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Vindet der» Kelm fester!
srekchsVonketrenK irr Magdeburg
Zum Sonntag den 13. Februar hatte der Bundesvor

stand eine Reichskonserenz nach Magdeburg einbe- 
rufen Vertreter der 32 Kauvorstände unsers Bundes ver
einigten sich mit den Mitgliedern desBundesvorstandes, um in 
gemeinsamer Beratung eine Marschroute sür die nächste Zu
kunst zu kinden. Kein Zwcikel: die politischen Ereignisse der 
letzten Wochen und Monate, die Bildung einer Regierung 
mit den Deutschnationalrn hat in die Reihen unsrer ame- 
raden schwere Beunruhigung getragen. Die Wortführer aus 
Sachsen, Thüringen, aus dem Rheinland, aus Schlesien und 
Süddeutschland gaben ein ungeschminktes Bild von der 
Stimmung, die in ihren Kauen herrscht. Aber alle Gau
vertreter, ohne eine Ausnahme, pflichteten Otto Hörsings 
Ausführungen bei über dir Notwendigkeit, alle kampswilli- 
gen Republikaner, ohne Rücksicht aus die Zugehörigkeit zu 
einer Partei, im Reichsbanner zusammcnzufassen, enger die 
Front der Soldaten der Republik zu schließen.

Vorbildlich, scharf in der Sache, kameradschaftlich im 
Denken, diszipliniert in der Wahl des Ausdrucks, sprachen 
dir Redner in der stundenlangen Debatte. Ernst gewürdigt 
wurde dir schwere Verantwortung, die Reichskanzler Marx 
und Reichssinanzminister Köhler durch den Eintritt in 
eine Regierung mit Monarchisten übernommen haben 
Leidenschaftlich im Bekenntnis zur Idee des Reichsbanners: 
Einigkeit aller Republikaner in der Verleidn 
gung der demokratischen deutschen Republik! Kein Zweifel 
am Willen und der Kraft unsers Bundes, Gefahren — woher 
und von wem sie auch kommen mögen — abzuwendeu. Keine 
Rücksichten aus Personen werden uns an der Erfüllung der 
selbstgesetztrn Ausgaben hindern; aber jedem Manne, wo er 
auch stehen möge, unsre ganze Unterstützung, wenn er für 
vnsrr Ziele kämpft.

Einstimmig nahm die Konferenz folgende Ent
schließung an:

Das Reichsbanner bat seit seinem Bestehen seine ganze 
Kraft darauf gerichtet, die deutsche Republik vor jeder llmsturz- 
gefahr und jeder inner» Aushöhlung zu bewahren.

Dir Reichskonserenz stellt mit Bedauern fest, daß die 
letzten ReichsiagSwahlen keine Mehrheit sür eine rein republi
kanische Reicksregierung gebracht, und daß die Kommunisten 
immer wieder gemeinsam mit der äußersten Rechten die repu
blikanische Front zu schwächen sich bemüht haben. Eine Reichs- 
tagsauflösung war leider nicht zu erzielen, und so entstand 
schließlich eine politische Lage, die zur Bildung der jetzigen 
Reicksregierung führte.

Das Reichsbanner steht dieser Reichsregierung, in der die 
Rechtsparteien die Mehrheit haben, in der sich sogar ein Herr 
von Keudcll befindet, mit großer Sorge und schärfstem 
Mißtrauen gegenüber; wir werden jeder Handlung dieser 
Regierung, die der Republik abträglich sein könnte, mit Sach
lichkeit und aller Schärfe bekämpfen.

Wir fordern von allen Kameraden unsers Bunde«, baß sie 
mit aller Kraft diejenigen Parteien, die offen für dir Republik 
eintreten - aus welchen Posten auch immer ihre Führer und 
Parlamentarier gestellt sein mögen —, unterstützen in der Ab- 
wendnug aller der Republik drohenden Gefahren. Deutlicher 
denn je zeigt sich die Notwendigkeit eines starken und geschlosst- 
neu Reichsbanners. An der Gröhe, der Kraft und der Ge
schlossenheit des Reichsbanners wird jeder Angriff auf die 
deutsche Republik zerschellen.

„Bindet den Helm fester! Noch ist uns keine Ruhe- 
pause vergönnt!" Das riefen wir den Kameraden nach den 
Wahlen im Dezember 1924 zu. Der Durchbruch durch die 
schwarzweißrote Front ist unö damals nicht gelungen. 
Manchen Angriff aus die genommenen Stellungen haben 
wir seither abgeschlagen; wir werden auch den jetzigen Groß
angriff bestehen! Kaltblütig bleiben! Die Reihen nicht vrr- 
wirren lassen! Den Gegner ruhig erwarten — nicht zu früh 
das Feuer eröffnen —, bei der ersten Blöße, die er sich gibt, 
werden wir aus den Abwehrstellungen hervorbrechen, über 
ihn herfallen und ihn schlagen, wie wir ihn bisher geschlagen 
haben.

Bindet den Helm fester! —

Kation und Sozialismus
Bon Wilhelm Sollmann.

Land, mein Land, wie leb ich tief aus dir! 
(Karl Bröger.)

