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Die unmögliche Aeichswehe
Staat und Wehrmacht

Non einem ehemaligen Offizier wird uns geschrieben:
Während des Weltkriegs trat der Staat einem jeden 

unter uns plötzlich mit ganz neuartigen Ansprüchen und 
Forderungen gegenüber, die, durch die Verhältnisse bedingt 
und gefordert, aber nicht ohne Einfluss auf unsre gesamte 
Stellung zu dem Problem Staat sein mutzten. Erstaunt 
stellte man fest, dass der S t a a t ein Organismus, 
ein Lebewesen ist, mit allen Vorzügen, aber auch allen 
Schwächen eines Individuums. Die geopolitische Seite 
eines Staates, d. h. der Einfluß von Geographie im weite
sten Sinne, die Zusammensetzung des Volkes als 
des geistige n Trägers des Staates, als seine „Seele", 
die Zusammensetzung dieses Volkes nach Klassen und 
Stände::, die W i r t s ch a f t im Staate und schließlich 
die V e r f a s s u n g s - u n d V e r w a l t u n g s f r a g e n — 
alle diese Momente. müssen zusammenwirken, um einen 
Staat entstehen zu lassen, müssen aber auch erkannt werden, 
um ein geschlossenes Bild vom Staate zu bekommen. Wenn 
nun aber auch die einzelnen Gebiete ineinander übergehen, 
nie scharf voneinander zu trennen sind, so sind sie doch 
wesensvcrschieden genug, datz sich das Lebewesen „Staat" 
für jede dieser seiner Bctätigungsmöglichkciten besondere 
Werkzeuge geschaffen hat und schaffen mutzte, die speziell 
für diesen einen Zweck gedacht waren und nur sehr bedingt 
für einen andern zu benutze:: sind. Um einen Vergleich aus 
dem täglichen Leben zu nehmen: Man kann unter Um
ständen einen Schraubenzieher auch einmal zum Oeffnen 
von Kisten benutzen, riskiert aber dabei jedesmal ein 
Ruinieren des Werkzeugs. Genau so liegen aber auch die 
Kcrhältnissc bei dem ganzen Fragenkomplex „Reichswehr".

, Ein Heer ist ein Werkzeug des Staates zur Sicherung 
seiner äutzern Existenz, seines Lebens, im Kampfe 
gegen die andern ebenfalls „Staaten" genannten Organis
men seiner Art, die mit ihn: den allen zur Verfügung stehen
den Lebensraum teilen müssen. Solange nun nicht 
erkannt ist, datz der Lebensraum, also die g e o g ra p h i s ch e 
Unterlage, beschränkt ist, sich nicht- willkürlich ver
größern läßt, und daß deshalb ein G e g e n c i n a n d er
arbeiten den wahren Interessen aller widerspricht, so 
lange m u tz mit der Möglichkeit kriegerischer Zusammenstöße 
gerechnet werden. Es kann also in solchen Zeiten kein Staat 
auf ein so wichtiges Schutzwerkzeug, wie es eben das Heer 
ist, verzichten. Wenn aber die geistige und politische Ent
wicklung eines bestimmten Lebensraumes, sagen wir einmal 
Europa, so weit vorangeschritten ist, datz man einsieht, wie 
unsinnig der Kampf um doch nur verhältnismäßig 
schmale Gebietsstreifen ist, und man erkennt, daß alle, und 
Las eigne Volk, der eigne Staat nicht am geringsten darunter 
leiden, dann gewinnt die Frage „Wehrmacht oder nicht?" ein 
ganz andres Aussehen.

Es ist doch nun nicht zu leugnen, daß die allgemeine 
Erkenntnis immer mehr wächst, nicht Deutschland oder 
Oesterreich haben den Krieg verloren, und Frankreich oder 
England gewonnen, sondern das ganze Europa ist 
der Kriegsverlierer. Und wer hat gewonnen?) 
Das b r i t i s che Reich, die Vercinigten Staaten 
und, so paradox das jetzt auch noch klingen mag, das 
Sow j e t r e i ch und Chin a. Was heißt das aber? D i e 
Großräumigkeit in Staat und staatlichen 
Anschauungen hat gesiegt über kleinräu m i - 
ges politisches Denken und Handeln! Diese 
Entdeckung der europäischen Völker mußte zu Locarno 
und zum Eintritt Deutschlands in den Völkerbund 
führen. Professor Vogel (Berlin) hat also recht mit dem 
Worte, datz die europäischen Staaten die zwar noch muskel
starken aber in ihrer Vereinzelung ohnmächtigen 
Proletarier der Staatengesellschaft sind. Sind die Vorschläge 
Mal) rau ns, Rcchbergs, Fr. C. Endres' und 
andrer betreffs.Zusammenschlusses der europäischen Heere 
nicht eine logische Fortentwicklung der Erkenntnis von 
Europas Lage zwischen den neuen politischen Grotzerd- 
r ä u m e n, wie ich sie oben aufführte? Niemals darf man 
übersehen, daß das Heer, die Reichswehr, immer nur ein 
Instrument der Außenpolitik ist, wie, auch H ö l t e r m a n n 
sehr richtig sagte: „Die deutsche Wehrmacht wird nur noch 
im Rahmen einer europäischen Armee eine Aufgabe zu er
füllen haben."

Wenn man nun heute von der „N e utra l i s i e r n n g" 
der Reichswehr spricht, diese also dem Parteikampf 
völlig entziehen und sie nur als a u tze np o li ti sche s 

Werkzeug benutzen will, so bedeutet dies ein vernichten
des Urteil über den Geist der heutigen deutschen 
Reichswehr, über die politischen Fähigkeiten ihrer Verteidiger 
und Lobpreiser. Die unumstößliche Tatsache, daß die Reichs
wehr in ihrer geistigen Einstellung der heutigen republi
kanischen Staatsform, gelinde gesagt, unsympathisch gegen
übersteht und dies die republikanische Bevölkerung anch oft 
genug fühlen läßt, bewirkt ein ständig wachsendes 
Mißtrauen in immer größer:: Massen. Was das im 
Falle eines europäischen Krieges bedeutet, braucht wohl kaum 
ausgeführt zu werden. Glaubt man denn, sich alsdann vor
behaltlos auf dieselben Massen stützen zu können — und 
man braucht die Massen, da ein Krieg der Zukunft 
weniger ein Massensoldatenkrieg, als ein Massenindustrie
krieg sein wird!—, deren politische Anschauungen knan 
soeben noch auf das tiefste verletzt hat? Hat sich denn diese 
Ueberlegung noch keiner der Leute zu eigen gemacht in 
allen ihren Einzelheiten und Konseguenzen, die die Reichs
wehr in m o n a r ch i st i s ch e r Tradition und Geistesver
fassung erziehen wollen? Die Reichswehr kann und darf also 
nicht monarchistisch bleiben, oder sie hat keine Existenz
berechtigung. Daß sie niemals als ein innerpolitisches

Ei« Nettvas rum deutschen Siasserrstvett
Von Staatssekretär Dr. Abcg-g.

11.

"Die Geschichte der fra n z ö s i s che:ü T r i k o l ore 
Blauweitzrot ist so recht geeignet, zu zeigen, wie ein 
Flaggenwechsel von einem Volk ausgenommen und durchge
führt wurde, das damals an politischer Reife dem heutigen 
Deutschland keineswegs voraus war, das aber von vorn
herein für die Wahrung der gemeinsamen Belange der Ge
samtnation — auch in so scheinbaren Aeutzerlichkeiten wie 
in der Flaggenfrage — einen untrüglichen nationalpoliti
schen Instinkt offenbarte.

Seit den Tagen Heinrichs 4. von Navarra war Weitz 
die französische Farbe, aber bis 1789 bildete die Kokarde 
nur ein militärisches Abzeichen. Die Revolution machte das 
Zeigen und Tragen von Farben zu einer politischen An
gelegenheit. Nachdem am 12. Juni 1789 die Farben der 
Stadt Paris, Blau-Rot, zum Wahrzeichen der Kämpfer 
für bürgerliche und staatliche Freiheit geworden waren, ent
stand durch ihre Annahme seitens des Königs am 17. Juli 
und die gleichzeitige Hinzufügung der weißen Verfassungs
farbe auf den Rat Lafayettes die dreifarbige blauweitz - 
rote Flagge, die erste Trikolore in der Weltgeschichte.

Nur die äußerste Rechte der Nationalversammlung 
wagte es einen Augenblick, die Trikolore als Kinderspiel
zeug zu verspotten. ' Sofort aber entstand ihr in Mira- 
beau ein glühender Verteidiger, der durch den hinreißen
den Schwung, seiner Rede am 21. Oktober 1789 die Ein
führung der neuen Flagge durchdrückte. Schon tags darauf 
erging an alle Truppen der Befehl, die Regimentsfahnen 
mit „Bändern in den Nationalfarben" zu versehen. Der 
König selbst erließ am 29. März 1790 den Befehl, nur die 
Nätionälkokarde zu tragen und zur Vermeidung vaterlands
feindlicher Streitigkeiten von jeder andern Farbe Abstand 
zu nehmen: „In Kenntnis gesetzt, daß in verschiedenen 
Orten des Königreichs einzelne Gruppen sich erlaubt hatten, 
Kokarden Zu trägem die von der Nationalkokarde, die Wir 
selbst trägem abweichen; und die, Unzuträglichkeiten .er
wägend, die aus dieser Abweichung sich ergeben könnten, 
haben Wir es für Unsre Pflicht gehalten, das zu verbieten. 
Infolgedessen verbieten Wir allen Unsern getreuen Unter
tanen und für den ganzen Bereich Unsers Königsrcichs, sich 
irgendeiner andern Kokarde als der Nationalkokarde zu be
dienen. Wir ermahnen alle . guten Bürger, sich in. ihren 
Unterhaltungen wie in ihren Schriften aller Anwürfe oder 
Werturteile zu enthalten, die fähig wären, die Gemüter zu 
erhitzen, die, Trennung zu schüren und unter keinem Vor-, 
wand Ausschreitungen zu begünstigen."

