursprungs und im Anfang 
allüberall heiß umstritten gewesen. England besitzt diese 
beiden Institutionen seit 1649, einzelne nordamerikanische 
Freistaaten seit 1776 (Virginia bin ok rlZdts), Frankreich 
seit 1793 (hat sie jedoch 1852 in der Napoleonischen Kon
stitution wieder verlassen), auch in der holländischen, belgi
schen und spanischen Verfassung sind sie verankert, und in 
Len Bergtälern der Schweiz hat diese Einrichtung, das 
Referendum, wie sie dort genannt wird, eine besonders 
hohe Ausbildung erfahren.

In Deutschland sind Volksbegehren und Volks
entscheid dem alten Reichs- und Landesstaatsrecht unbekannt. 
Dis Initiative war Sache der Regierungen, nicht des Volkes. 
Erst nach 1848 ist in einzelnen Territorien, so in Preußen 
im Jahre 1850, das Referendum aufgekommen. Seit 1919 
ist es Allgemeingut der deutfchen Reichs- und Landesver- 
fassungen. Hessen und Baden besitzen für Verfassungs- 
ändrungen sogar das obligatorische Referendum; es 
muß in diesem Falle das Volk unbedingt gefragt werden.

Nun hat es natürlich wenig Zweck, wenn die Ver
fassungsbestimmung über den Volksentscheid, wie es im 
Reiche der Fall ist, einem Teile des Volkskörpers gestattet, 
Las Grundrecht des Referendums glatt zu ignorieren, wie 
es am 20. Juni der Fall gewesen ist, ohne Schaden davon 
zu haben. Hier ist ein Loch in der Verfassung, das 
zugestopft werden muß, damit die Drückeberger und offenen 
Stimmverweigerer, Wahlsaboteure, nicht wieder durch
schlüpfen können. Ihre politische Haltung ist für einen 
Rechtsstaat derart vergiftend, daß mir Abhilfe notwendig 
erscheint. Ein Staatsgrundgesetz muß in seinen Wahl
bestimmungen grundsätzlich alle erfassen, wenn nicht durch 
Einsicht der Wähler, so durch einen gesunden Zwang, indem 
es die Gesamtwähler am Effekt der Wahlhandlung beteiligt.

Da ist es nun interessant, einmal zu sehen, wie sich die 
deutschen Einzel st aaten in innerpolitischen Fragen 
Verhalten. Preußen, Braunschweig und Thüringen, Lippe 
und Schaumburg-Lippe, Hamburg und Bremen folgen im 
allgemeinen dem Artikel 76 der Reichsverfassung, während 
Sachsen und Bayern, Hessen und Württemberg, Mecklen
burg-Schwerin und die Freistadt Lübeck andre Wege gehen, 
die es verhindern, daß über 50 Prozent der Wahlberechtigten 
streiken, zum mindesten ein großes Risiko für die Neinsager 
bedeuten, wenn nicht alle zu Hause bleiben. Und das ist nie 
der Fall. Jede Wahl bringt eine große Zahl von Ent
haltungen und gegenteiligen Meinungen. Diese Landesver
fassungen können der Neichsverfassung zum Muster dienen.

InSachsen genügt zur Rechtsgültigkeit eines Volks
entscheids die einfache Mehrheit, falls mindestens die Hälfte 
aller Wahlbeteiligten sich an der Wahl beteiligt hat. Machen 
wir uns den Fall an einem Beispiel klar: Von 40 Millionen 
Wählern, über die das Reich verfügt, hätten sich mindestens 
20 Millionen am 20. Juni beteiligen müssen, und dann 
hätten 10 Millionen plus eine Stimme das Gesetz über die 
Enteignung durchgebracht. In Sachsen ist es mithin, da es 
sich in diesem Lande doch um viel kleinere Zahlen handelt, 
für die Nein-Stimmen gefährlich, den Abstimmungsstreik 
zu propagieren. Umgekehrt, falls 36 Millionen zur Urne 
gegangen wären, dann hätten die entschiedenen Republikaner 
18 Millionen plus eine Ja-Stimme aufbringen müssen. Auf 
die tatsächlich Ab st im wenden kommt es also im 
wesentlichen an.

Noch günstiger liegen die Dinge in Bayern. Hier 
wäre der Volksentscheid unbedingt zum Sieg geführt worden. 

Geneval von DermlZns
Wer kennt ihn nicht, den unerschrockenen Vorkämpfer für 

die ungestörte Fortentwicklung unsrer deutschen Republik? Wem 
ist die Bezeichnung dieses charaktervollen Mannes als „Reichs
bannergeneral" nicht geläufig? Haben doch Feinde der Reichs
verfassung alle, die treu zu ihr stehen und sie gegen reaktionäre 
Gelüste vereidigen, mit dem schimpflich gemeinten Ehrentitel 

. „angedeimlingt" ausgezeichnet, so daß sein Name ungewollt eine 
Bereicherung des politischen Sprachschatzes gebracht hat. Aber wie 
dieser wahrhaft kerndeutsche Führer von Jugend an die Treue 
zu seinen Idealen rühmlich betätigt hat, überall seinen jeweiligen 
Wirkungskreis ganz und gar ausfüllend, das ist namentlich 
unserm jungen Nachwüchse wohl größtenteils unbekannt. Es gilt 
hier also, eine Lücke auszufüllen.

Wenn das Wort „Je mehr Feinde, desto mehr Ehre" richtig 
geprägt ist, so trifft es in hohem Grade auf ihn zu, den die 
Widersacher einen Abtrünnigen nennen, weil sie, ungeübt in 
selbständig politischem Denken, befangen in Vorurteilen und blind
lings irreführenden Schlagwörtern folgend, die wahre Größe eines 
Wahrheitsuchers nicht zu erkennen vermögen. Um so mehr ist es 
die Pflicht seiner Anhänger, die überragende Persönlichkeit dieses 
schuldlos Verfemten so gründlich kennenzulernen, daß sie unbe
rechtigten Anwürfen und Verdächtigungen nicht nur mutvoll, wie 
es namentlich dem Reichsbannermann ziemt, sondern auch beweis
kräftig entgegentreten können.

Deimlings allgemeine Einstellung ist ja bekannt genug und 
zeigte sich kürzlich auf der Magdeburger Tagung wiederum in 
prägnanten Aussprüchen. „Wir wollen Vorbeugen," so sprach er 
als Alterspräsident, „daß es gar nicht erst zum Angriff auf die 
Republik kommen kann!" Ganz besonders charakterisiert ihn aber 
sein Bekenntnis: „Nur keine Leisetreterei, kein Drumrumreden, 
sondern die Wahrheit sagen, auch wenn man mal aneckt;" das 
ist echt deimlingsch; danach hat er immer und überall gehandelt.

Unser General hat es trotz hervorragender Begabung nicht 
leicht gehabt, in die höchste Stufe eines „Kommandierenden" auf
zurücken. Denn bürgerlicher Herkunft, ohne Vermögen, als Süd
deutscher ohne preußische Konnexionen, ohne höfische Empfehlun- 
gen, war er ganz aus die eigne Tüchtigkeit gestellt; nur treuste 
Pflichterfüllung und begeistertes Streben nach Vervollkommnung 
konnten ihn, den Ausgleich gegenüber äußerlichen Glücksumständeu 

D cwtz Reichsbanner

In Bayern genügt eine Zweidrittelmehrheit, wenn sich ge
mäß Z 10 Absatz 3 mindestens zwei Fünftel der Stimm
berechtigten beteilig) haben. Auf deutsche Verhältnisse an
gewandt, würde das bedeuten: rund 11 Millionen Jä- 
Stimmen sind zur Annahme des Gesetzes ausreichend, falls 
16 Millionen zur Wahl gegangen sind. Ungünstiger wird 
natürlich das Bild, wenn, wie oben etwa, 36 Millionen von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hätten. Je mehr Wähler, 
desto mehr Ja-Stimmen müssen aufgebracht werden, bei 
36 Millionen Wahlbeteiligten 24 Millionen Ja-Stimmen. 
Eine Sabotage des Wahlakts ist aber in Bayern außer
ordentlich erschwert. Der Volkswille kann leichter als im 
Reiche festgeftellt werden.

Besser liegen auch die Dinge in Hessen und 
Württemberg. Hier müssen die Nein-Stimmen unbe
dingt zur Urne gehen, denn die tatsächlich an der Wahl Be
teiligten bilden den Maßstab. Gingen dort nur die Ja- 
Stimmen zum Volksentscheid, dann wäre der Sieg in ihrer 
Hand. Es entscheidet in diesen beiden Staaten eine quali
fizierte (Zweidrittel-) Mehrheit.

Das günstigste Verhältnis weisen Mecklenburg 
und Lübeck auf. Hier bringt sogar schon die einfache 
Mehrheit dis Entscheidung.