Nicht nur die sozialdemokratische und die kommunisti- 
sche sondern die gesamte selbständige Arbeiterbewegung hat 
mehr oder weniger sozialistische Wirtschaftsformen zum 
Ziele. Das gilt auch für die Teile des Proletariats, die 
ihre christliche Weltanschauung für unvereinbar halten mit 
den Theorien des sozialistischen Klassenkampses und den 
sozialistischen Forderungen aus die ..Expropriation der Expro- 
priateure" auf die Enteignung der großen Kapitalisten zu- 
gunsten einer Gemeinwirtschaft. Selbst ganz kirchengläubige 
Proletarier halten weitgehende Verändrungen der Besitz- 
Verhältnisse in der modernen Wirtschaft für notwendig. Die 
Erkenntnis daß politische Gleichberechtigung 
allein nicht helfen kann, wenn nicht auch der Wirt
schaftsabsolutismus beseitigt wird und die 
freien Staatsbürger auch-gleichberechtigte Wirtschaftsbürger 
werden, erobert sich immer neue Gebiete. Streiten wir uns 
nicht um das Wort „Sozialismus": theoretisieren wir nicht 
um ferne Endziele, über deren Inhalt auch in der sozial- 
demokratischen Bewegung die Meinungen von jeher weit 
auseinandergingen. Für Jahrzehnte haben wir alle hin
reichend zu tun die kapitalistische Wirtschafts
diktatur zu brechen, den vielen Millionen Arbeitern, 
Angestellten Kleinbauern und kleinbürgerlichen Existenzen 
mit scheinbarer Selbständigkeit gegen die kapitalistischen 
Wirtschaftsriesen zu helfen deren Trust- und Konzerngewalt 
das Schicksal der von ihnen abhängigen Menschenmassen be
stimmt und durch Parlament, Presse und Verwaltung auch 

den Staat tausendmal mehr beeinflußt, als durch Verfas- 
iungsrechte ihr zugestanden ist. Auch diejenigen Prole
tarier, die nicht von Sozialismus reden, sondern von „Soli- 
darismus" von „Mitbestimmungsrecht in der Wirtschaft", 
von „Anteil am Betriebseigentum" und anderm. empfinden 
die ungeheure Spannung, die zwischen der formalen staats
bürgerlichen Gleichberechtigung und der tatsächlichen wirt- 
schriftlichen Sklaverei für Millionen Volksgenossen besteht.

Der Kapitalismus ist eine internationale Er
scheinung Er hat gewiß auch seine nationalen Eigenarten, 
aber im Grunde ist seine Entwicklung dieselbe, ob wir sie 
in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika. in England oder in Japan betrachten: die Aus
beute der Bodenschätze, die Erzeugung der Rohprodukte, die 
entscheidende industrielle Fertigfabrikation, das Bankwesen 
und der führende Handel wachsen zu immer größeren Be
triebsverhältnissen empor. Diese Betriebe erfordern Mittel, 
die weit über das Vermögen kleiner und mittlerer Kapi
talisten hinausgehen. Auch die Bewirtschaftung der großen 
ländlichen Güter wird mit bedeutenden Geldmitteln 
kapitalistisch organisiert. Zwar bleiben entgegen ursprüng
lichen sozialistischen Voraussagen viele Kleinbetriebe zumal 
in der Landwirtschaft, durchaus leistungsfähig und zu- 
kunftsreich aber die eigentliche wirtschaftliche Führung und 
damit zugleich die Beherrschung auch der noch selbständigen 
Eristenzen liegt in den mächtigen Händen der großen Kavi- 
sattsten und ihrer märchenhaft bezahlten dirigierenden 
Funktionäre. So ist es auf dem ganzen Erdball.
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Diesem internationalen Kapitalismus, der neuerdings 
durch internationale Truste und Konzerne, durch internatio
nale Wirtschafts- und Finanzabkommen auch organisatorisch 
seinen internationalen Charakter betont, tritt ebenso in
ternational die Arbeiterbewegung entgegen. 
Wie könnte es anders sein, da überall auf Erden die Ar
beitermassen ihre schicksalhafte Abhängigkeit von den Be
sitzern der Produktionsmittel fühlen, denen sie ihre Ar
beitskraft verkaufen müssen, um leben zu können. Kapita- 
lismus und Sozialismus sind international. Die 
Masse der Menschen in allen Ländern weiß es freilich nur 
von den Sozialisten, weil überall wohl neun Zehntel der 
öffentlichen Meinung von kapitalistischen Zeitungen gemacht 
werden, die den Arbeitern als Landesverrat ankreiden, was 
den Kapitalisten als kluger Dienst am Gemeinwohl nach
gerühmt wird. Wie erliegt doch die Masse der Hypnose des 
gedruckten Wortes: Sitzt eine Gruppe von Großindustriellen 
oder Finanzkapitalisten verschiedener Länder in Paris zu
sammen, um über gemeinsamen Profit zu be- 
raten, so spricht kaum jemand im Bürgertum von der 
.kapitalistischen Internationale". Setzen sich dann aber in 
demselben Paris deutsche, französische und englische sozia
listische Arbeiter zusammen, um ohne jede Möglich, 
keit eignen materiellen Gewinns dem euro
päischen Frieden dienen zu wollen, so lästert die ganze natio- 
nale Welt verächtlich: diese Vaterlandslosen, diese Inter
nationalen! .

Wir wollen nichts verfälschen. Die deutsche sozialisti
sche Bewegung ist in der Theorie national indifferent 
in die Geschichte eingetreten. Das berühmte kommunistische 
Manifest von Marx und Engels, das mit dem unvergängr- 
lichen Donnerworte schließt: „Proletarier aller Länder, ver
einigt euch!" lehrt ausdrücklich, die Arbeiter hätten kein 
Vaterland. Das war vor mehr als 80 Jahren. Seit
dem hat keine Macht in Deutschland mehr 
dafür gesorgt als die sozialistische Bewe
gung, daß die Arbeiter ein Vaterland be
kommen! Es ist keine marxistische Erfindung, sondern 
eine geschichtliche Tatsache, daß der Industriearbeiter des 
Frübkapitolismus kein Vaterland besaß. Der Proletarier 
ohne Halm und Ar. der bis zu 14 und 16 Stunden ohne 
jeden Schutz arbeiten mußte, der keine Sonntagsruhe kannte, 
dessen Frau und dessen noch nicht einmal schulpflichtige 
Kinder schutzlos in dieselbe Fron gezwungen wurden, dem 
der Unternehmer ohne jede Verhandlung Lohn und Ar