Die Bedrohung von äußern Feinden — an der es der 
deutschen Republik doch wahrlich auch nicht fehlt, ohne datz 
jedoch ihre Gegner, im eignen Lager die nötigen Schlüsse für 
ihr Verhalten dem gemeinsamen Vaterland und seinen 
Symbolen gegenüber zögen — führte gerade auch auf dem 
Gebiete des Flaggenwesens die Franzosen nur um so enger 
zusammen. Und so konnte Menou, der Vorsitzende des 

Kampf- und Druckmittel verwandt werden darf, es sei denn 
um den Preis völliger innerer Demoralisation und immer 
schärfer werdender Ablehnung seitens der großen Massen, 
ist wohl jedem tiefer Blickenden eine Selbstverständlichkeit. 
Ist aber das Mißtrauen schließlich das beherr
schende Charakters st ikum in jeder Diskussion nm 
die Wehrmacht geworden, so sind alle Verbindungen zwischen 
dem deutschen Volke und seinem zum Schutze gegen äußere 
Gefahren aufgebauten Werkzeug abgebrochen: das Werk
zeug hat sich selbständig gemacht. In dem
selben Augenblick aber ist sein Schi ck s a l e n t schi r d e n! 
Das unbrauchbare Instrument mutz verschwinden und 
einem andern, geeigneter», Platz machen. Diese Entwick
lungslinie ist klar und eindeutig, andre Möglichkeiten gibt 
es nicht.

Wie man das Ding auch drehen und wenden mag, 
innenpolitisch wie außenpolitisch ist eine Reichswehr wie die 
Heu t i g e einfach ein Unding. Sie ist nach keiner Seite 
hin ein auch nur einigermaßen brauchbares Werkzeug, mit 
dem man Dinge, die Aussicht auf längere Dauer haben 
sollen, erreichen kann. Das mögen sich einmal alle Ver
fechter der heutigen Reichswehr überlegen. —

Wehrausschusses, am 21. Juni 1791 die stolzen Worte über 
Sinn und Bedeutung der Trikolore sprechen: „In allen 
Teilen des französischen Reiches sind die Nationakfarben ein 
Zeichen der Sammlung für die Vaterlandsfreunde, für die 
Verteidiger der Verfassung geworden. Ueberall haben die 
Feinde der Freiheit versucht, sie zu vernichten, und das ist 
vielleicht einer der Gründe, um sie erst recht zu zeigen. Das 
weiße Feldzeichen eines unsrer Könige führte einst die Fran
zosen zum Siege. Dis Nationalfarben werden mehr tun: 
sie werden die Soldaten erinnern, datz sie ein Vaterland 
haben, und daß sie die Waffen zur Vernichtung der Zwing
herrschaft und zur Verteidigung der Freiheit tragen."

Aber man blieb nicht bei schönen Worten stehen, son
dern wußte ihnen durch die Tat Nachdruck zu verleihen. Der 
Erfolg von Menous Rede war der Beschluß, daß hinfort alle 
Truppenteile nur noch Fahnen in den Nationalfarben 
führen sollten. Man ging folgerichtig weiter in dem Be
streben, dem staatlichen Hoheitszeichen überall Geltung zu 
verschaffen: am 18. April 1792 wurde die Vernichtung und 
Verbrennung der alten Wappen und Fahnen aus der mon
archistischen Zeit angeordnet — eine Maßregel, die man 
zwar pietätlos nennen kann, die aber jedenfalls ihren Zweck 
nicht verfehlte. Mit Strenge wurde jeder Versuch, den 
Staat in seinem Hoheitszeichen herabzusetzen, unterdrückt. 
Als im Juli 1792 der Ruf erscholl, das Vaterland sei in Ge
fahr, wurde jedem Franzosen und jedem in Frankreich'be
findlichen Ausländer das Tragen eines dreifarbigen Er
kennungszeichens anbefohlen. Als die Stadt Paris für 
jedermann das Tragen der Militärkokarde verlangte, würde 

w'm 2. August desselben Jahres zwar dieses Verlangen abge
lehnt, aber nochrm*" -z'-shrücklich' darauf hingewsesen, daß 
wohl die Form der Kokarde in das Belieben eines jeden ge- 
fftellt sei,' daran aber, daß sie die Nationalfarben aufweisen 
müsse, keineswegs gedeutet werden dürfe. Am 21. Sep
tember 1793 verpflichtete der Konvent auch alle Frauen zum 
Tragen des Trstaloreabzeichens „L pslus cks 1g. xrtson", 
und am 26. Mai 1793 ergeht folgendes wirkungsvolle 
Gesetz zum Schutze der Staatsflagge: „Jede 

'Person des einen oder andern Geschlechts, die die drei
farbige Kokarde^ den Bürgern oder Bürgerinnen . abreitzt 
oder abzureißen versucht, wird sofort verhaftet und vor das 
Militärgericht gestellt, um dort als Feind der Freiheit ab
geurteilt zu werden."

In kürzester Zeit'hatte sich die Trikolore d urch ge
setzt; jede, andre Farbe war verdrängt. Das Zeichen der 
Einigung des Volkes über die ständischen und provinziellen 
Unterschiede hinweg hatte gesiegt, und der Zusammenschluß 
unter einem gemeinsamen Symbol hat zum güten Teil mit 
chazu beigetragen, die .staatliche und nationale Einheit Frank
reichs nach außen hin zu unterstreichen und zu festigen; und 
Das dank der Entschlossenheit und Zielbewußtheit, womit 
sich die gesetzgebenden Körperschaften, die Verwaltungs
behörden und die Justiz für die nationale Ehre, die sich in 
der Nationalflagge verkörperte, eingesetzt haben.

Vergeblich waren daher auch alle Versuche kurzsichtiger 
Regktipnäre, dem weißen Lilienbanner wieder Anerkennung
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zu oerichasfen. Volk und Militär empörten sich 1814 ge
meinsam dagegen und als 1830 die zweite Revo
lution ausbrach, wurde am 11. September sofort wieder 
die Trikolore eingeführt, die die Nationalgarde unter 
Lafayette schon am 29. Juli angenommen hatte. Es ist be
kannt. daß der mehrmals unternommene Versuch einer 
Wiedererrichtung des Königtums unter dem Grafen von 
Chambord. der sich bereits Heinrich 5. nannte, in den 1870er 
Jahren letzten Endes nur daran scheiterte, daß der Präten
dent auf der Beseitigung der Trikolore zugunsten des 
Lilienbanners bestand jener Flagge, die durch die politi
schen Kämpfe eines Jahrhunderts zum Symbol für bürger
liche Gleichberechtigung, politische Freiheit ünd sozialen 
Fortschritt geworden war.

Nie vevbotens Reichskahne
Ein Mitglied des Republikanischen Lehrerbundes (Vor

ort Gießen) sendet uns folgende Ausführungen:
Unter dieser Ueberschrift berichtete der Reichsbanner- 

Beobachter im Bundesblatt vom 1. November d. I.: „Die 
Schulkinder der Volksschule in Wesseling (Rheinland) 
unternahmen am 30. September einen Schulausflug und 
hatten zur Schmückung ihres Zuges eine schwarzrotgoldene 
Fahne mitgebracht.' Der Rektor der Schule namens Schu
macher verbot die Mitnahme der Fahne." Dieser 
Rektor Schumacher hat sich strafbar gemacht, denn er hat sich 
Lurch sein Verhalten in einen offenen Widerspruch gesetzt zu 
einer Verfügung des preußischen Kultusministers, die jedem 
preußischen Lehrer und Schulleiter bekannt ist und bekannt 
fein muß. Der betreffende Klassenlehrer hätte sich der un
zulässigen Anordnung des Schulleiters nicht fügen dürfen. 
Oder hat der Rektor seinem Lehrerkollegium den Ministerial- 
erlaß vom 18. Juni d. I., der sich auf das Tragen ver
fassungsmäßiger Farben bei Schulfeiern bezieht, nicht be
kanntgegeben? Es soll vorkommen, daß gewisse behördliche 
Verfügungen in manchen Schulen nur den Leiterder An
stalt erreichen. Deshalb wird es gut sein, hier einzelne für 
alle höhern, mittlern und Volksschulen Preußens geltende 
ministerielle Erlasse anzuführen, die den Zweck verfolgen, 
aus den Schulen das offene Wirken gegen den republikani
schen Staat zu verbannen und der Republik die ost fest ver
schlossenen Schultüren mit Gewalt zu öffnen. An den 
Republikanern innerhalb und außerhalb 
der Schule liegt es, diese Türen offen zu 
halten und den Anordnungen der republi
kanischen Behörden in den Schulen Geltung 
zu verschaffen!