Weshalb der Verfasser eine Verfassungsänderung er
strebt, ist ein Zweifaches. Abgesehen von den Erfahrungen 
am 20. Juni, mutz aus allgemein politischen und sittlichen 
Erwägungen heraus der Artikel 76 umgestaltet werden.

Erstens kann ein Volksentscheid, wenn Rechts oder Links, 
wie es beim ersten deutschen Volksentscheid die Rechte vor
gemacht hat, geschlossen „Gewehr bei Fuß" steht, die Wahl
handlung leicht den Charakter einer öffentlichen ge
winnen. Das wäre Terror. Eine Feststellung des wahren, 
allgemeinen Volkswillens ist mit einem solchen Instrument 
des politischen Kampfes unmöglich. Der Liberalismus hat 
sich im Jahre 1848 energisch für die öffentliche Wahl ein
gesetzt, hat sich aber überzeugen müssen, daß diese Form der 
Wahlhandlung vom Uebel ist. Preußen hat damit bis 1918 
im öffentlichen Dreiklassenwahlrecht schlechte Erfahrungen 
gemacht. Unzählig viele heucheln entweder oder bleiben, 
durch ihre Abhängigkeit von gewissen Jnteressentengruppen 
gezwungen, der Abstimmung fern. Das wolle der Reichstag 
verhüten.

Zweitens bedeutet der Wahlstreik, wie er am 
20. Juni zu beobachten gewesen ist, eine so offensichtliche 
Verletzung des politischen Gegners, daß ein tiefer, unüber
brückbarer Riß durch den Volkskörper unausbleiblich wäre, 
falls nicht eine Aenderung möglich ist. Deutschlands öffent
liches Leben müßte sich vor aller Welt schämen. Das sollten 
sich vor allem die sagen, die sich lauttönend „Volks"parteien 
nennen und täglich und stündlich das Wort „national" im 
Munde führen.

Wenn es also dabei bleiben müßte, daß ein wilder Haufe 
dauernd die Stimmen verweigern kann, dann wird das 
Instrument des Referendums mehr eine Last, als eine Wohl
tat werden. Das führt m. E. geradlinig zur Aufhebung des 
wahren Volksstaates, den doch alle erstreben sollten. Die 
Gliederung in Parteien soll bleiben, aber der politische 
Kampf muß bereinigt werden. Dazu sollte die Verfassung 
in allererster Linie beitragen. Hessen und Württemberg, 
Mecklenburg und Lübeck, möglicherweise auch Bayern und 
Sachsen zeigen einen gangbaren Weg. —

Nas Rsichsshvenmal
Der Bundesvorstand hat vor einiger Zeit be

schlossen, den Regierungsstellen gegenüber folgenden Stand
punkt einzunehmen:

Erstens: das Ehrenmal mutz in der geographischen 
Mitte Deutschlands entstehen; zweitens: nur die Ehrenhain- 
Jdee ist ausführbar; denn großer Geldaufwand für Denk
mäler und Kunstbauten ist untragbar, solange nicht vorher 
die berechtigten Wünsche der Kriegsbeschädigten, Witwen, 
Waisen und Kriegsgeschädigten erfüllt sind.

Den gleichen Standpunkt nehmen auch Kyffhäuserver- 
band, Stahlhelm, Reichsbund jüdischer Frontsoldaten und 
Jungdeutscher Orden ein.
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Auf Einladung der betreffenden Magistrate usw. wur
den viele Orte besichtigt. Es ergab sich, daß Berka bei 
Weimar, Goslar, Höxter, Rinteln und Eisenach 
mehr oder weniger geeignete Stätten in ihrer Nähe auf
weisen. In einer Konferenz, die auf Einladung des Reichs
innenministers in Berlin stattfand, erklärte der Vertreter 
unsers Bundesvorstandes dementsprechend, ebenso wie die 
Vertreter der andern genannten Verbände:

1. Wir empfehlen als Ehrenhain eine der besichtigten 
5 Stätten zu bestirmnen.

2. Falls wir danach gefragt werden, welchem Projekt davon 
wir den Vorzug geben, so nennen wir Berka bei 
Weimar als geeignetstes.

3. Wir lehnen jede Mitwirkung bei Projekten ab, die kost
spielige Bauten vorausfetzen, wie z. B. das Rheininsel- 
Projett Lorch.

4. Wir wirken nur mit, wenn die Ehrenhain-Jdee durch
geführt wird, denn nur wo die Natur allein mit ge
ringer künstlicher und künstlerischer Nachhilfe ein Ge
biet darbietet, in dem sich die würdige Stiminung er- 
gibt, können Massen sowohl wie einzelne der Toten 
gedenken und gleichzeitig von starkem Lebenswillen er
füllt werden. . ,

5. Der Ehrenhain muß in seinem Mittelpunkt ern Gedret 
des Schweigens und Friedens werden. Worte, Töne, 
Farben, Zeichen — alles was Deutsche voneinander 
trennen könnte — entfallen, wo es gilt, die Toten S» 
ehren und die Lebenden aufzurichten.

6. Wir schlagen vor, dem unwürdigen KonkurrenKmM 
und Reklamerummel all der Hunderte von Gemeinden, 
Ehrenhain-Vereine usw. ein sofortiges Ende M mache» 
und noch im August d. I. das Ehrenhain-Gebi-t m 
Reichsobhut zu nehmen.

7. Wir wünschen, daß die künstlerische Gestaltung des 
Ehrenhains bescheiden ohne großen Geldaufwand ge
schieht und durch Kriegsteilnehmer erfolgt.
Während die anwesenden Massenverbände (der 

bund der Kriegsbeschädigten war merkwürdigerweise nicht 
eingeladen) Reichsbanner, Kyffhäuser, Jüd. Frontsoldat«. 
Stahlhelm und Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Kriegsge
fangener klipp und klar diesen Standpunkt einnahmen, nag
ten sich die Offiziersbünde, wie Tannenbergbund, Deutsch« 
Offiziersbund, Marineoffiziere usw. mehr de» Projekt der 
Errichtung eines ragenden Males auf Harzhöhen bei GoÄar 
zu, erklärten sich jedoch auch mit dem Heldenhain bei Berka 
(Weimar) oder anderwärts schließlich einverstanden.

Da auch der Reichsinnenminister Külz gleicher Ansicht 
wie die Frontsoldatenverbände zu sein schien, hofften wrr. 
daß nunmehr zur Tat geschritten wird.

Der zuständige Ausschuß des Reichsrats jedoch wT 
erst noch einmal die genannten Gebiete und ferner die von 
uns strikte abgelehnten Gegenden Koburg, Augustusburg 
und Rheininseln bei Lorch besichtigen. So ist «euer P^' 
paganda Tor und Tür geöffnet. Städte und Verbände, du 
das Ehrenmal in ihrem Gebiet sehen möchten, entfalten nun 
eine Propaganda durch Herstellung kostbar ausgeführter 
Druckschriften, Veranstaltung von Pressebesichtigungen usw-' 
die ungeheure Kosten verursachen. Für die Summe dieser 
von den verschiedensten Stellen aufgewendeten Kosten würoe 
man wahrscheinlich die ganze Ehrenhain-Anlage längs 
haben errichten können. Dieser Konkurrenzkampf von mehr 
als 200 Orten um die Wahl des Platzes ist alles, nur nutz
schön und ist der Idee unwürdig. Wird dieser Propaganda- 
Feldzug fortgesetzt und dadurch womöglich die Errichtung des 
Ehrenhains länger und länger hinausgezögert, so wird w 
ganze Idee mehr und mehr verwässert und das Interim 
daran wird abflauen. Deshalb ist es nötig, daß die maß
gebenden Regierungsstellen das Ende dieses Kampfes h«' 
beiführen und sich entscheiden, und zwar in einer Richtung 
die sich nicht von verkehrsgeschäftlichen Rücksichten 
welcher Art beeinflussen, sich auch nicht von politischen^^ 
menten irgendwelcher Richtung tragen läßt, sonder« in 
Linie das berücksichtigt, was die großen Frontsoldaten'?^^ 
bände auf Grund ihrer großen Kenntnis der PWche d« 
ehemaligen Soldaten für richtig halte«. —

sichern. Als Sohn eines Kreisgerichtsrates am 21. März 1883 
in Karlsruhe geboren, erhielt er den Rufnamen Bertold nach 
einem Vorfahren, der 1622 in der Schlacht bei Wimpfen an der 
Spitze von 460 braven Pforzheimern gefallen war, welche ihrem 
Markgrafen den Rückzug gegen den damals allgewaltigen Feldherrn 
Tilly deckten. Ursprünglich für die juristische Laufbahn bestimmt, 
trat der junge Deimling als Einjähriger des 8. badischen In
fanterie-Regiments 113 zu dessen aktiven Offiziersaspiranten 
über, wie es in damaliger Zeit häufig vorkam. Denn die glänzen
den Erfolge des Heeres im Feldzrkge 70/71 konnten nicht ver
fehlen, gerade die Söhne wissenschaftlich gebildeter, im Grunde 
sehr friedlicher Bürgerschichten mit Begeisterung für den mili
tärischen Beruf zu erfüllen, dessen Schattenseiten ihnen verborgen 
waren. Diese Erscheinung ist schon um deswillen begreiflich, weil 
den zwar meistens nicht vermögenden, doch vom Schicksal immer
hin bevorzugten Jünglingen das bürgerliche Leben wenig Ge
legenheit zu kühnen Taten bot, wie sie den Handarbeitern tag
täglich gegeben ist. Man denke nur an die Maurer, Zimmerleute, 
Kaminfeger, Dachdecker, Maschinisten und Industriearbeiter, vor 
allem aber an unsre braven Bergleute sowie die See- und Luft
schiffer! Von ihnen braucht niemand Krieg, um sich Ruhm zu 
erwerben; ihr stilles Heldentum trägt seinen Lohn in sich und 
zwingt zur Hochachtung jeden, der es nicht verlernt hat, Ehren
haftigkeit und Arbeitsleistungen auch in scheinbar engen Grenzen 
voll zu würdigen.