beitszeit diktierte, für den selbst Prügel nichts Unmögliches 
waren, der den Staat nur als Kaserne und Polizeistube 
kannte, der in Staat und Gemeinde kein Wahlrecht vesaß, 
für den in der Not des Arbeitslosen oder des Kranken 
höchstens Bettelei und Almosen vorhanden waren, der nichts 
wußte von deutscher Geistigkeit und deutscher Kunst, dieser 
Proletarier war ausgestoßen aus der vaterländischen Kul- 
turgemeinschaft. So widersinnig es klingen mag: der 
internationale Sozialismus erkämpft der 
Arbeiterklasse ihr Vaterland! Jede eroberte 
staatsbürgerliche Position, jeder erstrittene gewerkschaftliche 
Erfolg, jeder proletarische Genossenschaftsbetrieb, jede Ar
beiter-Siedlung, jede unsrer Theatergemeinden und Büche
reien. jeder unsrer proletarischen Wander- und Jugendver
eine, der den Großstadtmasten den deutschen Wald erschließt, 
jeder Bildungsausschuß und feder Sängerchor, die ganze 
vielgestaltige in deutschem Wesen erwachsene und durch 
deutschen Geist befruchtete Arbeiterbewegung verbindet den 
deutschen Arbeiter, auch den besitzlosesten, mit dem deut
schen Vaterlands.

Der internattonale Sozialismus ist nicht antinational, 
kann es nicht sein. Zwei Generationen seiner Geschichte sollten 
eS auch dem Stumpfesten, auch dem Böswilligsten beweisen. 
Vielleicht können sich einzelne, nie aber die Masten der 
nationalen Charaktergemeinschaft entziehen, die aus der 
Schickfalsgemeinschaft eines Landes, eines Volkes in Jahr
hunderten, ja Jahrtausenden erwächst. Der National
charakter prägt sich mit größter Kraft in 
den nationalen Gliedern des internatio
nalen Sozialismus aus. Nennen wir nur drei 
Nationen: die marxistische Geisteswelt der deutschen 
Sozialdemokratie, die erst spät unter unerhörten Kämpfen 
gegen Staat und Kirche zu einer gewissen staatsbürger
lichen Gleichberechtigung gelangen konnte: der Labou- 
rismus unter Führern wie Macdonald, der den Klassen
kampf ablehnt, in England, einer Nation mit alter 
demokratisch-parlamentarischer Kultur: endlich der leni
nistische Bolschewismus in Rußland, der un- 
mittelbar nach dem Zarismus mit dessen absolutistischen 
Methoden geistig noch unentwickelte Masten zum Sozialis
mus zwingen will. Selbst die nivellierende Wirkung des 
Kapitalismus im Zeitalter höchsten wirtschaftlichen und 
geistigen Austauschs und des Zusammenschrumvfens der 
Entfernungen hat keiner der nationalen Arbeiterbewegun
gen ihre Eigenart zu rauben vermocht.

Die Endziele des Sozialismus sind internattonal, 
müssen es sein, denn keine sozialistische Gemeinwirtschast 
würde als Insel der Glückseligen in einer Wett feindlicher 
bewaffneter kapitalistischer Mächte leben können, ohne 
niedergekämpst, niederkonkurriert zu werden. Selbst die 
Sozialpolitik - Achtstundentag! — erfordert 
ja schon internationale Vereinbarungen, weil jedes Land 
den Wettbewerb des andern fürchtet. Internationaler 
Sozialismus aber ist nicht gleichbedeutend mit Ablehnung 
oder gar Verachtung der Nation. Solange die menschliche 
Entwicklung nicht die verschiedenen Sprachgemeinschaften 
überwindet, solange wir auch die ärmste Heimat lieben, die 
uns geboren, solange durch unser Blut die Eigenart und 
die Schicksale ferner ungekannter Ahnen sich vererben, so- 
lange unsre Arbeit irgendwo in diesem Lande an die 
Scholle oder an das Werkzeug uns zwingt, solange wir 
inmitten unsrer Klasse und unsers Volkes für unsre und 
unsrer Kinder Zukunft kämpfen, so lange wird der 
deutschen Nation Not und Glück auch Armut 
und Reichtum unsers Lebens sein. —

Nie Seele dev Republik
Von AntonErlelenz.M. d. R. (Düsseldorf).

„Erkenne die Tatsachen." Das ist ein Stück aus einein 
englischen Vierzeiler, der für Organisatoren einige wichtige 
Grundgedanken enthält. „Erkenne die Tatsachen", das ist em 
Satz, den sich jetzt das Reichsbanner mit besonderer Klarheit 
vor Augen stellen muß. Die wichtigste Tatsache ist nämlich 
die, daß die eine der republikanischen Parteien, das Zentrum, 
jetzt in einem engern Bündnis steht mit den deutschnationalen 
Monarchisten. Aus dieser Tatsache müssen eine Reihe wich- 
tiger Schlüsse gezogen werden. Das Zentrum als solches war 
ja nie eine republikanische Partei, es war eine Verfassungs
partei. In dieser Verfassungspartei aber gab es, mit den 
Jahren rapid wachsend, eine große Zahl zuverlässiger Demo
kraten und Republikaner. Daran wird sich auch nichts 
ändern, wenn das Zentrum jetzt in einer Rechtsregierung 
steht. Auch Herr Marx wird weiter der treue Republikaner 
bleiben, der er bisher war, wenn schon man sehr bezweifeln 
kann, ob es klug war von ihm. sich für das Experiment der 
Rechtsregierung herzugeben. Das alles heißt einmal zu
nächst: Das Reichsbanner und die einzelnen Mitglieder des
selben würden einen großen Fehler begehen, wenn sie in der 
Hitze des politischen Kampfes im Rahmen der Organisation 
des Reichsbanners gegen das Zentrum Stellung nehmen 
würden. Wer gegen das Zentrum kämpfen will, mag es in 
seiner Partei tun. Das Reichsbanner, als die gemeinsame 
Organisation aller Republikaner, muß auch weiter Wert 
darauf legen, diese Eigenart sich zu erhallen und weiter aus
zubauen.