Ein Erlaß des preußischen Ministeriums für Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung vom 29. August 1925 (17II. 
Nr. 1431. IIIH. 1) richtet sich gegen die parteipolitische 
Betätigung der Schüler und bestimmt im wesentlichen: „Die 
parteipolitische Betätigung der Schüler hat vielfach Formen 
angenommen, die die staatsbürgerliche Erziehung der Schule 
gefährden, den Schulfrieden stören und bedauerliche Er
scheinungen im Schulleben herbeiführen. Darüber hinaus 
hat die Schuljugend vielfach aus politischen Anlässen in der 
Oeffentlichkeit eine Haltung gezeigt, die mit den Erziehungs
aufgaben der Schule nicht vereinbar war. Je mehr die 
Schule es versteht, die staatsbürgerliche Erziehung im Sinne 
der Richtlinien für die Lehrpläne der Hähern Schulen 
Preußens, der Bestimmungen für die Mittelschulen in 
Preußen und der Richtlinien zur Aufstellung von Lehr
plänen für die obern Jahrgänge der Volksschule auszuüben, 
um so eher kann erwartet werden, daß die Schule die be
klagten Uebelstände überwindet. Voraussetzung aber für 
diese Erziehungsarbeit der Schule ist die rechte Haltung der 
Lehrerschaft in diesen Fragen, für die der Erlaß vom 30. De
zember 1921 - IIII. 620 1. IIII. IV. (Zentralblatt 1922, 
Seite 241) — die entsprechenden Richtlinien gibt. — In dem 
Erlaß vom 23. Dezember 1922 — II II. 1404. II II. IV.

Anmtmmö Grün, -er österreichische Zrethetts-ichter
Graf Alexander von Auersperg, oder, wie er sich als Dichter 

nennt, Anastasius Grün, muh als der Vorläufer der eigentlichen 
politischen Lyrik des vorigen Jahrhunderts angesehen werden. Er 
war der erste, der, wenn auch in gemäßigter Opposition, gegen das 
System Metternich vorging. In seinen „Spazrergärigen 
eines Wiener Poeten" spricht er sich mit klarer, stolzer 
Männlichkeit über den Niedergang der Zeiten aus. Sein Geist 
wandert gern in die vergangenen Epochen, soweit sie Freiheit und 
Männerwürde verraten. In zahlreichen Romanzen feiert er den 
Kaiser Maximilian als den „letzten Ritter", in andern Gedichten 
besingt er Venedigs Freiheit und Größe und beklagt seinen Ver
fall, und am liebsten verweilt er bei Kaiser Joseph 2., der frei
heitliebend, weise und menschenfreundlich war. Sein Pathos erreicht 
einen noch höheren Ton in der Gedichtsammlung „Schul t". Hier 
führt er im „Turm am Strande" einen venezianischen Gefange
nen vor, der den Aether, die Wolke, den Regenbogen nur durch 
die Eisengitter seines Kerkers erblicken kann, sich nach dem Anblick 
einer Rose sehnt und kraft seiner Phantasie sich aus der „Aehre 
feines Strohbettes ein Feld voll Garben vor das innere Auge 
zaubert, grüne Hügel und blanke Dörfer, in denen Dirnen und 
Burschen sich im Reigen schwingen". Aus dem „Schutte" gräbt er 
sich seine Götter, aus dem rauhen Antlitz seines Kerkermeisters 
stellt er sich das Menschenantlitz wieder her, den wunderbaren 
Spiegel, der vom lauen Hauche der Gottheit leis umflossen ist 
(Briefe). Es ist selbstverständlich, daß dieser Freiheitsmann und 
Freiheitspoei auch lebhaftesten Anteil an der großen deutschen 
Freiheitsbewegung seiner Zeit nahm, sich begeisterte für den 
„Sturm und Drang" und in wehmütige Klagen ausbrach, als er 
ihn ersticken und ersterben sah.

In feinem Gedicht „Nachtgedanken" schildert er, wie 
er in stiller Sternennacht durch die Gassen der Stadt wallt, die 
wie ein großes ödes Schlachtfeld schweigend vor ihm liegt. Dro
ben leuchten die Gestirne, jeder Stern hat sein Menschenherz hier 
unten, dem er lichten Traum bringt. Lieblich plätschern die Brun
nen, Rosen und Violen duften, vom Balkon schallt ein Nachtigallen
lied, und der Dichter ruft aus:

Ueber Quell und Rosen aber 
und Mol' und Nachtigall, 
über Dornen und Paläste 
stand des Mondes Strahlenball, 
wie ein leuchtender Gedanke 
heil'ger Freiheit licht und klar! — — 
O wie schade, jammerschade, 
daß es rings der cinz'ge war!

_______________ Das Reichsbanner________________

II III. 1 (Zenlratbtatt 1923, Seite 19) — ist mit allem 
Nachdruck gesagt, daß es die Schule nicht zulasfen könne, daß 
die Schüler Vereinigungen angehören, die sich etwa gegen 
den Staat oder gegen die geltende Staatsform richten. 
Ich lasse hierbei keinen Zweifel darüber, daß die Herab
setzung der verfassungsmäßig festgelegten Reichsfarben als 
eine Herabsetzung der geltenden Staatsform anzuschen ist. 
Jede Mißachtung der Neichsfarben seitens 
der Schuljugend ist daher als schwere Ver
fehlung au zusehen, und jedes derartige 
Vorgehen ist streng zu bestrafen, gegebenenfalls 
durch Verweisung von der Anstalt. — Mit sofortiger Wir
kung untersage ich den Schülern und Schülerinnen das 
Tragen von Abzeichen, Bändern und andern Symbolen jeder 
Art in der Schule selbst und bei Veranstaltungen der einzel
nen Schulen oder inehrerer Anstalten, z. B. auf Wandrun
gen, bei Turnspielen usw. Auch das bloße Mitbringen dieser 
Abzeichen ist verboten."

Gestützt auf den Buchstaben des letzten Teiles dieses 
Ministerialerlasses haben dann rechtsstehende Lehrer und 
Schulleiter auch das Tragen und Mitführen der verfassungs
mäßigen Reichsfarben in der Schule bei Feiern, Aus
flügen usw. unterbunden. Die republikanischen Lehrer er
blickten darin eine Umkehrung von Sinn und Zweck der 
ministeriellen Anordnung. Republikanische Landtagsabge
ordnete baten den Kultusminister um Entscheidung. Er 
verfügte am 18. Juni 1926 - IIII. Nr. 482. IIIII. ^.. —: 
„An Schulfeiertagen ist es den Schülern(innen) gestattet, 
die verfassungsmäßigen Reichs- und Landesfarben in der 
Schule zu tragen."

Damit hat die schwarzrotgoldene Fahne Einzug in die 
preußischen Schulen gehalten. Aber es wird ein schöner Ge
danke bleiben, wenn nicht an allen Schulen alle republi
kanischen Lehrer und Eltern diesem republikanischen Ideal 
Gestalt und Wirklichkeit geben! —

H-chvevvat und Landesvevvat
Neue Vorstöße der Reaktion.

Von A. Frey muth, Senatspräsident am Kammergericht i. R.
Nach dem geltenden Reichs st rafgesetzbuch liegt das 

Verbrechen des Hochverrats in dem Unternehmen, die Ver
fassung des Deutschen Reichs oder eines Einzellandes gewalt - 
sam zu ändern. Die Strafe ist Zuchthaus oder Festungshaft auf 
Lebenszeit, bei mildernden Umständen Festungshaft nicht unter 
5 Jahren (Z 81 des Strafgesetzbuches!. Sogenannten diplo
matischen Landesverrat begeht nach dem geltenden 
deutschen Strafrecht derjenige der vorsätzlich Urkunden oder Nach
richten, von denen er weiß, daß ihre Geheimhaltung einer andern 
Regierung gegenüber für das Wohl des Deutschen Reichs oder 
eines Einzellandes erforderlich ist, dieser Regierung nntteilt oder 
öffentlich bekanntmacht (8 62 Nr. 1 des Strafgesetzbuches). Dis 
Strafe ist Zuchthaus nicht unter 2 Jahren, bei mildernden Um
ständen Festungshaft nicht unter 6 Monaten.

Bei Hochverrat kann nach dem angeführten S 81 des 
Strafgesetzbuches neben Festungshaft auf Verlust der bekleideten 
öffentlichen Aemter erkannt werden Die Verurteilung zu Zucht
haus hat nach den allgemeinen Vorschriften des Strafgesetzbuches 
ohnehin den Verlust des Amtes zur Folge (Z 31 des Strafgesetz
buches). Diese letztere Vorschrift gilt also naturgemäß auch für 
eine wegen Landesverrats erfolgende Zuchthausstrafe. Da? nach 
der Ermordung Rathenaus erlassene Reichsgesetz zum Schutze der 
Republik vom 21. Juli 1922 verschärfte die Vorschriften des Straf
gesetzbuches über die Verurteilung wegen Hochverrats namentlich 
dahin, daß bei einer Verurteilung wegen Hochverrats auch bei 
Beamten und Militärpersonen im Ruhestand der Verlust des 
Ruhegehalts die von Rechts wegen eintretende Folge ist.

In welcher geradezu ungeheuerlichen Weise in Deutschland 
seit der Staatsumwälzuug vom November 1918 namentlich die 
Landesverratsprozesse angeschwollen sind, ist allgemein 
bekannt. Dies liegt vor allem in folgender Gestaltung der Lage:

Wie weiß er auch in dem Gedicht „Poesie des 
Dampfes", das den Sieg der Eisenbahn und des Dampfschiffs 
besingt, für Recht und Freiheit zu werben. Feuer- und Menschen
geist ruft er zu, nicht zu rasten, damit fürder der Mensch nicht 
Menschen knechten, sondern alle Bahn vom Volke weitum ge
lichtet werden möge.