Verfasser Vieser Skizze lernte 1878 beim eignen Dienst
eintritt in Rendsburg den jungen Leutnant Deimling kennen, der 
schon bald nach seiner Versetzung aus dem heimatlichen Freiburg 
Bataillonsadjutant im holsteinischen Infanterieregiment 88 ge
worden war und schon damals strenge Selbstzucht und eine hohe 
Berufsauffassung deutlich erkennen ließ. Dementsprechend be
reitete er sich auf das Examen zur Kriegsakademie vor und er
hielt prompt seine wohlverdiente Einberufung. Gleichzeitig mit 
ihm besuchten diese in Berlin befindliche Hochschule der militäri
schen Wissenschaften zwei andre bürgerliche Offiziere der holsteini
schen Garnison, die Artillerieleutnants Gollwitz und Scholtz, denen 
es gleich Deimling Vorbehalten war, in hohen Führerstellen des 
Weltkriegs sich auszuzeichnen. Als Vorbilder schwebte« den streb- 
samen und charakterfesten jungen Leuten neben dem „von Tra
dition unbeschwerten" großen Korsen besonders wohl Scharnhorst 
und Gneifenau vox, diese u«verweichlichen Schöpfer deutscher 

Siege nach dem traurigen Zusammenbruch de» ans den 
beeren König Friedrichs eingeschlafene» alten Preußens.

Allzuwenig weiß man in weit«» Kreisen von de« deu^ 
Genies modernsten Stiles, die vor über 100 Jahren 
traten, um welche noch heute gegen Einseitigkeit, 
und Standesdünkel gerungen Witt». Das „ficheffle" Mittel 
Aufstieg des Landes bekannte Gueisenau, sei die Oeffnruük 
Laufbahn für jedes Talent, einerlei von welchem Stanoe 
Range.

Und neben ihm, dem in ärmlichen Verhältnisse« 
wachsenen Sachsen, ein hannöverscher üandpächterssohn, 
horst, der große Erzieher und Nenorganisator d«S 
Heeres, anfangs schwer ankämpfend gegen Neid m>d 
der in alten Formen erstarrten OffizrerÄaste, schließlich G^n« 
statisches Blüchers. „Er war einer der ausgezeichnetsten Nca" 
unsrer Zeit," so rief Gneifenau dem seine» Wunden 
nach. „Die Klarheit und Festigkeit des Verstände«, die 
vo>l Vorurteilen des Herkommens, die stolze Gleichgültigkeit 
äußerliche Auszeichnungen, jugendlicher NnteruehmungSg^l^ 
lich die umfassendste Kenntnis deS Kriegswesens machten 
einem der merkwürdigsten Staatsmänner und^ Soldaten, 
welche Deutschland je stolz sein dürfte!"

Jenen Männern als Wegweisern zur Höhe folgend, 
vierte Deimling unermüdlich arbeitend die Kciegsakedewff 
ihren drei Jahreskursen so erfolgreich, daß er bei Rückkehr' „
Front seine Generalstabslau fbahn gewissermaßen ->n der Tav^g, 
hatte. Als .Hauptmann in der hochwichtige« 
als Major in der glänzenden Schule des allezeit mobilen tN > x 
Haeseler in Metz, später als Chef der OperationSabteLung . 
Schlieffen, dem würdigsten Nachfolger des große« 
Moltke, fano unser mit Stolz so genannter „Kamerad" z 
bar besten Gelegenheiten, sich zum Führer großen 
heranzubilden. Unter seiner Mitwirkung entstaild auch 
für die Marneschlacht, die ektren etwaigen Feldzug 
Entscheidung bringen sollte, in der Folge aber leider so per 
und an alleroberster Stelle so matt darchgefithrt wurde, v-av. ^. 
mit mathematischer Genauigkeit berechnete Erfolg trotz h^r 
Einzelfiege des tapferen Heeres auSblieb. ilL

Im Jahre 1006 als Oberst d«S Jnfanterieregio«ntS^^^^ 
nach Mülhausen i. Els. versetzt, hörte Deimling den KonrMan^. 
des der ßK tzWch jetzM Wst«
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. StttteekÄNNöMvwtsÄatt
"on Rechtsanwalt Dr. Martin Meyer 2 in Landsberg a. d. W.

Die Bezeichnung „F u t t e r k r i p p e n w i r t s ch a f t" 
nt selbstverständlich von den ihre sachliche Kampfesweise stets 
betonenden Rechtsparteien geprägt. Der Klang und die 
Zusammensetzung des Wortes verraten bereits den rein 
demagogischen Charakter des Ausdrucks und stempeln ihn 
Suin Schlagwort übelster Sorte. Trotzdem ist es den Rechts- 
Eteien gelungen, mit dem Gebrauch des Wortes „Futter- 
^wpenwirtschaft" selbst bei ihren Gegnern einen gewissen 
«Mdruck zu machen.

Tatsächlich geht es mit diesem Schlagwort genau so wie 
vielen andern Schlagwörtern, wenn man sie ihrer äußer - 

uch abstoßenden Hülle entkleidet und sie auf ihren Inhalt 
Und Sinn prüft. Die Bezeichnung „Futterkrippenwirtschaft" 
soll offenbar zum Ausdruck bringen, daß bei der Besetzung 
von Aemtern die Anwärter nach ihrer politischen Ein
nullung gesichtet und bevorzugt werden.

Eine solche Auswahl muß aber jeder Staat aus 
^Mem Selbsterhaltungstrieb treffen, genau so wie jeder 
^taat, welche Staatsform er auch immer haben mag, den 
Hochverrat hart bestrafen muß, wenn er sich nicht selbst 
bufgeben und sich seiner ureigensten und notwendigsten 
Grundlage berauben lassen will.
, . Daher bedeutet dieser Ausdruck seinem Inhalt nach 
Zürnen Vorwurf, sondern lediglich die Feststellung einer un
bedingt erforderlichen Staatsnotwendigkeit. Das 
herabsetzend gcineinte Wort soll für uns ein Teil von jener 
^Mft werden, die stets das Böse will und stets das Gute 
^>afft. Es soll und muß uns die Wege weisen, die wir zur 
Befestigung der Staatsform zu gehen haben.
, . Beweggrund und Zweck der Bezeichnung „Futter- 
^chpenwirtschaft" wird klar erkannt, wenn inan die 
Kresse und die P c r s o n c n, die dieses Schlagwort fort
gesetzt gebrauchen, näher betrachtet. Man kann dann die 
^Mwandfreie Feststellung treffen, daß es sich nicht um so- 
günannte frühere „Untertanen", sondern um Personen 
handelt, die in der Monarchie privilegiert 

arcn, aus deren Kreisen sich fast ausschließlich die Diplo
maten (diese Stellung war die alleinige Domäne des hohen 
t'Oels), die Beamten, insbesondere die höhern Verwaltungs
amten, die Offiziere, die Regierungspräsidenten, die Land- 

M.ü- die Rcgierungsräte, die Richter usw. zusammenfetzten.
haben früher die Bekleidung dieser Aemter als ihr 

^einiges selbstverständliches Recht in Anspruch genommen, 
-menn sie jetzt schimpfen und das Wort „Futterkrippe" fort- 
?^atzt im Munde führen, so nicht aus sachlichen Gründen, 
andern aus persönlicher Verärgerung mit krasser Selbst

acht. Sie übersehen, oder besser, sie wollen nicht erkennen, 
aß auch sie früher an der von ihnen so übel beleumunde- 
Eu „Futterkrippe" saßen, daß der republikanische Staat viel 

Maßzügiger und viel duldsamer ist als die Monarchie. Unter 
ür Monarchie konnte ein Sozialist nicht einmal den unter

geordneten Posten eines Nachtwächters bekleiden.
. . Daher ist es nicht nur das Recht, sondern die unab- 

nsbare Pflicht eines auf Selbsterhaltung bedachten 
...wates, daß die verantwortlichen Posten nur durch zuver- 

mge Anhänger der herrschenden Staatsform besetzt werden.
Wir Republikaner müssen mit Bedauern feststellen, daß 