Eine andre wichtige Tatsache aber ist es, daß die neue 
Rechtsregierung die Republik in neue schwere Gefahren 
bringen kann. Nicht in dem Sinne, als wenn die Republik 
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Die Bauern und die deutsche Republik
Von H.Rönneburg M. d. R.

als solche, als Ltuutsiorm, durch die neue Negierung ge
fährdet würde. In dem Augenblick, m dem das geschähe, 
würden Männer wie Marx und Köhler mit einem lauten 
Alarmrus diese Regierung verlassen. Eine solche Gefahr 
besteht nicht. Aber in einem Staatswesen entscheidet letzten 
Endes nicht so sehr die F o r m des Staates alsderGeist 
die Seele dieses Staates. Und daß die Seele der 
deutschen Republik anders aussieht wenn ihr der Stempel 
vom Grafen Westarp aufgedrückt wird, als wenn dieser 
Stempel etwa von Herrn Wirth oder von Herrn Hörsing 
kommt, darüber ist natürlich kein Zweifel.

Und hier liegt vielleicht die wichtigste neue Tatsache. 
Bisher kämpften wir um die Form des Staates. 
Nun beginnt schärfer und schwerer als je der Kamps u m 
den Geist und um die Seele dieses Staates. 
Die Form ist gesichert, wenn man auch vor allzu grobem 
Optimismus warnen mutz. Aber die Frage steht nun so: 
Wird die deutsche Republik feudalistisch, junkerlich, klassen
kämpferisch, von Kastengeist erfüllt? Oder wird die deutsche 
Republik von grotzer Bürgergesinnung getragen, in der jeder 
Mensch, ob arm ob reich, ob aus der Volksschule oder von 
der Universität, ob vom Lande oder aus der Stadt, ob Arbeit
nehmer oder Arbeitgeber, gleichberechtigt ist, gleiche Ent
wicklungsmöglichkeiten hat und sich als innerlich seelisch 
gleichwertig neben alle andern stellen darf? Dieser Kamps 
war unvermeidlich. Er mutzte früh oder spät kommen. Er 
ist vielleicht etwas früher gekommen, als er kommen mutzte. 
Aber an sich konnten wir ihm auf keinen Fall ausweichen. 
Jede Revolution stützt, wie eine in der Offensive siegreiche 
Armee, zunächst weiter vor. über solche Stellungen hinaus, 
die sie dauernd halten kann. Die vorgeschobenen Abteilungen 
müssen immer etwas zurückgehen, damit eine zusammen
hängende feste Linie zustande kommt. Dieses Bild aus den 
Felderfahrungen ergriffen, wiederholt sich jetzt in der Politik 
Was können wir von den Errungenschaften der Revolution 
festhalten und was wird man uns wieder abnehmen? Ge
witz. viel haben wir nicht zu verlieren, denn die Vorstöße der 
deutschen Revolution waren nicht allzu stürmisch. Nie ist eine 
Revolution so traditionsbelastet gewesen, als die deutsche, 
nie hat eine Revolution so viel Respekt gezeigt vor dem, was 
La war. Wir haben vielzu viel Respekt gehabt 
vor dem Alten. Aber es wäre eine Torheit zu sagen, 
Latz nur die oder jene Einzelerrungenschaft der Revolution 
übriggeblieben wäre. Eine Zeitlang sagte man in Arbeiter
kreisen gern: der Achtstundentag ist die einzig übriggeblie
bene Errungenschaft der Revolution. Das war und ist falsch. 
Aber sicher ist das eine: Diel dürfen wir nicht mehr ver
lieren wenn wir nicht alles das aufgeben wollen, was wir 
errungen haben. Wir wollen eine feudale junkerliche 
Republik ebensowenig, wie wir jemals ein feudales junker
liches Kaiserreich gewollt haben. Darum aber geht jetzt der 
Kampf. Diejenigen Leute, die die Rechtsregierung plan
mäßig herbeigeführt haben, die deutschen Volksparteiler und 
die Deutschnationalen selber, taten es gewiß nicht mit der 
Absicht, nun in Zukunft gut demokratisch soziale Politik 
treiben zu wollen. Sie wollen den feudalen Klassenstaat 
wieder herbeiführen. Sie hoffen das Zentrum ebenfalls auf 
diesen Weg herüberzuziehen.