Wenn auch aus seinem alten Lindenfrieden 
sie darf den Dorfespatriarchen stören, 
nicht schadet's, muß er, was der Geist beschicken, 
die Mütze lüftend, staunend jetzt verehren;
nicht schadet's, wenn er, was er dort sah tosen, 
des Geistes wandelnden Altar mutz nennen; 
wenn er im Rauchkoloß, dem flücht'gen, losen, 
die Glut, die ew'ge, die ihn zeugt', sieht brennen!
Und wenn er betend fleht, daß die Minerve, 
die jetzt des Volks olhmp'schem Haupt entsprungen, 
nie gen den Vater die Geschosse werfe, 
nie sei von seiner Dränger Sold gedungen!
Und wenn er ahnt, daß sie in schönern Tagen, 
wofür er selbst einst feststand im Gefechte, 
dem Enkel werde zu ersiegen wagen 
ein glorreich Vaterland und heil'ge Rechte!

Eine gewaltige Anklage gegen die Alten, gegen die Reaktio
näre, ist sein Lied „Am Rhein" Wenn sonst die Dichter an 
den Rhein kommen, müssen sie verherrlichen, und sic singen von 
keinem andern Reim „als Rhein und Wein" Er aber muß kla
gen, denn er hat vom grünen Rebgeländc nur zurückgeschaut auf 
graue Festungswälle, hinter welchen blonde Jünglingshäupter 
spähn. „Ach," ruft er aus, „wo Fesseln Jünglingshände drücken, 
muß schlimm es mit den Alten stehn!" Wie können diese sich 
von „Freiheit, Vaterland!" schrecken lassen. Das junge Volk ist 
selbst in seinen Fehlern schönheitsreich. Es gleicht dem Vulkane, 
der Laven kocht, und in Vulkanen sollte man Gottes Wunder sehen.

Traun, wo die Jugend will entwenden 
der Alten Degen, scharf und blank, 
wankt, statt des Schwerts, in greisen Händen 
gewiß ein Binsenzepter schwank.
Und wo die Jugend, Rat zu halten, 
sich drängt zum Senatorenstuhl, 
da machten sich's gewiß die Alten 
vorerst bequem im Lottcrpsuhll
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Bekanntlich sind im Versailler Friedensvertrag der deutsches 
Reichsgesetz ist, für Deutschland Entwaffnungsbesttm- 
mungen in erheblichem Umfange getroffen worden Auch sonst 
besteht auf Grund der Vorschriften des Friedensvertrags rn 
Deuischland eine Reihe von Gesetzesvorschriften nn Sinne der 
Entwaffnung. Außerdem ist im Artikel 148 der Weimarer Ver
fassung unter anderm vorgeschrieben, daß m den Schulen der 
Unterricht im Sinne der Völkerversöhnung zu erfolgen habe. Im 
Gegensatz zu diesen gesetzlichen Vorschriften haben bekanntlich weite 
Kreise in Deutschland, namentlich die sogenannten Vater
ländischen Verbände, sich nicht nn Sinne der Entwaff
nung und der Völkerversöhnung, sondern nn Sinne der Auf
rüstung Deutschlands und der V ö l k e r v e r h e tz u n g mit dem 
Ziele des späteren Rachekriegs betätigt („Siegreich wollen wir 
Frankreich schlagen"). Mit diesen Bestrebungen waren natur
gemäß vielfach Verletzungen der bestehenden Entwaffnungsvor- 
schriften verbunden. Es wurden geheime Waffenlager angelegt, 
eine militärische Ausbildung in die Wege geleitet usw Dies alles 
ist bekannt. Die Kreise, die diese Bestrebungen verfolgen, stehen 
alle politisch rechts zum großen Teil auf dem äußersten 
Flügel der politischen Rechtsparteien, Sie wurden und werden 
naturgemäß von den politischen Linksparteien bekämpft ganz be
sonders von der Sozialdemokratischen Parten Wenn die An
hänger des Rachekriegs auch keineswegs als Monarchisten anzu
sprechen sind, so sind sie doch alle die schärfsten Gegner der 
bestehenden Republik (Schlagwörter: Judenrepublik, rote 
Hunde usw.). Die Gegner dieser BerhetzungSbestrebungen sind 
zum größten Teile politisch entschiedene Republikaner. Die Be
strebungen der Vaterländischen Verbände usw. richten sich zwar 
großenteils nach den öffentlichen Erklärungen dieser Verbände 
lediglich gegen das „feindliche Ausland" In Wahrheit sind sie 
natürlich — was teilweise sogar offen ausgesprochen wird — auch 
gegen den Bestand der Republik und ganz klar und 
deutlich gegen die Grundsätze der Weimarer republikanischen Ver
fassung gerichtet. Wenn nun diese gesetzwidrigen und republik
feindlichen Handlungen der Vaterländischen Verbände usw. (An
sammlung von Waffen, militärische Ausbildung und vergleichen) 
von Anhängern der Republik öffentlich bekanntgcmacht wurden, 
so ergab sich das groteske und für Deutschland beschämende Bild, 
daß diese Personen, die die Republik gegen ihre Gegner und 
Zerstörer schützen wollten, von den Strafverfolgungsbehörden 
dieser selben Republik (Reichsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft) 
wegen Landesverrats in den Anklagezustand versetzt wurden. Und 
es ergab sich das noch viel traurigere Bild, daß die richterlichen 
Behörden dieser selben deutschen Republik (Staatsgerichtshof zum 
Schutze der Republik, Reichsgericht, Oberlandesgericht usw.) dieses 
Vorgehen ganz richtig und natürlich fanden und die republika
nischen Verteidiger der deutschen Republik wegen Landesverrats 
zu schweren Zuchthaus- und Festungsstrafen verurteilten. So ist 
es möglich gewesen, daß aus Grund des erwähnten Landesverrats
paragraphen, der in Fricdenszeiten nur ganz selten einmal Dir 
Anwendung gelangte, nn Jahre 1924 von den deutschen Gerichten 
auf Freiheitsstrafen in der Gesamthöhe von 
940 Jahren erkannt worden ist. Dazu kommt d,e seelische 
Einstellung eines großen Teiles der höhern Beamten und nament
lich der Richter in Deutschland dahin, daß für sie die neue deutsche 
Republik nicht andres ist als eine Fortsetzung der ruhmreichen 
kaiserlichen deutschen Zeit, und zwar eine immerhin recht minder
wertige Fortsetzung. Daraus erklärt es sich, daß die gegen rechts 
eingestellte Personen gerichteten Hochverratsverfahren — die über
haupt nur in ganz geringfügigem Ausmaß vorgekommen sind — 
einen ganz andern Ausgang nehmen als die gegen die links ein
gestellten wegen Landesverrats angeklagten Personen. Und eS 
erklärt sich weiter daraus, daß gegen links eingestellte Personen, 
die eS wagen, irgendwelche Veröffentlichungen über das kaiserliche 
Deutschland zu machen, die nach der Meinung der Staatsanwalt
schaft und der Richterschaft der deutschen Republik dem Ruhme 
des kaiserlichen Deutschlands abträglich sein könnten, gerichtliche 
Entscheidungen von einer unglaublichen Härte ergehen.

Dieser für alle Feinde der deutschen Republik ungemein 
angenehme, für alle Republikaner so ungemein gefährliche Zustand

Und wenn von steilen Bergesspitzen 
der Jugend Wort das Volk ermannt, 
verkrochen längst in Talespfützen 
die Alten sich vorm Sonnenbrand! 
Drum scheint's, daß für der Alten Sünden 
die Jugend fromm die Kette nahm: 
In Kerkern mühten Greis' erblinden, 
das Erz bräch ihre Häirde lahm!

Darum mag die freiheitliche Jugend ohne Schelten das 
Eisenband aus Kindespflicht tragen; in den Wolken würde kein 
Gott leben, wenn nicht spätere Geschlechter süß dafür vergelten 
würden. ,

Und wie herrliche Töne des Dankes und des Trostes findet 
er für den Sprachforscher und Sagensammler Jakob Grimm, 
der den Mut hatte, mit sechs andern Göttinger Professoren seinen 
König des Verfassungsbruchs zu zeihen. Als Grimm seiner 
Stellung enthoben wurde und das Königreich Hannover verlassen 
mußte, erhielt er von Anastasius Grün folgende Verse gewidmet: 

O Preis und Ruhm der Wissenschaft!
Es gibt der sonst so armen
der Thron selbst heut' als Ehrenwacht 
Dragoner und Gendarmen! 
Fürwahr, wo solche Männer fort 
verkannt landflüchtig reisen, 
müßt strafend ihr nicht aus dem Land, 
nein, in das Land verweisen! 
Du aber, Mann der Treu und Ehr', 
den wir so herrlich tragen 
das Banner deutschen Wertes sahn, 
du weiht aus alten Sagen: 
Wenn wo ein Heer feldflüchtig ist, 
versprengt auf irren Wegen, 
ruht auf der letzten Fahne noch 
ein zaubervoller Segen.