Akje Selbstverstänndlichkeit viel zu wenig beachtet wird, 
ch^.sv erklärt sich die gegenwärtige verworrene Lage, die 

üwissensnot der Republikaner und die herrschende Rechts
bsicherheit. Wenn bewußte Personalpolitik in dem ge
orderten Sinne getrieben, wenn die Republik nicht so duld- 

gewesen wäre, sondern den Beamten, die maßlos gegen 
Republik gehetzt haben, den Weg gewiesen hätte, dann 

^bre siebte die Republik stark verankert und gefestigt. 
. Ein Beispiel zeigt deutlich, wie sich bewußte Personal- 

auswirkt, wie wenig Rückgrat die Anhänger der 
r^chtsparteien besitzen, wenn sie damit zu rechnen haben, 
M eine verfassungswidrige Haltung sie in ihrer Anstellung 

. ü/ Beförderung beeinträchtigt: Als Dr. Zeigner Minister- 
ücisident des Freistaats Sachsen war, drängte man sich 

. otzlich so stark um die Mitgliedschaft in dem vorher wenig 
ächteten Republikanischen Richterbund, daß der Vorstand

Tschadsee einen Namen gemacht hatte, manches Anregende
Aftika erzählen; das trug wohl wesentlich dazu bei, seinen 

fick, lwn Lebensjahren eine neue Richtung zu geben. Er meldete 
al« Bekämpfung des Aufstandes nach Südwest, wo er zunächst 
legt Führer eines Regiments der Schutztruppe Hervorragende? 
p> büle, wie es im Generalstabswerk mit den Worten gewürdigt 
Tr» .si Et: „Kühnheit und Selbständigkeit in den Entschließungen, 
st- bdigkeit der Verantwortung, fortreitzende Frische und das 

Vertrauen seiner Truppe bildeten den Grund zu seinen 
suchen." — Ein schwerer Sturz unterbrach sein Wirken; doch 
Hx b der Mai 1906 sah ihn wieder im „dunklen Erdteil", diesmal 
*in ^vmmandeur der gesamten Schutztruppe. Seine Großtat war 
st. weiser Verständigungsfriede mit dem zähen Hottentotten- 

der Bondelqwarts; der ebenso weitsichtige wie tapfere 
Hej7"eter der deutschen Macht bewilligte ihnen Leben und Frei-

Verbleib in ihren Stammsitzen und Rückgabe ausreichenden 
stbndes; er erreichte damit Ablieferung sämtlicher Schuß- 

stxüen und Munition, so daß der langwierige Guerillakrieg ohne 
den?^s Blutvergießen sehr günstig beendigt wurde. Wie sich 
jed-T" fäßt, wurde solcher Friedensschluß von den Nutznießern 
tstrg. wienerischen Verwicklung verabscheut, weil den einen mili- 
rng,, ü Ruhm, den andern materieller Gewinn entging. An- 
sstxj^sid und in jeder Hinsicht typisch war eine Zuschrift aus 
,H^7'lagskreisen an den im besten Sinne erfolgreichen Badener:

Sie gemacht haben, Herr General, ist nicht preußisch; man 
'digt sich nicht mit dem Feind, sondern man vernichtet ihn." 
wa„ jetzt lachen oder heulen?

so v ^ein Empfang in Potsdam hingegen war geradezu herzlich, 
bil^v der verunglimpfte Mann sich später die Ueberzeugung 
krj ün konnte, der Kaiser würde, anders beraten, auch im Welt- 

für einen Verständigungsfrieden zu haben gewesen sein.
y,n .^hon 1905 „in Anerkennung seiner besonderen Verdienste" 

w erblichen Adel beließen, erhielt der nunmehr 54jährige 
Ta eral die wichtige Grenzbrigadc in seiner vorafrikanischen 
Au», Mülhausen, und 3 Jahre später — eine ganz seltene 
hg Hwchnurig für den gebornen Badener! — das Kommando der 
tärjsvüision in dem unvergeßlich schönen Freiburg, wo seine mili- 
AigkSÜ Wiege gestanden hatte. Dort erwarb er sich in besonderem 
ilid-vü die Liebe und das Vertrauen der ganzen Bevölkerung, 

er allen Kastengeist bekämpfend es meisterlich verstand, 
Soldaten zum Bürger Brücken des guten Einvernehmens zu

sich gezwungen sah, die Aufnahme von Mitgliedern auf eine 
gewisse Zeit zu sperren. Die rechtsgerichteten Beamten 
gaben sich den nach ihrer Meinung oben gewünschten An
strich. So sieht in Wahrheit die so oft betonte Gesinnungs
tüchtigkeit und Charakterfestigkeit der Anhänger der Rechts
parteien aus.

Wenn unsre Gegner von „Futterkrippenwirtschast" 
sprechen, so gleichen sie dem Diebe, der verfolgt wird, der 
Menge vorauseilt und, um sich der Verfolgung zu entziehen, 
immer ruft: „Haltet den Dieb!" Tatsächlich muß nämlich 
die bedauerliche Feststellung getroffen werden, daß die Re
publikaner in der Republik nicht den erforderlichen Rück
halt finden.

Die Beispiele häufen sich leider täglich!
Hör sing erhält, wegen einer von ihm als Privat

person vorgenommenen Kritik der Flaggenverordnung eine 
Rüge! Der Reichspräsident v. Hindenburg nimmt es 
als sein selbstverständliches Recht in Anspruch, sich in einem 
Schreiben an den frühern Staatsminister von Loebell gegen 
die Fürstenabfindung in scharfer Form zu wenden. Sein 
Brief wird im Parlament als private Aeußerung bezeichnet 
und sein Verhalten von den Ministern der Republik gedeckt! 
Jede sachliche Kritik wird als Hetze und persönlicher Angriff 
verpönt! Und am meisten entrüsten sich die, welche durch 
ihre niedrige Hetze dem ehemaligen Reichspräsidenten Ebert 
ein frühzeitiges Grab bereitet haben.

Professor Lessing wird wegen seiner freien Mei
nungsäußerung anläßlich der Reichspräsidentenwahl und 
des Haarmann-Prozesses beschimpft und körperlich miß
handelt. Der Oberbürgermeister von Hannover versucht ihn 
zur Aufgabe seiner Professur zu zwingen. Die Universitäts
professoren erklären sich in öffentlicher Kundgebung mit den 
reaktionären, tobenden und schlagenden Studenten identisch. 
Auch die endgültige Lösung des Falles Lessing kann die Re
publikaner nicht voll befriedigen.

Den 31 Professoren in Jena, die in maßloser Weise die 
Republik beschimpfen, die Monarchie in offensichtlichem 
Gegensatz zu dem Ergebnis der objektiven Geschichtsforschung 
als „Hort der Gerechtigkeit" verherrlichen, wird kein Haar 
gekrümmt. Der zuständige Kultusminister erklärt, die An
gelegenheit sei Sache der Universität.

Dauernde Besserung kann nur durch bewußte Per
sonalpolitik geschaffen werden. Der Ausdruck 
„.Futterkrippenwirtschast" muß als demagogisches Schlag
wort von uns abprallen. Wir fordern vielmehr mit allem 
Nachdruck: Die Republik den Republikanern! —

Füv Ne SevfassunssMemr
„Blühe, deutsches Vaterland!" Gedanken, Ge

dichte und Lieder zur Verfasiungsfeier in den Schulew Also ein 
republikanisches Buch, ein Jugendbuch, ein Schulbuch.

Wie es mit der staatsbürgerlichen Erziehung der Schul
jugend bestellt war und zum Teil leider noch bestellt ist, wissen 
wir allzugut: die Schul-Geschichtschreibung des alten Regimes 
beschränkte sich auf Einpaukung der Kaiserherrlichkeit, auf Kriegs
historik und auf klastische Geschichte. Der Wehrstand hatte zudem 
die Vaterlandsliebe gepachtet und drillte die jungen Köpfe auf 
einen geradezu blutrünstigen Patriotismus. So gab es — und 
gibt es leider noch — im Grunde nur Geschichte der (siegreichen) 
Kriege, Geschichte der Dynastien, Geschichte der Monarchie: einen 
Wust von toten Daten, nur keine Geschichte des Volkes. 
Denn alle vom Volk ausgehenden Freiheitsbewegungen der Ver
gangenheit wurden ganz oberflächlich behandelt und unter be
wußter Entstellung ihrer Ursachen und ihres Charakters. Einzig 
die französische Revolution diente wegen ihrer Schrecken als böses 
Beispiel. Der Geschichtsunterricht war nichts als eine Vorbe
reitung auf die Jnstruktionsstunds und die Offiziersprüfungen 
beim Militär. „Preußens Weltruhm wurde durch die unvergleich
lichen Waffentaten im Siebenjährigen Kriege begründet. Friedrich 
der Große regierte von . . . bis. . .!" — „Richtig! Achtung! 
Stillgestanden! Hurra!"