Der Ausgang des Kampfes hängt wesentlich davon ab, 
in welcher Weife sich die republikanischen Kreise des Volkes 
zur Wehr setzen, denn jetzt muß zielbewußt gekämpft werden. 
Gewiß werden Männer wie Marx und Köhler die Absicht 
haben, eine ungünstige Entwicklung zu verhindern. Wir 
wollen ihnen alles Gute dazu wünschen und wollen ihnen be
hilflich sein. Aber wir wollen uns nicht auf diese vier Augen 
verlassen, sondern wollen uns selber rüsten. Die Errungen
schaften der Revolution müssen jetzt noch einmal neu er
kämpft werden. Diesem Kampfe gehören die nächsten 10 oder 
20 Jahre. Nichts kann uns von diesem Kampfe 
befreien. NichtskannunsdenSiegindiesem 
Kampfeerringenalsdieeigne Klugheit.die 
eigne Entschlossenheit, und wenn es nötig 
ist die eigneRücksichtslosigkeitl —

Bauern und Republik! ES gibt Republikaner, 
die von vornherein geneigt sind, diese beiden Begriffe als 
nicht vereinbar zu erklären. Sie stützen sich dabei aus die 
landläufige Meinung, daß die Landwirtschaft, also auch das 
Bauerntum, die große Reservearmee bildet für die Rechts
parteien, also für die, die sich programmatisch nach wie vor 
zum monarchischen Staatsgedanken bekennen. Für diese 
Meinung gibt es zweifellos sachliche Unterlagen. Aber mag 
diese Ansicht auch in der Vergangenheit ihre Berechtigung 
gehabt haben, die Gegenwart zeigt uns eine Entwicklung, die 
für die Zukunft eine andre Einstellung der deutschen Bauern 
zu dem republikanischen Staatsgedanken erhoffen läßt.

Vor dem Kriege war eS dem „Bund der Landwirte" 
gelungen, unter der Führung der Großgrundbesitzer den 
größten Teil der deutschen Landwirtschaft zusammenzu
fassen, indem er es verstand, dem Landvolk die Meinung 
einzuimpfen, die gesamte Landwirtschaft, gleichgültig ob 
große oder kleine Besitzer hätte die gleichen Interessen. Im 
rücksichtslosen Kampf um diese angeblich einheitlichen Inter
essen — der seinen schärfsten Ausdruck fand in den Kämpfen 
um die Zollpolitik —, wußte der Bund der Landwirte sich 
einen maßgeblichen Einfluß auf einen großen Teil der 
deutschen politischen Parteien zu sichern. Dabei wurde er 
durch keinerlei Hemmungen beengt. Einer der Gründer des 
Bundes der Landwirte, Herr RuprechtvonRansern, 
war eS, der damals das Wort prägte: „Wir müssen schreien, 
schreien und nochmals schreien, und wenn wir Thron 
und Altar wackeln machen!" Die Führer dieser 
Organisation, Dietrich Hahn, Freiherr von 
Wangenheim, Herr von Oldenburg-Janu- 
schau, stammten aus den Kreisen jener preußisch-deutschen 
Herrenschicht, die von Jahrhunderten her einen unbezähm
baren Willen zur Macht in sich großgezogen hatte.

Aber der Bogen wurde überspannt. Aus der Bau
ernschaft heraus wurden Stimmen des Zweifels 
und des Widerstandes gegen diese Politik laut, und 
die letzten Reichstogswahlen vor dem Kriege zeigten, daß 
der so fest gefügte Turm des Bundes der Landwirte immer
hin erschüttert war.

Das Landvolk hat im Kriegs schwere Blutopfer ge
bracht. Es kann auch kein Zweifel sein, daß gerade auch in 
seinen Kreisen am Ende des Krieges Mißmut und Unzu
friedenheit einen gefährlichen Grad erreicht hatten. In den 
Tagen des Zusammenbruches — es sei nur erinnert an 
Bayern — war gerade auch in der deutschen Bauernschaft 
der Gedanke „so wie bisher kann es nicht weitergehen" in 
außerordentlich starkem Maße verbreitet. Auch das deutsche 
Landvolk in feiner Masse hatte erkannt, daß eine neue 
Staatsgestaltung und -führung erforder- 
l i ch sei. Die deutschen Bauern haben also nicht etwa 
vonAnfangan der jungen deutschen Republik ab
lehnend oder feindselig gegennbergestanden.

Diese Stimmung schlug aber dann zweifellos sehr bald 
um. Der HyverrodikalismuS, der unmittelbar 
nach der Umwälzung in weiteren Gegenden unsers Vater
landes sich austobte, begegnete beim Landvolk ebenso rasch 
wachsender Ablehnung und immer unverkennbarem Wider
stand wie die Aufrechterhaltung der Zwangswirt
schaft, die in der Kriegszeit unter maßgeblicher konser
vativer Führung geschaffen worden war und im beson- 
deren die Stimmung auf dem Lande gegen den neuen Staat 
immer ungünstiger und stärker beeinflußte.

Zwar hatte der Bund der Landwirte es nach dem Kriege 
nicht gewagt, wieder öffentlich aufzutreten. Dafür erschien 
er zu sehr belastet und hatte sich in vielen seiner Führer 
auch zu unbeliebt gemacht Aber sehr bald entstanden auf 
dem Lande neue landwirtschaftliche Organisatonen, wie 
Kreisbauernbünde, Bauernschaften und dergleichen. Geschickt 
wußte der Großgrundbesitz die Führung dieser Orga

nisation in die Hand zu bekommen. Das Wort von den 
gemeinsamen Interessen aller Landwirte gewann im ein
heitlich geführten Kampfe gegen die Zwangswirtschaft 
neuen Sinn.