Geboren wurde Anastasius Grün 1806 zu Laibach ni Kram, 
gestorben ist er 1876 in Graz. Er lebte meistens auf seinem Erb- 
schlotz Thurn am Hart, niemals ist er in Staatsdienste getreten. 
AIS Mitglied des Herrenhauses sowie des Steiermärker und Krai- 
ner Landtags war er ein glänzender Vertreter der freigesinnten 
Partei. Seine Reden gegen geistige und politische Knechtschaft 
durchklang der Glaube an den Sieg der Freiheit:
„Freiheit ist die große Losung, deren Klang durchjauchzt die Welt; 
traun, cs wird euch wenig frommen, wenn fortan ihr taub euch 

stellt."
"Karl Karstädt.
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genug: Ver Reaktion, die ja ungeachtet der Abmachungen 
von Locarno und des Eintritts Deutschlands in den Völker
bund und ungeachtet des Vorhandenseins von so und so vielen 
republikanischen Ministern das amtliche Innenleben Deutschlands 
fast völlig in der Hand hat. noch nicht. Es ist jetzi folgendes tm 
Werke: Die Reichsregierung hat un Jahre 1925 den Entwurf 
eines neuen Strafgesetzbuches mit Begründung ver
öffentlicht, und dieser Entwurf wird in nicht zu langer Zeit den 
Reichstag beschäftigen. In diesem Entwurf ist nun die bisherige 
Vorschrift des 8 92 des Strafgesetzbuches über diplomatischen 
Landesverrat dadurch erweitert, daß nicht mehr erforderlich ist, daß 
der Täter die betreffende Nachricht unmittelbar an eine 
fremde Regierung weitergibt; sondern eS soll genügen, daß er die 
Nachricht an einen andern gelangen läßt. Und außerdem 
ist auch die fahrlässige Begehung des Landesverrats mit 
Strafe bedroht, während nach dem jetzigen Rechtszustand der 
Landesvorrat nur vorsätzlich begangen werden kann. Eine 
Ausdehnung des geltenden Rechtes hinsichtlich des Landesverrats 
ist. wie der Kammergerichtsrat Professor Dr. Klee 1924 ausein- 
andergesetzt hat („Deutsche Juristenzeitung" S. 859), durchaus 
nötig gegenüber solchen Leuten, die „in pazifistisch-internationalen 
Gedankengängen befangen, von falsch verstandenem Wahrheits- 
und Gesetzlichkeitsdrang beseelt einer Macht des Feindbundes" 
Vorschub leisten. Der „Feind b und" ist zwar jetzt auch für 
Deutschland der „Völkerbund" geworden. Aber das macht 
nichts. Dieselbe Negierung, die den Eintritt Deutschlands in den 
Völkerbund zuwege gebracht hat, braucht innerpolitische Waffen 
gegen „pazifistisch-internationale Gedankengänge". Die neuen Vor
schriften bieten eine vortreffliche Handhabe, um einen mißliebigen 
Republikaner, der irgendeine von seiner falschen pazifistisch-inter
nationalen Einstellung aus ihm gar nicht als geheimniserforder
lich erscheinende Nachricht gesprächsweise einem guten Freunde 
erzählt, wegen Landesverrats unter Anklage und zur Bestrafung 
zu bringen. Dazu kommt eine äußerst gefährliche Vorschrift in 
dem Entwurf des neuen Reichsdisziplinargesetzes („Reichsdienst
strafordnung"), der ebenfalls in nicht zu ferner Zeit den Reichstag 
beschäftigen wird. In dem Entwurf ist im Unterschied zu dem bis
herigen Rechte vorgesehen, daß auch gegen einen bereits im Ruhe
stand befindlichen Beamten im Wege des Disziplinarverfahrens 
auf Aberkennung des Ruhegehalts, Hinterbliebenenversorgung und 
seiner Amtsbezeichnung erkannt werden kann, wenn er wegen 
eines vor oder nach Eintritt in den Ruhestand begangenen Hoch
oder Landesverrats verurteilt ist oder wenn er vor oder nach 
Eintritt in den Ruhestand seine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
derart schuldhaft verletzt hat, daß sich die Dienstentlassung gerecht
fertigt hätte. Zur Begründung dieser Vorschriften sagt die Reichs
regierung lediglich, daß sie „im Interesse des Ansehens der Be
hörden und des Beamtenstandes notwendig" seien.

Wie werden sich diese Vorschriften, wenn sie Gesetz werden, 
auswirken? Die Antwort ist leicht zu finden, tvenn man die Lehr
meisterin Geschichte befragt und einige Tatsachen aus der Zeit 
seit der Staatsumwälzung bis jetzt zusammenstellt:

1. In dem Kapp-Putsch, der im Jahre 1920 die Grund
festen der jungen deutschen Republik auf das schwerste erschütterte, 
wurde der einzige der Mittäter, der überhaupt vor das Gericht 
kam, der konservative frühere preußische Innenminister v. Iagow, 
wegen Hochverrats zu 5 Jahren Festung verurteilt. Das Gericht 
bescheinigte ihm seine ehrenhafte „nationale" Gesinnung und sah 
daher von einer Zuchthausstrafe ab. Mit der Verurteilung verlor 
er nach dem preußischen Disziplinarrecht von selbst sein früheres 
Ruhegehalt. Er hat etwa drei Viertel der Strafzeit in einer sehr 
erträglichen Festungshaft zugebracht und, soweit mir bekannt, gleich 
nach seiner Entlassung außerhalb des Staatsdienstes anderweitig 
eine hochbezahlte Beamtenstcllung bekommen.

2. Nach dem Hitler-Ludendorff-Putsch vom No
vember 1923 wurden Hitler und der bayrische Oberlandes
gerichtsrat Pöhncr, früher Polizeipräsident in München, wegen 
Hochverrats unter Betonung ihrer Ehrenhaftigkeit und ihrer 
„nationalen" Gesinnung zu der gesetzlichen Mindeststrafe von 
5 Jahren Festungshaft verurteilt, und es wurde ihnen Be
währungsfrist erteilt, nachdem sie beide in dem Prozeß erklärt 
hatten, daß sie jederzeit bereit seien, von neuem Aehnliches zu 
vollbringen, und nachdem Pöhner gesagt hatte, wenn hier Hoch
verrat vorliege, so treibe er solchen schon seit 5 Jahren. In dem 
gegen Pöhner als Beamten sich anschließenden Disziplinarverfahren 
wurde ihm auf Lebenszeit der größte Teil seines Ruhegehalts, es 
waren fünf Sechstel oder gar fünfzehn Sechzehnte!, zugesprochen. 
Ludendorff, dem Hitler den Oberbefehl über die von Hitler 
zum Sturze der republikanischen Reichsregierung zu bildende 
Armee übergeben und der diese Stellung angenommen hatte, der 
Fudem die ganze Nacht vom 8. zum 9. November 1923 mit Hitler 
zusammen verbracht hatte, wurde gänzlich freigesprochen. Das 
Gericht bescheinigte ihm, er sei so tief ergriffen gewesen, daß 
er das, was sich vor seinen Augen abgespielt hatte, nicht in sich 
ausgenommen habe.

3. Der der Sozialdemokratie angehörige Schriftsteller Felix 
Fechenbach wunde am 20. Oktober 1922 wegen Landesverrats 
zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er hatte zwar nicht Pläne 
zum Umsturz der deutschen Republik geschmiedet und betätigt, aber 
er hatte nach der Feststellung des Gerichts am 29. April 1919 in 
der französischen Zeitung „Journal" das sogenannte Ritter
telegramm veröffentlicht. Dieses ist ein Telegramm, das am 
26. Juli 1914, also kurz vor Kriegsausbruch, der bayrische Gesandte 
Baron Ritter von Rom aus an die bayrische Regierung gerichtet 
hatte. Der Hauptinhalt dieses Telegramms ist die — später von 
der römischen Kurie ihrer Richtigkeit nach bestrittene — Mitteilung 
Ritters, daß der Papst das scharfe Vorgehen Oesterreichs gegen 
Serbien billige. Weshalb die im Jahre 1919 nach der Niederlage 
Deutschlands geschehene Veröffentlichung dieses aus der Kaiser
zeit stammende und offenbar für die deutsche Republik höchst 
gleichgültigen Telegramms das Wohl der neuen deutschen Republik 
gefährden sollte, ist eine der unergründlichsten Fürchterlichkelten 
der Rechtsprechung der deutschen Republik.

4. Der politisch ganz links eingestellte Schriftsteller Heinrich 
Wandt wurde am 13. Dezember 1923 von dem 5. Strafsenat 
des Reichsgerichts wegen Landesverrats zu 5 Jahren Zuchthaus 
verurteilt, weil er angeblich einem belgischen Schriftsteller ein aus 
dem September 1918 stammendes Schriftstück übergeben hat, das 
der belgische Schriftsteller in einem von ihm im Jahre 1921

_______ Das Reichsbau «er________  
berausgegebcnen Buche veröffentlicht Hal Rach der Begründung 
des Urteils war für die Verurteilung maßgeblich, „daß durch den 
Verrat des Schriftstücks zugleich die belgischen Persönlichkeiten 
verraten worden sind, mit denen die deutsche Regierung'während 
des Krieges in Verbindung getreten war Sollte unsre Regierung 
einmal in die Lage kommen, für ihre Zwecke jener Männer von 
neuem sich bedienen zu müssen, was bei einer Verän- 
drung der gegenwärtigen politischen Lage leicht 
eintreten könnte, so würde ihr das durch diesen Verrat 
bedeutend erschwert sein".

ZNevMätze ßürr Reirhsvannev-Blmnesaden
1. Diene treu der deutschen Republik, denn 

sie ist dein Vaterland!
2. Wer oer Republik also dem Vaterland — untreu 

wird, begeht häßlichen, gemeinen Verrat.
3. Komme den Verpflichtungen, die du freiwillig 

übernommen bast. gern und freudig nach.
4. Drücke dich von keinem Dienst und keiner Arbeit.
8. Halle deinen Namen rein und dein Kleid 

sauber.
6. Sei ehrlich, offen und habe Vertrauen zu deinen 

Führer n.
7. Urteile gerecht über die Führer der deutschen 

Republik, besonders dann, wenn sie nicht nach deinem Willen 
gehandelt haben.