Um die Gestaltung von Sedan- und Kaisergeburtstagsfeiern 
war man daher nie verlegen: die Jugend war auf das Hurra 
dressiert. Bei der Feier des weltgeschichtlich bedeutenden Ver
fass ungstags aber wußte sich so mancher Schul- und 

schlagen. Als er dann, auf den exponierten Platz eines höchst
kommandierenden Generals in Straßburg gestellt, dienstlich ver
pflichtet war, die in der fatalen Zabernaffäre verwickelten Offi
ziere zu decken, mußte Deimling im ruhigen Bewußtsein treuer 
Pflichterfüllung manche Tadelsäußerungen über sich ergehen lasten.

Es kam, was nicht kommen durfte: der schicksalsschwere, 
fürchterlichste aller Kriege; gegen Wunsch und Willen der im 
ganzen friedlichen Völker „stolperte" eine Regierung nach der 
andern hinein, fast jede wohlvertrauend „auf Gott und das gute 
Schwert". Hell strahlte da auch der Ruhm des ebenso umsichtigen 
wie entschlossenen Kommandeurs seines 15. Korps, der bei höchsten 
Anforderungen an sich selbst uiü> die ihm anvertrauten Truppen 
in schöner Menschlichkeit auch das Heldentum jedes einzelnen 
Mitkämpfers voll anerkannte. So manchen seiner Kameraden 
gleichen Dienstgrades „turmhoch" überragend, wie sogar ein ganz 
konservativer Mann sich ausdrückte, hat Deimling schon 1916 in 
Einschätzung der trostlos verworrenen Lage die Notwendigkeit 
eines Verständigungsfriedens erkannt. Durch charaktervolle Ver
tretung wohldurchdachter, eigner Ansichten auch sonst gar manchen 
Leuten höchst unbequem, wurde er, der ehemalige Vorgesetzte 
Ludendorffs, schon 1917 „zur Disposition", auf deutsch kaltgestellt, 
unter Ernennung zum Chef des Straßburger Regiments Nr. 132.

Jetzt sah der glühende Patriot die wachsende Not des Volkes 
in der Heimat und mußte als genauer Kenner der verpfuschten 
Siegesmöglichkeit den endlichen Friedensschluß — auch ohne Er
reichung der sündhaft hochgesteckten Ziele — herbeisehnen. Voll
kommen klar darüber, daß er in ein Wespennest stäche, ist er 
später für den unglücklichen Erzberger eingetrcten, als dieser nach 
dem ihm aufgetragenen Waffenstillstandsabschluß mit Schimpf und 
Schande überschüttet wurde. Auf jede Weise bemühte. General 
von Deimling sich nach dem Zusammenbruch, die alten Kameraden 
von ihrer Verpflichtung zu überzeugen, ohne Rücksicht auf die ver- 
änderte Staatsform sich mit Herz und Hand in den Dienst des 
schwer erschütterten Reiches zu stellen, anstatt grollend die Neu
befestigung der Ordnung zu erschweren.

Der erst später auftauchenden Dolchstoßlegende (in der be
wußt, manchmal auch wohl unbewußt Ursache und Wirkung total 
verwechselt wurden), ist Deimling von Anfang an kraftvoll ent
gegengetreten, während die UsurpÄoren des vor allen andern ihm 
zukommenden Eigenschaftswortes „national" nicht müde wurden, 
ihn zu schmähen. Gegen Putschpläne und Revanchegeschrei beherzt
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Klaffenleiter nicht zu helfen, weil es ihm sowohl au Erfahrung 
auf diesem Gebiet als auch vor allem an gutem Rate gebrach.

Diesem Mangel will das von Willibald Kühn im Verlag 
der Dürrschen Buchhandlung herauSgegebene Buch 
„Blühe, deutsches Vaterland!" abhelfe». Es wendet sich an alle 
Deutschen, die ihr Vaterland um seiner selbst willen und 
nicht des Herrscherhauses oder des Kriegsruhmss wegen lieben. 
Liebe zum Vaterland heißt: Lieb« zum Volke. Die Verfassung 
ist eine hohe vaterländische Tat. Und wenn die Jugend an einem 
feierlichen Gedenktag auf die Bedeutung der Weimarer Ver
fassung hingewiesen werden soll, dann ist das Büchlein ein guter 
Ratgeber.

Statt der Lieder um Schwert und Thron, die in den alten 
Lesebüchern stehen, werden hier Gedichte empfohlen, die «wohl
geeignet find, Liebe zum deutschen Vaterland zu wecken. Schwung
volle Verse der alten Freiheitsdichter Hoffmann von Fal
lersleben, Ernst Moritz Arndt, Rückert, Nhland and 
andrer stehen zwischen poetischen Aufrufen unsrer Zeitgenosten 
Bröger, Heynicke und Schneller. Gottfried Keller 
und Konrad Ferdinand Meyer, die größten Schweizer Dichter, 
steuern Betrachtungen aus ihrer klaren Gedankenwelt bei, oon 
Goethe und Herder stehen kluge Worte und keichtfatzliche 
philosophische Betrachtungen über Freiheit, Einheit und Volksrecht 
neben weisen Sprüchen des Gautama Buddha. Selbst einsichtige 
Vertreter der „andern Seite" kommen zu Worte mir Bekennt
nissen, daß das Kriegführen ein plumpes und volksfeindliches 
Geschäft ist, „ein Nebel, welches die Staatskunst den Völkern zu 
ersparen bemüht sein muß." (MSmarck.) ES ist nicht schwer, aus 
dem deutschen Geistesschatz Bekenntnisse für Demokratie und 
Freiheit herauszufinden.

Neben diesen Beispielen aus der deutschen Literatur enthält 
das Büchlein eine kurze, aber einprägsame Schilderung des demo
kratischen Gedankens in der Geschichte und eine Rechtfertigung 
der Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold. NeberdieS find einige Hin
weste für die festliche Ausgestaltung der Verfastungsfeier und 
Lieder im Chorsatz beigefügt, so daß auch der praktische Zweck des 
Buches erfüllt wird.

Well es unsrer Jugend immer noch so schwergemacht wird, 
ihr Vaterland in der Republik und in der Republik ihr Vater
land zu lieben, halten wir dieses Buch für außerordentlich wich
tig. Wenn auch einige der poetischen Beitrüge nicht gerade höchste 
Kunst find, so bilden sie doch in ihrer Gesamtheit eine wirksame 
Anregung der wahren Vaterlandsliebe. Das Buch ist schmuck ge
bunden und übersichtlich zusammengestellt. Kür de» Preis von 
3 Mark sollte es sich daher jeder republikanische Lehrer und 
Jugendpflege! beschaffen.

Aber nicht nur für die Ausgestaltung von Schulfeier» ist 
das Büchlein brauchbar, auch unsre OrtSvereinSleiter finde» darin 
mancherlei Anregung. —

OHmkerrkaSett-er; des SDÄ.
Ein weiterer Beitrag zum politischen Charakter de» Verein» für 
das Deutschtum im Ausland. (Bergl. „Das Reichsbanner" Rr. 1L)

Der Wert der ideellen Ziele de« Verein» für da« 
Deutschtum im Ausland steht außer Frage. Der Verein 
umfaßt mit seiner weitverzweigte» Organisation vor allem auch 
die deutschen Schulen, besonders die höher». Ein von ihm herauS- 
gegebener Nottzkalender „Der Merker" 1826 befindet sich jetzt 
in den Händen vieler Tausender vou deutsche» Schülern.

Wir haben über diesen „Merker" und seine» Inhalt folgen
des der republikanischen Oeffentlichkcit mitzuteilen.

1. Auf jeder zweiten Seite des Kalendariums find ein« An
zahl von Gedenktagen notiert, im ganzen rund 17V. Darunter 
befinden sich die Geburts- bzw. Sterbetag- vou etwa einem 
Dutzend Männern der Wissenschaft und Kunst. Nm so zahlreicher 
sind die Männer vom Kriegshandwerk (Tirpitz, Lllden- 
dorffl), fürstliche Personen und twr allem die Date» von 
Schlachten und kriegerischen Ereignissen; angefangeu von der 
„Hermannsschlacht" (9. September 9 u. Chr.) bis zum Waffen- 
stillstand 1918! Die Auswahl dieser Ereigniste ist gänzlich will- 
kürlich: neben solchen von wirklich geschichtlicher Bedeutung finden 
wir die Schlacht am Waterberg (1904), den Sieg bei Longwy 
(1914), die Seeschlacht bei Helgoland (1914), die Gesänge neunahme 
von 13 000 Engländern bei Kut-el-Amara (ISIS), die Rückkehr deS 
Kreuzers Wolf (1918) und andre Richtigkeiten. Daß eS dem Zu- 
sammensteller dieser Gedenktage hauptsächlich daraus ankam, die 
kriegerischen Instinkte und den national«» Haß wachzuhalten, er
kennt man an der Aufnahme der Erschießrrng Schlageters, 
des Falles NathusiuS usw.

auftretend und dem Eintritt unsers Vaterlandes in den Völker
bund das Wort redend, steht er unerschütterlich zu der durch die 
Nationalversammlung in Weimar feierlich festgelegte» Verfassung 
und zu den Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold. Nm so grimmiger 
wurde und wird er bekämpft von den viele», die in unbegreiflicher 
Verblendung die Zeichen der Zett nicht W deuten verstehen. Es 
kam vor, daß die Verlästerung so ekelhafte Forum» annahm, daß 
sogar die Staatsanwaltschaft zu seinen Gunsten «ine Beleidigungs
klage anstrengte, „da es im öffentlichen und staatliche» Interesse 
nicht geduldet werden könne, daß ein Mann, der sich um die ver- 
fassungsmäßige Staatsform und di« verfassungsmäßigen Farben 
große Verdienste erworben habe, wegen dieser Einstellung in ver
letzender Weise beleidigt würde."