Aus der Zusammenfassung dieser Kreis- und Provinzial
organisationen ergab sich unter gleichzeitigem Aufgehen der 
Restbestände des Bundes der Landwirte eine neue Organi
sation, der „R e i ch S l a n d b u n d", der zwar ein neues 
Firmenschild trug, aber im Grunde denaltenFührern 
deS„BundeSderLandwirte" wieder zu Macht und 
Einfluß verhalf. ES ist bekannt, daß dieser „ReichSland- 
bund" sich eine Machtstellung im wirtschaftlichen und poli
tischen Leben in der deutschen Republik errungen hat die 
die Bedeutung deS alten „Bundes der Landwirte" in der 
Vorkriegszeit weit überragt. Seine Führer beschränken sich 
aber nicht etwa darauf, die angeblich gemeinsamen Wirt
schaftsinteressen d«S gesamten Landvolkes auf wirtschaft, 
lichem Gebiete zu vertreten, sondern eS gelang ihnen auch, 
besonders dadurch, daß sie auf einen großen Teil der deut
schen Presse Einfluß gewannen, ihre politische Ideologie 
zur maßgebenden auch für das deutsche Bauerntum zu 
machen. Ihre Politische Auffassung aber war gekennzeichnet 
durch den Kampf gegen die „Juden-Republik". gegen die 
Weimarer Verfassung, gegen die Demokratie und für die 
Wiederaufrichtung der Monarchie, d. h. für die Wiederge
winnung ihrer unumschränkten Macht- und Herren- 
stellung, die sie als die maßgebende Führerschicht in Volk, 
Wirtschaft und Heer im alten Staate gehabt haben. Dabei 
haben sie geschickt alle Instinkte und Neigungen der Masse 
des Landvolkes in ihre Rechnung zu setzen gewußt. Dazu 
gehört auch der Wehrgedanke, der zweifellos im deutschen 
Landvolk bis auf den heutigen Tag eine starke Stütze hat.

Aber alle Geschicklichkeit der führenden Troßgrund
besitzerschicht konnte auf die Dauer die Gegensätzlich
keit in den Interessen des Landvolkes nicht über- 
brücken, die im Laufe der Jahre sich immer deutlicher ab
zeichnete. Dazu gehört vornehmlich die Land frage. 
Die gewaltigen Umwälzungen in der deutschen Wirtschaft 
nach dem Kriege haften insbesondere einen starken Hunger 
nach Land gezeitigt, der sich aus der Tatsache erklärte, 
die weite Schichten unser- Volkes erkannten, daß ihnen in 
der Bodenbearbeitung neue Existenzmöglichkeiten geschaffen 
werden könnten. Der Gedanke der landwirtschaft- 
lichen Siedlung, die Kämpfe um ein soziales 
Pacht recht, das vor ungerechtfertigter Kündigung, vor 
Pachtpreiswucher schützt, sind hieraus geboren.

Der Kampf, der gerade von den republikanischen Par
teien um eine gesundere Bodenbesihverteilung geführt wor
den ist, zeigte sehr bald breiten Schichten des deutschen 
Bauernstandes, wo seine natürlichen Gegner sitzen. Dazu 
kam, daß nach Ueberwindung der Inflation und nach Neu
reglung unsers Steuerwesens auf der Grundlage einer 
stabilen Währung das Bauerntum erkennen mußte, daß 
auch jetzt noch die alten Herrenschichten der Junker und 
Großgrundbesitzer zwar für sich die Vaterlandsliebe in Erb
pacht haben wollen, aber wenig geneigt sind, ihre Vater
landsliebe auch durch entsprechende Steuerlei
stungen zu erweisen. Seit Jahr und Tag geht darum, 
von einem Teile der Bauernschaft getragen, der 
Kampf um eine wirklich gerechte und gesunde Ver
teilung der Steuerlasten innerhalb der Landbevölkerung, von 
der heute, ganz besonders bei der Einkommensteuer, nicht 
die Rede sein kann.

Auch in der so wichtigen Frage der Kredithilfe für 
die Landwirtschaft, die besonders dann brennend wurde als 
eine schwere Krisenzeit heraufgekommen war. mußte der 
Bauer erkennen, daß der Großgrundbesitz zwar trefflich für 
seine Interessen zu sorgen wußte, ohne sich der angeblichen 
Jnteressensolidarität zwischen groß und klein bewußt zu sein.

Reicksvannkv!ugend kn Qftprreutzen
Wohl in keinem Gaue Deutschlands haben der republikani

sche Gedanke und die Flagge Schwarzroigold derartige Schwierig
keiten und Hemmnisse zu überwinden wie m Ostpreußen. 
Abgeschnürt durch den „Korridor" vom übrigen Deutschland wirt
schaftlich früher vielfach stiefmütterlich behandelt, dem Einfluß 
der großen Latifundienbesitzer unterworfen, haben freiheitliche 
Regungen sich nur schwer durchzusetzen vermocht So war r« m 
der Vergangenheit und so ist es noch heute Aber unentwegt und 
unsre tapfern Kameraden im Osten an die Arbeit gegangen. 
Machtvolle Organisationen des Reichsbanners enti.anden tn oen 
Städten. Und von den Städten drang unaufhaltsam der repuvtl- 
konische Freiheitsgeist in die Dörfer und Weiler, oft genug uruer 
den schwersten Kämpfen mit den alten Mächten. Doch nicht nur 
die alten Feldsoldaten strömten uns in Scharen zu sondern auch 
die Jugend begeisterte sich für den neuen Volksstaat und für 
die alten deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold

Daß in dem reaktionären Ostpreußen gerade die extre
men Jugendorganisationen festen Boden gefaßt haben, ist nur 
allzu erklärlich Und so machen sich .Bismarckjugend" und „Wehr
wolf" mit den Nationalsozialisten und der — „Roten Jungfront" 
den Boden streitig. Nationalistische und moSkowitische Tamiam- 
feste lösen einander m bunter Reihenfolge ab. In großen Reden 
wird an „deutschen" oder „roten" Tagen der Geist des Alten ein- 
geflößt und s o großmäulige Prahlhänse erzogen. Aber von einer 
sittlichen Ertüchtigung ist nichts, aber auch gar nichts zu ver
spüren l