8. Sei deinen Kameraden ein gutes Vorbild, cin 
treuer Helfer und ein ehrlicher Freund. E. K.

5. Ein kleines Gegenstück aus letztvergangener Zeit: Bekannt
lich hat der frühere Großadmiral von Tirpitz in seinem Buch 
über den „Aufbau der deutschen Weltmacht" eine Reihe von 
amtlichen Schriftstücken veröffentlicht, die bis dahin un
bekannt gewesen sind und teilweise großes Aufsehen erregt haben. 
Im Reichstag wurde von der deutschen Demokratischen Partei 
daraufhin eine Anfrage an die Reichsregierung gestellt. Dr. Marx 
hat als Reichsminister der Justiz in der Sitzung des Reichstags 
vom 17. Fbvuar 1926 diese Anfrage dahin beantwortet: „Die ver
öffentlichten Urkunden enthalten . . . nach dem Gutachten der zu
ständigen Reichsbehörden keine Nachrichten, deren Geheimhaltung 
einer andern Regierung gegenüber für das Wohl des Deutschen 
Reiches oder eines seiner Länder etwa aus Gründen der Landes
verteidigung geboten gewesen wäre . . . Eine strafrechtlich zu 
ahndende Bekanntgabe von Staatsgeheimnissen liegt danach nicht 
vor. Maßnahmen disziplinarischer Natur kommen . . nicht in 
Betracht, weil Großadmiral von Tirpitz ... als pensionierter Be
amter und Offizier nicht mehr der Dienststrafgewalt des Reiches 
unterliegt. Die Frage, ob auch ehemalige Reichsbeamte oder Offi
ziere wegen der unbefugten Veröffentlichung amtlicher Schrift
stücke zur Verantwortung zu ziehen sind, wird bei der Neuordnung 
des Reichsbeamtenrechts ihre Entscheidung finden. Eine ent
sprechende Vorschrift ist iin 8 16 des Entwurfs einer Dienststraf
ordnung, der zurzeit dem Reichstag vorliegt, vorgesehen."

Jedem Kenner der innerpolitischen Verhältnisse Deutschlands 
war es vollkommen klar, daß in der deutschen Republik weder 
1922 noch 1926 gegen einen so „nationalen" Mann wie den Groß
admiral von Tirpitz jemals ein Landesverratsverfahren oder ein 
Disziplinarverfahren geführt werden würde. Es ist daher kein 
Wunder, daß die amtliche Begründung der Reichsdienststrafordnung 
den Fall Tirpitz, der ja nach der offiziellen Darstellung den Anlaß 
zu der Einfügung der neuen Vorschrift über die Entlassung eines 
Ruhestandsbeamten wegen Verletzung der Schweigepflicht gegeben 
hat (8 17, nicht 8 16 des Entwurfs der Dienststrafordnung), gar 
nicht erwähnt, sondern ihn schamhaft verschweigt

Die republikanischen Parteien des Reichs
tags, namentlich die Sozialdemokratische Partei und die Deutsch
demokratische Partei, aber auch erhebliche Teile des Zentrums, 
haben allen Anlaß, der beabsichtigten Verschlechterung der Vor
schriften über Hochverrat und über Landesverrat und über die 
dienstliche Bestrafung der Beamten und namentlich der Ruhe
standsbeamten mit allen Kräften en tge genz utreten 
und dafür zu sorgen, daß die neuen Entwürfe m dieser Beziehung 
nicht Gesetz werden. Werden sie Gesetz, so ist mit völliger Sicher
heit voranszusagen: Es ist stark anzunehmen, und zwar auch dann, 
wenn die große und sogar eine noch so große Koalition zusammen
kommt, daß in der inneren Behördenverwaltung Deutschlands 
unter der Aufrechterhaltung der Form der Republik die Reaktion 
noch auf viele Jahre immer weitere Fortschritte machen wird.
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Schon jetzt sind die republikanischen Beamten, sofern sie offen für 
eine republikanische Partei, namentlich für die Sozialdemokratische 
oder die Deutschdemokratische Partei eintreten und öffentlich 
wirken, den schwersten Angriffen der Mehrheit der eignen Kollegen 
und teilweise auch des Behördenapparates der deutschen Republik 
ausgesetzt. Ich erinnere an das Vorgehen des Deutschen und des 
Preußischen Richtervereins gegen den Republikanischen Richter
bund. namentlich gegen den der Demokratischen Partei angehörigen 
Senatspräsidenten Großmann und darf auch an das Vorgehen 
des republikanischen Reichswchrministers Geßler gegen mich er
innern Werden die neuen Vorschriften Gesetz, so werden sie 
selbstverständlich niemals gegen Beamte angewendct werden, die 
im „nationalen" Sinne (von Tirpitz. Ludendorff. Pöhner usw.) 
öffentlich Mitteilungen aus ihrer amtlich gewonnenen Kenntnis 
machen oder die sich gegen die deutsche Republik betätigen. Da
gegen werden sie die willkommene Handhabe bieten, republi
kanische Beamte, die sich öffentlich politisch im völkcrvcr- 
söhncndem Sinne betätigen, in Strafhaft zu setzen und namentlich 
den im Ruhestand befindlichen republikanischen und auf Völker
versöhnung eingestellten Beamten jede öffentliche politische Tätig
keit außerhalb des Reichstags und des Landtags dadurch so güt 
wie unmöglich machen, daß, sei es nach strafrechtlicher Verurtei
lung wegen Landesverrats, sei es ohne solche wegen Bruches der 
Amtsverschwiegenheit, stets ein Dienststrafverfahren befürchtet 
werden muß, das dem republikanischen Ruhcstandsbcamten sein 
Ruhegehalt und seine Hinterbliebcnenversorgung wegnimmt und 
ihn dadurch der Möglichkeit deS wirtschaftlichen Bestehens beraubt.

An dieser Beurteilung ändert es meiner Ueberzeugung nach 
nicht das geringste, wenn der Preußische Rlchterverein 
ndustens erklärt hat, er stehe auf dem Boden der republikanischen 
Verfassung. Das hat er auch früher schon erklärt, wenn auch 
etwas weniger deutlich. Nicht auf Erklärungen kommt cs an, 
sondern auf Handlungdn. Die Reichsregierung hält auch nach 
Locarno ihre die Republikaner gefährdenden früheren Gesetz
entwürfe aufrecht, die deutschen Richter werden in ihrer Mehrzahl 
auch nach Locarno ihre politische Einstellung und ihre durch diese 
Einstellung bedingte Rechtsprechung in politischen Straf- und 
Disziplinarsachen beibchalten. Die republikanischen Beamten be
dürfen dringend des Schutzes der republikanischen Parteien. —

Gthwavzvotsold in Lhtte
Von einem republikanischen Deutschen in C h i l e gmg uns 

ein Bericht zu, dem wir folgende für die Flaggenfrage wichtigen 
Stellen entnehmen:

„Der bekannte „Flaggcnerlaß" der Regierung unter Reicks
kanzler Dr. Luther gründet sich auf die angeblichen Wunsche 
der Auslanddeutschen und der Handelskreise, und wurde mit ver
anlaßt durch die Berichte des Admirals a. D. Behnckc.

Als in Chile lebender Auslandsdeutscher mochte ich dazu 
bemerken: ..

Die konservative Einstellung der meisten Chilc--r-eutschc.i 
ist bedingt durch jahrzehntelange Abgeschiedenheit von der reich--'- 
deutschen Heimat und ihrem Erleben. Ein Blick in die Geschich-e 
zeigt, daß mancher Rufer nach „Schwarzweißrot Nachkomme von 
Deutschen ist, die wegen der Revolution im Jahre 1848 ihre 
Heimat verlassen mußten. An Festtagen wehte damals (bis etwa 
zum Jahre 1866) auf dein Dache des Deutschen Verein-, zu^ Val
paraiso, dem Deutsche aller Bundesstaaten angehorten, die Fahne 
Schwarzrotgold! Die heutige Einstellung wird gefordert durch 
die deutsche Presse iu Chile, die nur rechtsstehend ist, und durch 
die wirtschaftliche Macht der konservativen deutschen Arbeitgeber. 
Der Terror in den deutschen Vereinigungen ergibt em faftche-. 
Bild von der politischen Einstellung aller Mitglieder. Recht--- 
stehcnde Lehrer und Geistliche - der Republikaner muß Mve,- 
gen, wenn er nicht unmöglich gemacht sein will arbeiten für 
Stahlhelm und Hakenkreuz. ESist darum nicht verwunderlich, 
daß bei LiebcSgabcnscndungcn Offiziersbund und OffizierSwitwcn 
bedacht werden, daß aber nie Beamtenheime geschweige denn Ar
beiterheime etwas davon erhalten! Einer der größten deutschen 
Vereine im Lande bezog kürzlich sein neues Hau-.-. Er muß e 
die Beiträge erhöhen und Anteilscheine, aiiSgeben ermöglicht-, 
aber dadurch nur einer gewissen Kaste dre Mitgliedschaft. Lmy 
die eigenartige Tatsache, daß Kaiserbilder und -busten wieder 
ungehindert Einzug halten konnten! Nach der Wahl Hindcnburg-, 
war das Verhalten aller Vereinigungen gleich dem Gebaren der 
rechtsstehenden Kreise in Deutschland: die größten Republiftenide 
waren plötzlich sogenannte „Republikaner geworden. Wenig 
Monate früher hatte es aber der Syndikus der deuticheu >oali-e.-.-- 
kammer für Chile und Bolivien noch fertiggebrachsi dag her einer 
Dentschlandnummer der chilenischen Zeitung „Mercurio ra-, 
Bild des amtierenden Reichspräsidenten Ebert nicht ausg-.-

Eine wirtschaftliche Notwendigkeit zur Wiedereinfüh
rung der alten Reichsflagge besteht selbstverständlich nirgends. 
Deü Käufer - ganz gleich welcher Nation - fragt nur nach 
Güte und Preis der Ware, gelegentlich nach der Schnelligk-.it 
der Lieferung. Die Flaggenftage damit m Verbindung zu bringen, 
ist entweder eine bewußte Irreführung oder eine grenzenlose Un
kenntnis. Als Beispiel mag das Verhalten eures konservativen 
Deutschen der Landeshauptstadt dienen: Er unterstützte - und 
beeinflußte dadurch — die einzige deutsche Tageszeitung in Chile, 
die bei jeder Gelegenheit in der gehässigsten Weisender dw Fran
zosen Herzog; gleichzeitig übertrug er aber im ^"19— den 
Ban eines seiner Gebäude einer franzoiuchcn F'rma, obwohl 
gute deutsche Firmen am Platze silld!