Scharfen Protest erhob er gegen di« Ausschließung des 
Reichsbanners von der im Dezember 1924 vorgenommenen Ertt- 
hüllung des Denkmals für die 13 000 im Weltkriege gefalle»«» 
Münchner. „Welche Herzensrohett," so äußerte er sich, fliegt doch 
in dieser Boykottierung, welch unbegreiflicher Mangel an Gefühl 
für die tiefsten Empfindungen der Ausgeschlossene»! Jahrelang 
haben sie in Not und Tod mit den gefallenen Kameraden Schütter 
an Schulter gestanden, gekämpft und auSgeharrt." Nnd Wetter 
heißt eS unter Bezugnahme auf de» Kyffhäuserbund und viele 
in das reaktionäre Fahrwasser getriebene Regimentsvereine: „Nach 
meiner Kenntnis der Soldatenpsyche kann ich eS mir nicht vor
stellen, daß die große Maste der ehemalige» Soldaten die Aus
schließung der Reichsbannerkameraden gutheißt. Sie sollten sich 
gegen den Terror von oben wie ei» Marrn erhebe» und ver- 
hindern, daß mau die Bande der Kameradschaft au» bknbem 
politischen Haß zerreißt!"

Wo aber ein Held wie Deimling zum Wohle sei»«» Volkes 
und der Menschheit mutig für seine» Glauben kämpft, da gftt «S 
für alle, die gutes Willen» sind, geschloffen hinter ihm zu stehen. 
„So lange Gott ihm die Kraft gibt," schrieb er, „wolle er auS- 
halten, in der Hoffnung, daß die alte» Kameraden es immer 
zahlreicher wagen, offen Farbe zu bekenne»." Wir aber grüßen 
mil dem Gelübde treuer ReichShaunergefÄgschaft die ehrwürdige, 
wahrhaft „exzellente" Persönlichkeit unser» liebe» Kameraden, 
des überall treu bewährten Gwreratt ». Deimking mit dem 
männerstolzen Rufe „Frei Heil!"

Süll Ha gehör», Nercheltz
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Reden den Geburtstagen der Königin Luise, Wilhelms 1., 
Wilhelms 2., Ludendorffs, Lrtttow-Vorbecks, von der Goltzens, 
Hindenburgs und andrer „großer" Männer, neben allen möglichen 
Kriegserklärungen und Ultimaten, neben Vernichtungen von 
Kriegsschiffen, „Großangriffen", „siegreichen Sturmangriffen", 
auch zahlreichen Schlachten des Krieges 1.870/71, Eroberungen von 
Festungen im Weltkrieg <z. B. Grodnow 1915) usw. usw. stehen 
völlig vereinsamt. 11. November 1918 „Soziale Republik Deutsch
land" und 11. August 1919 „Die Verfassung der deutschen Repu
blik in Weimar" angenommen.

Wir erinnern uns nicht, je in einem Kalender eine so un
systematische, läppische und charakterlose Zusammenstellung von 
Gedenktagen gesehen zu haben, wie diese. Und dabei schreckt der 
Verfasser auch nicht vor Fälschungen zurück: unterm 
16. Dezember wird gesagt, daß 1922 die Brüsseler Sachverstän
digenkonferenz die Entschädigungssumme, die wir zahlen sollen, 
auf 269 Millionen Goldmark festgesetzt hat, „die in 42 Raten zu 
zahlen ist (!). Als ob diese Festlegung heute noch Geltung hätte!! 
Und solches Zeug setzt man der Jugend vor, für die das Beste gut 
genug sein soll! Und Lehrer geben es ihr in die Hand!

2. Sodann folgen noch einige kleinere Aufsätze: so eine 
Aufzählung von Großtaten deutscher Erfinder unter 
der Ueberschrist „Wir Barbaren". Darunter auch — Friedrich 
der Große, sagen wir, als Erfinder landwirtschaftlicher 
Meliorationsmethoden. Das meiste ist auf einen rührseligen, an 
Schundliteratur erinnernden Ton gestimmt oder nationali
stisch gefärbt. Einzig frei davon ist ein Aufsatz des bekannten, am 
Bodensee lebenden Schriftstellers Ludwig Finkh „Schwaben im 
Ausland". Davon abgesehen, ist dieser Teil des Kalenders, vom 
literarisch-künstlerischen wie pädagogischen Standpunkt aus, ganz 
minderwertig.

Wir zitieren Reimerei, wie
„Volk sein heißt, das Eisen röten 
Bis zum eidesharten Stahle, 
Und daheim den Drachen töten 
Uyd dadrauß zum andern Male.

Oder vom Wundvschiff „Zeppelin":
„Und wo es silberhelle 
Am hohen Himmel gleißt, 
Da gibt es leuchtend Kunde 
Der Welt vom deutschen Geist, 
Der sich nicht duldend beugte, 
Der Feinde schwerem Joch: 
DaS sagt voll Glanz und Schimmer 
Es fernsten Enkeln noch." .

8. Die „W s l tr u nd s ch au für 1924/25", nach Ländern 
geordnet, auf knapp 5 Seiten; 2 davon sind Deutschland gewidmet.

So lautet der Anfang:
„Im Jahre 1924 und 1925 ist unsre gesamte politische 

und wirtschaftliche Lage bedingt durch den „Friedensvertrag" 
und das „Dawesgutachten". Am 29. August 1924 wurde das 
Gutachten von uns angenommen. Die besetzten Gebiete wurden 
nicht geräumt, trotzdem es vorher verkündet war. Der General
agent zur Ueberwachung Deutschlands ist ein Amerikaner, der 
Kommissar über die deutschen Eisenbahnen ein Franzose. Die 
Feindmächte durchsuchen wieder monatelang Deutschland nach 
Waffen. Frankreich hält mit Zustimmung Englands die Ruhr 
bis zum 16. August 1925 weiter besetzt" usw.

Alles in dem bekannten Tone und der bekannten Auffassung 
her nationalistischen Pressepolitik. Also übelstes chauvinistisches 
Getue, das den jugendlichen Lesern den „alldeutschen" Unterge- 
danken suggerieren soll: So was läßt sich die unwürdige und er
bärmliche republikanische Reichsregierung gefallen! Daran ist 
sie schuld!

Nun kommt die innere Politik. Hier wird die Sache, 
vom treudeutschen Studienrat gedeichselt, ganz deutlich und ganz 
gefährlich. Der republikanische Leser urteile selbst! Wir zitieren 
zwei aufeinanderfolgende Abschnitte wörtlich:

Mehrere große Skandalprozesse beschäftigen die 
öffentliche Meinung in Deutschland. Zunächst der des russischen 
Bankiers Kutisker und des B a r m a t k o n z e r n s, die Ge
schäfte mit den deutschen Regierungen und ihren Vertretern 
in den letzten Jahren gemacht hatten. Ein andrer Prozeß be
schäftigt sich monatelang mit der Mordabteilung der 
K. P. D. (Tscheka). Im April 1924 werden vier Mörder zum 
Tode verurteilt. Auch die sogenannten E b e r t p r o z e ss e in 
Magdeburg gehen weiter. Es handelt sich hier um den Vor
wurf gegen den frühern Reichspräsidenten, er Habs durch sein 
Verhalten im Munitionsstreik 1918 Landesverrat be
gangen.

Am 7. Dezember 1924 fanden die Neuwahlen für den 
deutschen Reichstag und den preußischen Landtag statt. Im Ja
nuar 1925 tritt das neue Ministerium mit dem Reichskanzler 
Luther sein Amt an. Damit sind zum erstenmal zwei deutsch
nationale Minister in das Ministerium eingetreten. In Pre u- 
tzen besteht das Ministerium Braun trotz vielfacher Angriffe 
weiter. Am 28. Februar stirbt der Reichspräsident Friedrich 
Ebert. Am 12. Mai übernimmt der erste nach der Verfassung 
gewählte Reichspräsident Generalfeldmarschall v o n Hinden
burg sein Amt, .