Hier waren die Jungkameradschasten notwendig und am 
Platze Und der Erfolg ihrer Werbearbeit hat ihre Notwendig, 
keil bewiesen. Um aber den Kameraden im Reich einmal einen 
kleinen Einblick in den Geist und die Art und Weise der Jugend- 
arbeit des Reichsbanners da draußen im Osten zu geben, mögen 
hier einige Sätze aus einer Ansprache folgen die der Organisator 
der Königsberger Jungmannschaft, Kamerad Grimm, anlatzlich 
einer Werbeversammlung gehalten hat. und die so recht den wah- 
ren Reichsbannergeist erkennen lasten:

„Und so will ich Ihnen von unserm Leben in der Jung- 
Kameradschaft erzählen Aber — wo anfangen? 3 Jahre mu 
insgesamt 840 Jngendversammlungen. Heimabenden und Arbeit?- 
gemeinschaften. 260 Ausmärschen und Fahrten und einigen hun
dert Uebungsabenden liegen hinter uns. Welch eine Fülle herr
licher Eindrückei

Denkt ihr noch an unsern ersten Nachtausmarsch? 400 
Mann zogen hinaus in dir Kaporner Heide. Die er»e 

schmucklose Fahne flatterte uns voran, — noch unsicher und wenig 
taktfest klangen die Lieder, die wir sangen. Aber welch eine Be
geisterung in uns allen, als unser Kamerad Günther dann zu 
uns sprach, als er uns auftief zu entschlossenem Abwehrwillen 
gegen die Attacken der Reaktion!

Und denkt ihr noch an jene andre Nacht am Ufer des 
Schlotzteichs? Lodernde Fackeln hielten wir in den Händen, als 
wir im Ringe zusammenstanden zur Wintersonnenwende, um 
den Treueid der Republik und ihrer Schuhtruppe zu schwören. 
Das war unsre erste Vereidigung, und drei Jahre haben Vas 
Gelöbnis jener Winternacht nicht verhallen lassen.

Oft noch flammten seitdem unsre Fackeln: zu Ehren oer 
Märzgefallenen und zu Ehren der Reichsverfassung, bei Gau
treffen und Fahnenweihen. Und wenn ich schon das Wort „8ah- 
nenweihe" ausspreche, dann höre ich das dumpfe Dröhnen unzrer 
Trommeln und Pauken, den Marschschritt der disziplinierten 
Reichsbannerkolonnen — und zucke zusammen beim scharfen Kom
mando, beim Gruße vor der neuen Fahne mit den alten, von 
Märthrerblut geheiligten Farben.

An ernste und arbeitsreiche Kameradschaftsversammlungen 
denke ich, — an Vortragsabende, die uns das Wesen der Demo
kratie erschlossen, die uns im Spiegel der Geschichte unsrer engern 
Heimat' das Entwicklungsbild unsers ganzen unglücklichen Volkes 
schauen ließen Aus diesem innigen Vertrautwerden mit Art und 
Geschick unsrer Heimat erwuchs uns die Ahnung von einer ge
heiligten republikanischen Tradition, die wir fortzusetzen verpsiich- 
tet sind. Dies Bewußtsein trieb uns auf das in Vergessenheit 
begrabene Schlachtfeld von L a u t h um dem Andenken jener 
martyrisierten Bauern von l62b zu huldigen, die dort von den 
polnischen und tatarischen Schergen Ajbrechts von Hohen- 
zollern gemordet worden waren. Ties Bewußtsein läßt uns 
unsre stolzen Fahnen, dre vor keinem Lebenden sich neigen, sich 
senken vor den Denkmälern Kants und Theodor von Schoen».

Am schönsten aber glänzen in unsrer Erinnerung die Tage 
auf, an denen wir „das Land erobern" gingen. Wohl waren es 
mühsame stundenlange Märsche durch samländischen Sand und 
natangisches Hügelland, nach Vladian und Palmnicken und Kui- 
keim. Aber wie belohnten uns die freudigen Zurufe der 
Landarbeiter, die zornigen Blicke und Worte der Stahlhelm- 
Inspektoren und -Rittergutsbesitzer für all die Mühel Gar 
trutzig ließen unsere bewährten jungen Spielleute ihre schwarzrot
goldenen Märsche hören, und wenn sie pausieren mußten, dann 
klang es aus den marschierenden Reihen, das siepessichere: „Mit 
un« zieht dir neue Zeit!"

Ja, mit uns zog die neue Zeit in die verknutete Ostmark 
ein! Gekrümmte Rücken reckten sich, demütig gefaltete Hände 
ballten sich zur Faust, Bauernstolz stand auf gegen die Junker,— 
der Landarbeiter wurde Mensch! — Und wir Großstadtjungen — 
auch! Denn dort draußen, zwischen den dunkeln Fichtenhügeln 
des Saarlandes und zwischen den wogenden Aehrenfeldern Schaa- 
kens und Natangens, am Bern st ein strand und an 
MasurensSeen, da lernten wir erst unsre Heimat kennen, 
unsre ostpreußische Heimat in all ihrer herben Schönheit. Und 
da haben wir ein zweites Gelöbnis getan, — nicht weniger 
ernst wie das erste, nicht weniger verpflichtend wie der Reichs
bannerschwur: Allesdaranzusetzen.aufdaßauchdies 
Land uns einmal Vater- und Kinderland werde!