Was die Reise des Admirals B eh n ck e durch Chile bettlsst, 
so war diese nur ein Rasen von Fest Au rl^st, von ^_e;uch z 
Besuch. Ties nahm ihn so in Anspruch, daß er aus einer -oer 
anstaltung in T. gänzlich erschöpft war! ES war für ihn o aiw- 
geschlossen. tiefere Zusammenhänge überhaupt 
seine Reiseeindrücke mußten einseitig und oberflächlich bleibe,. 
Herr ^r Luther konnte indes bei seinem Hiersein tiefer e,n- 
drmgmi.'Mit Bedauern stellte er fest, daß er m"«-'N er Ab
nahme nur die Fahne Schwarzweißrot zu sehen bekam! Deswege 
mahnte er die Chile-Deutschen an ihre Pslicht, den Verhältnißen 
Rechnung zu tragen und wenigstens die „Handesslagge zu hipei. 

^Manche „Deutsche", die ihn bis dahin hochgeachtet und ge
priesen hatten, verdächtigten ihn nun in der niedrigsten und g - 
hässlysttn Weise! Die „Deutsche Zeitung brachte alle Reden Dr 
Luthers in voller Ausführlichkeit, unterschlug aber scne über 
die geschichtliche Entwicklung der Flaggenfragc!'

Wie unser Gewährsmann weiter berichtet, verminen die 
republikanischen Ausländsdeutschen sehr Aufklärungen über dw 
deutsche Republik. Eine amtliche Propaganda existiert nicht- 
und sich republikanische deutsche Heimatzeitungen halten, können 
die meisten Ausländsdeutschen nicht, aus Furcht vor dcu Kamps
maßnahmen ihrer reicheren Volksgenossen, die Monarchist»^ ein
gestellt sind. Er fordert deshalb alle Republikaner in der Heimat 
auf, den Ausländsdeutschen republikanische Zeitungen zuzusenden, 
damit endlich einmal draußen der konservatw-rcaktionare Gesin- 
nungszwang gebrocken werde.

„Eine baldige Klärung in der „Flaggcnfragc" ist ebenso nn- 
bedingt nötig, wie ein nachhaltiges Eintreten für die Farben der 
deutschen Republik im Auslande. Ter jetzige Zustand ist nicht 
dazu angetan, die StaatSautorität zu heben und dcu ander» Na
tionen Achtung vor dem „Neuen Deutschland" abzuringen!" —
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1. Bundesgründungsfeier am 22. Februar 
192 7. Auf der Bundesgeneralversammlung am 14. Mai 1926 
ist beschlossen worden, die Bundesgründungsfeier in großem 
Rahmen nur alle 5 Jahre zu begehen. Dafür ist im Jahre 1927 
in der Zeit vom 19. bis 27. Februar eine Werbe Woche vorge
sehen. Material ist bei den zuständigen Gauvorständen anzu
fordern, die im übrigen die erforderlichen Vorarbeiten zu treffen 
haben. Der 22. Februar selbst ist von jedem Ortsverein der Be
deutung des Tages entsprechend zu begehen. Versammlungen sind 
abzuhalten und die gesamte Bevölkerung zur Teilnahme aufzu
rufen. Redner zu diesen Versammlungen können bei den Gauen 
angefordert werden. Die Mitglieder des Bundes müssen am 
22. Februar die schwarzrotgoldene Flagge hissen. Ferner empfiehlt 
sich die Veranstaltung von Fackelzügen und republikanischen Aben
den, die werbend für unsern Bund wirken.

2. U n t e r st ü tz u n g s m a r k e n. Die Unterstützungs
marks für 1926 verliert mit dem 31. Dezember 1926 ihre 
Gültigkeit. Für 1927 erfolgt eine Neu aus gäbe. (Siehe 
8 3 der Satzungen der Unterstützungskassc.) Die Gauvorstände 
ersuchen wir, sofort ihren Bedarf hierfür zu melden. Die Marten 
für 1926 sind von den Ortsvereinen sofort zurückzuziehen und mit 
dem Bunde umgehend abzurechnen.

3. Ei n h e i t l ich e s B u r e au m a t eri a l. Der Bundes
vorstand gibt zum 1. Januar 1927 einheitliches Bureaumaterial, 
wie Kassenbücher usw., heraus. Die Gauvorstände wollen ihren 
Bedarf beizeiten anmelden.

Frei Heil!
Der Bundesvorstand. I. A.: Hölter mann.

Rerrhsbannev-Beobathtev
Oberschlcsischcs.

Am 25. November sprach Kamerad v. Schocnaich in 
Bcuthen (Oberschlesien) in einer sehr gut besuchten Versamm
lung der Internationalen Frauenliga für Friedere und Freiheit, 
in der das Reichsbanner den Versammlungsschutz übernommen 
hatte. Wie notwendig eine derartige Vorbeugungsmaßnahme 
war, zeigten die andauernden Versuche der Rechtsleute, durch 
Gebrüll und Schreien oie Versammlung zu sprengen. Arm in 
Arm betätigten sich dabei besonders der Geschäftsführer der 
Deutschnationalen Partei Oberschlesiens, Dr. Kleiner, und der 
wegen Unterschlagung von Parteigeldern aus der Nationalsozia
listischen Partei ausgeschossene frühere Führer Rohde. Es ist 
dies derselbe Rohde, der vor kurzem, in seiner Eigenschaft als Vor
sitzender der Ortsgruppe Beuthen der Nationalsozialistischen 
Partei, als einer seiner Parteifreunde den Polizeibeamten 
Winczosch in M i e ch o w i tz erschossen hatte, öffentlich und 
auch in oer Presse erklärte: „Feiges Reichsbannergesindel" habe 
diesen Polizeibeamten erschossen. Daß die Gerichtsverhandlung 
aber mit einer Freisprechung der fälschlich angeklagten Reichs
bannerkameraden und mit einer Verurteilung eines völkischen 
Landesschützen wegen Totschlags geendet hat, das ficht die Deutsch
nationalen nicht an, gemeinsame Sache mit derart anrüchigen 
Personen wie Rohde zu machen. Ihr Ziel erreichten sie aber 
trotzdem nicht: ein Ruhestörer nach dem andern wurde sanft aber 
sicher aus dem Saale geleitet, und Kamerad v. Schocnaich konnte 
in aller Ruhe seine Ausführungen uüter stürmischem Beifall zu 
Ende bringen. —

*
„Der Strick war gerissen!"

Ein wahres Geschichtchen aus unsrer Zeit.
In Grotzhübschau, einem stattlichen Dorfe der säch

sischen Oberlausitz, gibt es zahlreiche Geschäfte, in denen man 
auch einen Strick kaufen kann, falls man einen solchen braucht. 
In besagtem Orte hält nun die Schule die vorgeschricbene Ver- 
fassungsfeicr ab. Nach den gesetzlichen Bestimmungen muß der 
Schulleiter auch die Reichsfarben hissen lassen. Selbiges ist aber 
dem stark rechtsgerichteten Herren sehr gegen den Strich. Und 
so läßt er nur den einen Fahnenmast mit einer grünweißen 
«sächsischen) Flagge schmücken. Der andre bleibt leer. Schwarz
rotgold wird nicht gehißt.

Diese etwas einseitig geratene „Schmückung" des Schul
gebäudes fällt nun aber doch einem Republikaner auf. Teil-

_____________ Das Re i ch s banuer_______________ 
nehmend erkundigt er sich bei dem Schulleiter nach den Gründen. 
Da wird ihm die zwerchfellerschütternde Aufklärung: „Die schwarz
rotgoldene Fahne konnte nicht gehißt werden. Der Strick war 
gerissen!" —

Stahlhelm und Kriegsbeschädigte.
Aus Zwickau wird uns geschrieben: Am 25. November 

hatten sich zwei Werdauer Reichsbannerkameraden, der Kanzlei; 
assistent Ewald Neubert und der Kanzleiangeftellte Walter 
Ruß, vor dem Landgericht Zwickau wegen angeblicher Ueber- 
tretung einer ministeriellen Verordnung (Stockverbot) zu ver- 
antworten. Die Angeklagten sind 30 bis 50 Prozent kriegsbe
schädigt. Neubert hat eine Verletzung am linken Knie, Rutz eine 
Futzvcrletzung. Beide sind im Besitz eines Kriegsbeschädigten-- 
ausweises und müssen stänoig zu ihrer Unterstützung einen Stock 
bei sich führen.