Ueber diese „politisch-neutrale Haltung des VDA. 
ist gewiß kein Wort weiter zu verlieren. Höchstens sei d i e 
feige und heimtückische Art als solche gekennzeichnet, 
mit der der Verfasser an sich unbestreitbare Tatsachen und Sätze 
in harmlosem Tone aneinanderreiht und es somit dem deutschen 
Schüler überläßt, sich seinen Teil über „Eberts Landesver- 
ratspcozeß" usw. zu denken.

Wir fragen zum Schluß: Was gedenken die deutschen 
Schulregierungen zu tun, um dieses antirepubli
kanische Gift, das der „Merker" des VDA. in die Herzen 
der deutschen Jugend träufelt, unwirksam zu machen? Republi
kanische Eltern und Lehrer, wehrt euch! —

*
Eine Tagesprobe.

Der. Auslese aus dem Jahreskalender wollen wir eine 
Probe aus der Tagesarbeit des VDA. folgen lassen. 
Ende Juni 1926 veranstaltete die SchülergruppeDeggen- 
dorf eine Werbewoche. Zur Einleitung brachte diese Gruppe 
einen Aufruf (gez. Studienrat A. Hartmannsgrube r) 
im „Deggendorfer Donauboten". An der Spitze folgendes Ge- 
reime:

2u Vaden m allen ^polkeken unck Oroßenen. 
bsdrlk pbsrmareutiscker sirsparate «LV«« ««»»«, »»«KL»»»«.

ReWsbarmeir-NeobaMtev
Waffenfunde im Odenwald.

Im Landtag von Hessen brachte der sozialdemokratische Ab
geordnete Storek folgende Kleine Anfrage ein:

1. Ist der Regierung bekannt, daß im Bahnhof Reinherm 
von Groß-Bieberau abgesandte und nach Stuttgart adressierte 
Waffen in großer Menge gesunden wurden?

2. Ist es richtig, daß der Absender der Waffen der be
kannte F ü hier des Jungdeutschen Ordens, Landwirt 
Held mann in Groß-Bieberau, ist?

8. Sind die Waffen Eigentum des Jungdeutschen Ordens?
4. Hat die Regierung Vorsorge getroffen, daß weitere 

Waffenlager in Hessen sich nicht mehr befinden?
Vom Minister des Innern, von Brentano, wurde die 

Anfrage wie folgt beantwortet:
Zu 1., Der Regierung ist bekannt, daß im Bahnhof Rein

heim eine von Groß-Bieberau nach Stuttgart adressierte Sen
dung einer. größer» Anzahl von Waffen gefunden wurde.

Zu 2. Der Absender der Waffen ist der Landwirt Hein
rich Held mann in Groß-Bieberau, der nach seiner Angabe 
in der ersten Nachkriegszeit dem Jungdeutschen Orden führend 
angehörte, seitdem und seinerzeit.aber weder mit dem Jung
deutschen Orden, noch mit andern Organisationen etwas zu tun 
haben will.

Zu 3. Nein, die Waffen sind nicht Eigentum des Jung- 
deurschen Ordens.

. Die Frage zu 4 glaubte der Minister bejahend beantworten 
zu können. Was wird gegen den Heldmann unternommen, der 
nach seinen eignen Angaben ein Waffenlager jahrelang verbor
gen hielt? — Wäre er ein Reichsbannermann — er säße längst 
hinter Schloß und Riegel. —

*
Ehrhardts Ehrenwache.

Am Jahrestag des Kapp-Putsches erschien der Meineids- 
kapitän E h r h a r d t in Wiesbaden. Zu seinem Empfang hatten 
sich die Wiking- und O.-C.-Leute eingefunden, darunter auch zwei 
Schutzpolizeibeamte in Uniform, die „Ehrenwachen" schoben. 
14 Tage später wurden dis beiden zu Wachtmeistern befördert.

Auf eine Anfrage antwortete der Minister des Innern 
von Brentano:

Die Schutzpolizeiwachtmeister Nitzschke und Götting sind 
mit Verweis und Geldstrafe bestraft. Sie sollen außer
dem eine Versetzung erfahren. Die Beförderung der beiden 
Beamten zu Wachtmeistern erfolgte nach meiner Feststellung 
vor dem Bekanntwerden des Vorgangs am 13. März 1926.

Nehmen wir an: Max Hölz flüchtet aus dem Zuchthaus: er 
wird begnadigt; er bekommt eine Pension; er darf im Lande 
umherreisen, um seine alte Garde zu neuem Putsche zu organi-
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abgehalten. Als das Reichsbanner mit einem gleichartigen Antrag 
an das -Infanterie-Regiment Nr. 15 herantrat, erhielt es durch 
das Bataillon eine ablehnende Antwort. Seitdem hoben 
Jungdo und Stahlhelm wiederholt auf dem Dchießstand geschosst"- 
Versuche, die Sache so hinzustellen, als Habs nicht der StahHesvi 
sondern der Kleinkaliber-Schützenverein „Tell" geschossen, 
eine plumpe Täuschung. Die Bezeichnung „Tell" ist lediglich dc 
Deckname für den Stahlhelm, wie aus einem auM' 
fundenen Rundschreiben des „Stahlhelms" vom 2/ Mai d. L- 
hervorgeht.

Was sagt das Reichswehrministerium zu diesem imuE 
Verhältnis zwischen Reichswehr und Stahlhelm? Wann gedem 
es diesen skandalösen Zuständen ein Ende zu machen? —

»MlsiS""
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Otto lVlüller, Oockesberg am stliein.

Oefscutliche Dankschreiben.
Teile Ihnen hocherfreut mit, daß meine Frau mit Ihrem Herbaria- 

Ncrventee sehr zufrieden ist. Es «ird von Tag zu Tag bester, unb seit sie 
den Tee trinkt, hat sie die früheren Auslillc nie wieder bekommen, und auch 
alle andern Schmerzen sind verschwunden. Schicken Sic bitte nochmals drei 
Pakete. gez. M. Sträucher, Potsdam.

Ersuche um postwendenbe Zusendung von drei Paketen Ihres 
Herbaria-Ncrventees, wie schon zweimal gehabt. Derselbe hat mir jetzt aus
gezeichnete Dienste getan. gez. Postinspcktor Fahrenholz, Tutzing.

Seitdem ich Ihren blutftärkendcn Herbaria-Nerventee trinke, bin ich 
ei» ganz andrer Mensch geworden. Ich war fürchterlich herunter mit meinen 
Nerven, immer sehr schwindelig, datz ich mich nicht aus dem Hause getraute. 
Nun ist alles wieder behoben, und ich bin wieder so gesund wie früher, aber 
ich will die Kur noch länger sortsetzen und bitte Sic, mir umgehend noch
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Vergesset doch der Deutschen nicht, 
Die draußen in der Grenzmark stehn 
Und die, was für ihr Unglück spricht 
Die fremden Fahnen flattern sehn; 
Die zäh und treu der Liebe Licht, 
Der Muttersprache süßen Laut 
Erhalten in bewährter Pflicht, 
Die heldenhaft am Grenzwall baut. 
Bis wiederum das Auge schaut 
Das s ch w ar z w eitz r ot e Band 
Und rein ein stiller Himmel blaut 
Ob allem deutschen Landl

Der schwarzweißrote Poet wendet sich dann an alle Volks
genossen und versichert: „Die Erhaltung oder Vernichtung des 
Grenzlanddeutschtums entscheidet über die Zukunft unsers Volkes, 
Darum ist hierzu auch die Hilfe des ganzen deutschen 
Volkes nötig." Warum die Poeterei in Schwarzweitzrot? 
Es gibt zwei mögliche Erklärungen: der Herr Studienrat ist ein 
gedankenloser Schwätzer, der nicht bedacht hat, daß die größere 
Hälfte der Deutschen an Schwarzrotgold hängt — dann taugt er 
nicht für seinen Posten; oder: der Herr Studienrat gehört zu den 
unduldsamen, maßlos überheblichen Gesellen, für die Republi
kaner nicht zu den Deutschen zählen und dann gebührt ihm, daß 
er mit Schimpf und Schande aus dem Staatsdienst entlassen wird; 
es geht nicht an, daß Menschen, die des primitivsten National
gefühls bar sind und deshalb Partei und Nation nicht ausein
ander halten können, zu Erziehern der kommenden Generation 
bestellt werden.

Wir bitten ganz allgemein alle unsre Kameraden in schärf
ster Weise die Propagandamethoden des VDA. zu überwachen! 
Wenn ganz allgemein gemäß den vorliegenden Proben gearbeitet 
wird, dann ist diese Tätigkeit eine die Zukunft des deutschen 
Volkes nicht fördernde, sondern gefährdende. —

Provokateure. Während des Stimmkampfes um den Volk^ 
entscheid, aber auch nach demselben, haben Mitglieder "Ä-st 
stehender Organisationen nicht nur Republikaner beschimpft "fst 
beleidigt, sondern sie haben sie auch oft tätlich angegriffen, gf 
schlagen und verwundet, in einem Falle sogar einen 
bannerkamsraden erschossen. Die Rechisverbändler haben sich " 
Strolche übelster Art benommen und versuchen jetzt mit all 
Mitteln, diesen schlechten Eindruck zu verwischen, indem sie 
Welt vorlügen, Reichsbannerkamercsten und Rote Frontkämpk 
überfallen tagtäglich die „harmlosen" Stahlhelmer und ihren st 
Hang. Die Roten Frontkämpfer sind leider in den mwstt 
Fällen dumm genug, auf die Provokationen der Rechtsradikal-, 
hineinzufallen und liefern so das gewünschte Material gegen si 
selbst. In keinem Falle hat man bisher unfern Kameraden ei 
provozierende Beteiligung an Skandalen und Aufläufen 
weifen können. Die Rechtsradikalen brauchen die Beunruhigst 
der Bevölkerung, denn ihre ganze Einstellung geht dahin, Skanda 
zu provozieren, um den Reichspräsidenten endlich veranlassen S 
können, den Belagerungszustand zu verhängen, denn nur " 
durch glauben sie, den Fascismus in Deutschland einführen s 
können. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr, datz die Rechtsra" 
kalen als Rote Frontkämpfer verkleidet oder wie in aude 
Fällen Reichsbannerabzeichen anlegen, wie die Roten 
kämpser das auch öfter getan haben, und in dieser AufmachllMl 
Skandale erzeugen.

Wir ersuchen unsre Vorstände und Kameraden, sich " 
Leute, die an Aufläufen, Schlägereien usw. beteiligt sind, gev . 
anzusehen und diese, falls sie ein Reichsbannerabzeichen trag^ 
sofort der Polizei zu übergeben. Es wird sich dann Herausstelle - 
daß es sich um Spitzel und politische Lumpen, niemals über v 
anständige Kameraden unsers Bundes handelt. Wir ersuche < 
mit allen Kräften dahin zu wirken, daß die sogenannten -Ir
ländischen" und die Roten Frontkämpfer, die Skandale fast berub^ 
mäßig, sicher aber mit klarer politischer Absicht, inszenieren, 
der ganzen Bevölkerung erkannt werden. - Unser Schild und Kl 
muß rein bleiben wie es immer war und ist. --

Volksentscheid. Zu unserm Bedauern müssen wir feststeben- 
datz die Anweisungen des Bundesvorstandes aus Anlaß des Vot - 
entscheid? nicht überall innegehalten worden sind. Einzelne Kaur 
raden, aber auch Ortsvorstände, haben die erforderliche überpast 
teiliche Haltung nicht immer gewahrt; was wir auf das all
schärfste mißbilligen müssen. Das Geschehene ist nicht mehr ru 
gängig zu machen und soll deshalb erledigt sein. Für die 
kunft aber erwarten wir von allen Kameraden, besonder? v 
den Vorständen, unbedingtes Fe st halten an unse 
Satzungen und damit strengste Wahrung " 
überparteilichen Charakters unsers Bunde 
Eine etwaige Berufung auf Mehrheitsbeschlüsse ist unangcbraw' 
soweit solche Beschlüsse außerhalb des Rahmens unsrer Aufgau 
stehen. Wir weisen bei dieser Gelegenheit besonders daraus 
daß diejenigen Kameraden, die mit ihren parteipolitischen.^ 
sichten in der Minderheit sind, Verständnis aufbringen musi 
für die Ansichten der Mehrheit, ebenso notwendig aber sis- 
die Mehrheit die Ansichten der Minderheit achtet. Nur so ist 
kameradschaftliches Arbeiten möglich. Jedes Paktieren mit anv- 
Verbänden, wie das besonders mit dem Roten Frontkämpferb^,? 
hier und da geschehen ist, hat zu unterbleiben. Die K. P-D- , 
auch der Rote Frontkämpferbund haben durch ihre geradezu v 
blödete Agitation dem Volksentscheid nur geschadet. Eine^P^--^ 
die wie die K. P. D. io skandalös arbeitet und derartig mit 
durchsetzt ist, daß sie selbst genötigt ist, einen Spitzelalmai^ 
herauSzugeben, kann für ein Zusammengehen mit uns 
in Frage kommen. Darum st r e n g st c S ch e i d u n g ü ü 
links und rechts. Verhandlungen und Besprechungen ! 
nur zulässig mit den republikanischen Parteien. Das 
banner kann seine Aufgabe nicht erfüllen, wenn es den ' 
gewählten Weg verläßt. Die Gau- und OctsvereinSvorjtäuoc . 
pflichten wir, dafür zu sorgen, daß der Inhalt dieser Dekan 
machung Gemeingut aller Kameraden wird.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörslüv.

zwei Pakete Herbaria-Nerventee zu senden. Diese Zeilen können Sie in 
Ihrem Dankschreiben veröffentlichen. gez. P. Bölke, Lüneburg.

Einige tausend ähnliche Dankschreiben sind uns ohne unser Zutun 
freiwillig innerhalb vier Jahren zugcsandt worden, bie wir aber der hohen 
Kosten wegen unmöglich alle abdincken lasten können.

Diese wenigen Dankschreiben beweisen aber schön genügend, daß unser 
Rlutftärkendcr Philippsburger Herbaria-Nerventee

viele Arten von Nerven-, GcmiitS- »nd Herzleiden, besonders aber: Ner
vosität, Nervenschwäche, A»sgcrcgth-it, Schlaflosigkeit, Angst,»stände, Rerocu- 
lähmuug, Glieder,ittera, epileptische Ansälle, Nervenschmerzen, Gesichts- und 
Gliederreißen, Migräne, Kopsschmerzen, Gedächtnisschwache, Schwindelausälle, 
üble Launen, Her,klapsen, nervöse Herz, »nd Mageuschwäche hervorragend 
gllnstig beeinslußt und ein erstklassiges Ncrvcnstärkungs- und BeruhigungS- 
Gciränk ist, welches jeder Nervenschwache, jeder geistig und körperlich 
Uebcranstrengte zur Stärkung, Beruhigung und Wtederaufsrischung seiner

MI bietet sich in den Monaten August, „f-oalsid' UI ond Oktober äufterst günstige Verdienst 
U keit. Kurze Rewcrvuugsschrciben an v 
»I lagsanstali Tb. I Dillig-u^^;^.^ 

»^MebiliiefteB-,ugsau-<>e j 
d für Marschtrommeln, Paulen, t

Lyras, Signalhörner, Trommelfe '
8 Majorstäbe sowie allen Zubehör « ff 
» Reparaturen finden Sie bei Käme

D Müllnerstraße »7 '

KamerädU si«»,««»'. Leipzig 
liefert -rstklajsig^Fa"rE?r!°M-^eparaturen 

rmmrrisch mr- preiswert.

Nerven an Stelle sonstiger Morgen- und Abendgetrünkc^^rin^ 

—-......... . . .........................—-- -----------h-rästtat
allgemeinen Stoffwechsel, wodurch die Nerven mehr Nahrung landen, 
das Blut, das Herz und den Allgemeinzustand, seht die Erregbarre 
Gehirns und des Rückenmarks herab, befähigt das Gehirn zu er- 
Leistung und leistet allen, welche anstrengende geistige und körveruw 
beiten verrichten müssen, sich aber abgespannt, müde und örbetisu 
suhlen, unschätzbare Dienste. Seine vielen guten Eigenschaften „„rve»' 
dieser Tee dem glücklichen Mischungsverhältnis der bewährtesten 
stärkenden und -beruhigenden Heilkräuter. Jeder Nervenschwache, .^seiv 
wieder gesund, frisch, leistungsfähig und jung werden will, nehme zu 
Tee seine Zuflucht! Prospekt gratis. Pakei 8,20 Mark bei Vorenncw- 

Alleiniger Hersteller:
Herbaria-Kräuterparadies, Philippsburg 8 Sil jBadeut- .

 3. Jahrgang Nummer 
sieren; zwei Polizeiwachtmeister marschieren mit oew Rott" , 
Frontkämpferbund auf und übernehmen eine „Ehrenwache" su t 
den roten Häuptling. Wer glaubt, daß ein solcher Vorgang e'R 
nach 14 Tagen den vorgesetzten Stellen bekannt würde und 
beiden in dieser Zeit noch auch befördert werden; wer glauv^ 
daß die beiden mit Verweis und Geldstrafe und einer in Aus
sicht genommenen Versetzung davonkämen? —

Stahlhclmschießen aus Reichswehrständen.
Der Gießener Stahlhelm Hal wiederholt aus 
Reichswehr gehörigen Schietzstand KleinkaliberschuS^ 

Infanterie-Regiment Nr. 15 herantrat, erhielt es dw^ 
taillon eine ablehnende Antwort. Seitdem besten

Aahera-FeiKkuche avsst« »»«»»»i
In ^uvlklnvtvumvntsv 
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