Als am 18. Juni in Werdau eine Demonstration für 
die Fürstenenteignung stattfand, nahmen beide republikanische 
Beamte an dieser teil. Wie immer benutzten sie auch bei diesem 
Umzug als Stütze einen Stock. Doch der Stahlhelm paßte auf. 
Auf dem Auflösungsplatz des Zuges hetzten zwei Stahlehlmer, 
der Ziegeleipächter Reichert und der Buchhalter Barth, 
beide aus Leubnitz, dis Gendarmerie auf die beiden Kriegs
beschädigten, die trotz des Verbots einen Stock im Zuge mitgeführt 
hätten. Vernünftigerweise lehnte aber die Gendarmerie ein Ein
greifen ab, trotz der Drohung der beiden Stahlhelmer: „Wenn 
Sie keine Anzeige erstatten, werden wir es selbst besorgen, dann 
kommen Sie dran." Und tatsächlich erstatteten die beiden trau
rigen Helden Anzeige. Erfolg: je ein Strafbefehl in Höhe von 
10 Mark für Neubert und Ruß.

Die auf Einspruch ersolgte Gerichtsverhandlung war sehr 
kurz. Selbst der Staatsanwalt erklärte, seinen Strafantrag nicht 
aufrechterhalten zu können und beantragte Freisprechung. Das 
Urteil lautete: „Die Angeklagten werden freigesprochen, die 
Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last."

Wir fragen: Warum soll die Staatskasse, d. h. die Allge
meinheit, die Kosten tragen? Warum nicht die beiden Denun
zianten, die in ihrer fanatischen Verbohrtheit selbst Kriegsbe
schädigte unschuldig ins Gefängnis bringen wollen? Wir beglück
wünschen den Stahlhelm zu derartigen „Frontkämpfern" von 
ganzem Herzen! —

Ephialtes.
Herr Held, der, geborner Hesse, heute sich als Turinwächter 

bayrischer Eigenstaatlichkeit gibt, hat es für notwendig gehalten, 
auf dem Parteitag der Bayrischen Volkspartei sich am Reichs
banner zu reiben. Er ließ kein gutes Haar an unsrer Organi
sation und behauptete, wir hätten den Ehrgeiz, einen „Staat nn 
Staate" zu bilden. Man muß schon ein so „spezifisch bayrisch" 
konstruiertes Gehirn wie Herr Held besitzen, um nicht begreifen zu 
können, daß die dem Reichsbanner zugedachte Rolle wohl eine 
staatsfeindliche, niemals aber eine den Staat schützende 
Organisation spielen kann.

Nun, es spiegelt sich eben in diesem Kopf anders als sonst die 
Welt. Das hat Herr Held schon wiederholt bewiesen. So 1918 
nach dem militärischen Zusammenbruch, als alles darauf ankam, 
dem Vernichtungswillen der Feinde den geschlossenen deutschen 
Willen zur Einheit des Reiches eutgegenzusetzen. Damals ver
sagte im Bayrischen Landtag Herr Hold einem liberalen Antrag, 
der ein Bekenntnis zum unverbrüchlichen Festhalten am Reich aus
sprach, seine Zustimmung. So erst vor kurzem wieder, als er 
einen bayrischen Politiker mit deutlicher Anspielung aus unsern 
Kameraden Dr. Luppe mit dem Schimpfnamen „Ephialtes" 
belegte. Ephialtes war ein Grieche, der das Heer der Perser in 
den Rücken der Griechen führte. Herr Held nennt einen Politiker, 
der in Bayern für den Reichsgedanken kämpft „Ephialtes".

Fürwahr, es ist eine Ehre, von dem bayrischen Minister
präsidenten Held angegriffen zu werden. —

«r

Antwort an einen General.
Bayern hat den Tapfersten seiner Offiziere im Kriege den 

Militär-Max-Joseph-Orden verliehen. Der Münchner General 
der Infanterie a. D. v. Fasbender maßt sich nun heute noch das 
„Großkanzleramt" dieses Ordens an und schließt mit vertrau
lichem Rundschreiben vom 10. November neben dem National
sozialisten Fürsten von Wrede, der „sich nicht scheue, innerhalb der 
Regimentsverbände die Mannschaft gegen die Offiziere aufzu
hetzen" auch den jungdemokratischen Führer Oberleutnant d. R. 
außer Dienst v. Rudolph aus dem „gesellschaftlichen Kreis" des 
Ordens aus. Rudolph habe — so heißt es in der Begründung —

3. Jahrgang Nummer 24 
im „Dolchstotzprozeß" als sogenannter „Sachverständiger" „frei
willig unter Eid und unter Betonung seiner Eigenschaft als 
Frontoffizier und als Ritter des MMJO Urteile über die deutsche 
Kriegführung und über die innern Verhältnisse der Armee ge
äußert, die nicht nur von laienhafter Unkenntnis, sondern von 
haßerfüllter Bosheit diktiert waren und sich bis zu dem uner
hörten Vorwurf der Drückebergerei verstiegen, mit dem er die 
aktiven deutschen Offiziere schmähte."

Die Antwort des Oberleutnants a. D. v. Rudolph wird sich 
der Herr General sicher nicht hinter den Spiegel stecken! In 
der „Frankfurter Zeitung" weist Herr v. Rudolph alle Beschuldi
gungen als unrichtig und unwahr zurück. Mit vollem Recht muß 
sich Herr v. FaZbender u. a. sagen lassen:

Wenn Eure Exzellenz zur Begründung der Anklage gegen 
mich davon sprechen, ich sei von haßerfüllter Bosheit getrieben 
gewesen und hätte mich zu einem unerhörten Vorwurf gegen die 
aktiven deutschen Offiziere verstiegen, so läßt mich das erkennen, 
daß Eure Exzellenz über den Wortlaut meiner zweistündigen 
Ausführungen vor Gericht nicht unterrichtet sind. Derartige aus 
unvollkommener Anschauung entstandene Beschuldigungen ent
sprechen nicht der großen Rücksicht auf hohe sittliche Werte, die 
Eure Exzellenz an der alten Zeit rühmen.

Ich bin ungehört verurteilt und von dem Vorhandensein 
und dem Inhalt der gegen mich gerichteten Verfügung vom 
10. November 1926 durch nichts verständigt worden; Eure 
Exzellenz scheinen diese Handlungsweife mit den Geboten der 
Ritterlichkeit vereinbaren zu können.

Ja, ja, mit der „in Demut ersterbenden Ehrfurcht" scheint's 
nichts mehr zu sein. —

*
Merkwürdige Kleinkalibrige.

Was für merkwürdige Kleinkaliberschützenvereine sich doch 
hier und da aufgemacht haben, zeigt folgende Einladung des 
Eisenbähner-Kleinkalibersportvereins Regensburg vom 23. Ok
tober d. I.:

Eisenbahncr-Kleinkalibcr-Sportverein Regensburg.
Der Landesverband für Kleinkaliber Gau v X. (Nachbar- 

schießverein) lädt uns zu der am Samstag, 23. Oktober l. I-, 
abends 8 Uhr, im Saal des Schützenheims zu Prüfening statt
findenden

Siegerehrung (Landesmeisterschaft)
Musik: Abteilung der Musik des Jnf.-Regts. 20, außerdem zu dem 

Prinz-Alfons-Erinnerungsschießen 
am 24. Oktober 1926, ab 9 Uhr vormittags, auf dem Schloßplatz 
Prüfening.

Offen für alle Schützen:
1. Festscheibe Prinz AlfonS.
2. Meisterscheibe.
3. Stadtmeisterschaft Regensburg.

Schluß des Schießens mit Eintritt der Dunkelheit. PreiS- 
verteilung 7 Uhr abends im Saal des Schützenheims Prüfening.

Wir ersuchen um zahlreiche Beteiligung unsrer Mitglieder 
sowohl an dem Festabend als auch beim Festschießen.

Wir laden zu zahlreicher Beteiligung am Schießen und 
naöbherigen gemütlichen Beisammensein im Saale des Schützen
heims ein. Die Bor stand schäft.

Nicht nur, daß den verfassungstreuen Beamten die Sonne 
durchlauchtigster prinzlicher Huld in vollem Glanze strahlt, — 
nein, auch die Reichswehr verschönt durch ihre Musik das 
herrliche Volksfest! Wir freuen uns außerordentlich darüber, denn 
wir find nun desfen gewiß, daß man auch dem „R e i ch s k a r t e l! 
Republik, Bund repu b l ikanlscher Kleinkaliberschutzcn- 
vereine", die Gestellung von R e i ch s w e h r m n s i k für ihre 
sportlichen Veranstaltungen nicht abschlagen wird! —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GerrSSktSvsvksbv
Alö wichtige Neuheit ist soeben im Verlag der „Volksstimme", Saar

brücken, der Republikanische Kalender für das Jahr 1927 erschienen, und zwar 
aus der kompetenten iveder des Pädagogen Professors Dr. H. Wernecke, dessen 
vorjähriger erster Kalender einen allgemeinen Beifall gefunden hat. Allein 
in Mannheim wurden durch die dortige Ortsgruppe des Reichsbanners meist 
als 30Ü Exemplare abgesetzt. Die „Neue Badische Landeszeitung" nannte ihn 
eine herzerquickende Gabe für jeden republikanischen Deutschen, welcher an 
Inhalt und Heilung die zu Hunderten erscheinenden übrigen Kalender unend
lich übertrifft. Ein vorzügliches Aufklärungsstück und ein ausgezeichneter 
Führer für das neue Jahr.

Der nunmehr vorliegende Kalender für 1927 reiht sich icdem würdig an 
und übertrifft ihn noch an bunter Iülle, Wahrheit, reizenden Episoden und 
Gedichten, Witz und Humor und glücklich gewählten Illustrationen. Preis 
des 128 Seiten starken Kalenders 1.20 Mark. Wir empfehlen den Kameraden 
die Anschaffung dieses Kalenders, er wird allen eine ungeahnte Quelle von 
Belehrung, Unterhaltung, Bildung und Erleuchtung sein. —
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