So spielt sich das Leben in den Kameradschaften der Reichs
bannerjugend ab. Fern vom stumpfsinnigen Behagen der Spieß
bürger und Gedankenlosen, — fern aber auch von dem wahn
sinnigen Hetzen und Kreischen blutgeiler Kriegs- und Bürger
kriegsschürer. Ostmarkjugend ist hart und kühl. — ihre Gedanken 
sind nüchtern und gradlinig. Sie läßt sich nicht berauschen von 
tönenden Redensarten, — sie geht ihren Weg der Arbeit und 
der Tat. — So ging sie durch die o^fteußische Geschichte seit 
Jahrhunderten: als die Jugend jener Siedler, die die Deutsch
ordensrepublik zu harter Pioniertai ins La,-> ries, — als 
die Jugend der gewerbefleißigen, unternehmungslustigen Hanse
städte an Elbing. Passarge und Prenel, - als die 
bäuerliche Jungmannschaft des Jahres l525, die mit HanS 
Gericke und dem Müller von Caymen aufs Schafott 
und in die Kerker ging, — als die begeisterte Hörerschaft der 
Kant. Kraus und Fichte, — <rls die jungen Freiwil - 
ligen von 18!3, die gegen des Königs Willen zur natio- 
nalen Revolution sich erhoben. — Geist von ihrem Geiste, Fleisch 
von ihrem Fleische ist des ostpr-ußischen Reichsbanners junge 
Garde, die wachsende grohdeutsche Republik!

Ihr Gesetz gab sie sich selbst, — nahm's nicht aus fremder 
Hand. Klar und eindeutig hat sie ihre Grundsätze formuliert: 
Erziehung zur Hilfsbereitschaft. Selbstzucht. Liebe zur Natur, 
Ritterlichkeit, Aufrichtigkeit und zum frohen Mut!

Hilfsbereitschaft! Das ist unsre erste Pflicht, andern 
zu helfen: den Armen, den Alten, den Verlaßenen den Freud
losen. den Schwachen, — der Republik und der ganzen Menschheit.

Selbstzucht! In allen Dingen halten wir Maß. be
weisen wir, daß wir keinen Herrscher über uns brauchen, weil 
wir uns selbst beherrschen können.



Nummer 4 4. Jahrgang_______________________

Selbst die wieder brennende Frage der Gestaltung 
unsrer Zollpolitik zeigte, daß zwischen dem getreide
bauenden Großgrundbesitz und dem viehzüchtenden Bauern 
deutliche Interessengegensätze bestanden.

So erkannte dann ein immer wachsender Teil der deut
schen Bauernschaft, daß seine Interessen von den im 
Reichslandbund führenden Schichten des Großgrundbesitzes 
n i ch t die nötige Beachtung finden, daß vielmehr seine Stoß
kraft fast ausschließlich.für die Interessen der Großen genutzt 
wird. Die Umgestaltung des Wahlrechts zu den Landwirt
schaftskammern, der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Landwirtschaft, herbeigefllhrt durch die republikanischen Par
teien, gab nunmehr auch der Masse des Landvolkes die 
Möglichkeit, aus seinen Reihen heraus Leute zu wählen, die 
ihre Sorgen und Nöte kennen. Anfangs wurde diese Mög
lichkeit von der Bauernschaft kaum gekannt und wenig ge
nutzt. jetzt aber sind, wie die Wahlen zur oberschlesiscken 
Landwirtschaftskammer zeigten. Anzeichen dafür vorhanden, 
daß die deutschen Bauern gewillt sind, ihre Interessen selbst 
zu vertreten.

So ist es denn nicht verwunderlich, daß wir seit einigen 
Jahren eine rasch erstarkende Bauernbewegung in 
Deutschland haben die in den verschiedensten Gegenden des 
Reiches, und zwar in Gegensätzlichkeit zum Reichslandbund, 
entstanden ist. Diese Bauernbewegung stellt sich in bewußten 
Gegensatz zum Großgrundbesitz. Sie be
kennt sich zur Republik. Sie will im neuen Staate 
und für den neuen Staat mitarbeiten, indem sie zugleich 
Torge trägt, daß dieser republikanische Staat auch das 
Seinige zur Förderung des deutschen Bauerntums tut. Noch 
haben diese bäuerlichen Organisationen nicht die organisa
torische Einheit gefunden, die man ihnen wünschen muß und 
die notwendig ist. um die erforderliche Stoßkraft gegen die 
Grobgrundbesitzerorganisationen zu erhalten. Aber man darf 
hoffen, daß dieser Weg zur Einheit gefunden wird.

Im Gebälk des Reichslandbundes, der allezeit als 
Kämpfer gegen die Republik in vorderster Front gestanden 
hat, der in seinen Führern die Geldgeber für alle möglichen 
Putsch- und Geheimorganisationen gestellt hat. knistert es 
fast überall. In Pommern, in Ostpreußen, in 
Brandenburg in Schlesien wie in andern Teilen 
des Reiches haben sich mehr oder minder große Teile der 
Bauernschaft von den Grobgrundbesitzerorganisationen ge
löst. Mögen sie den richtigen Weg finden zur Zusammen
fassung ihrer Kräfte in der Marschrichtung auf den republika
nischen Staat auf den Volksstaat.

Die republikanischen Parteien — auch das muß offen 
gesagt sein — haben es vielfach nicht verstanden, den Weg 
zum Vertrauen und zum Herzen des Landvolkes zu finden. 
Nicht nur durch die verhetzende Agitation des Landbundes, 
sondern auch durch Fehler und Säumnisse der republika- 
nischen Parteien konnte es dahin kommen, daß die Masse des 
deutschen Bauernstandes dem jungen republikanischen Staate 
entweder gleichgültig oder gar ablehnend gegenüberstand 
Man hat diese Fehler und Säumnisse auf republikanischer 
Seite aber offenbar erkannt. Die Sozialdemokratische Partei 
und die Deutsche demokratische Partei sind beide im Begriff, 
durch Schaffung eines Agrarprogramms das sein 
Ziel und seinen Inhalt in einer bewußten Bauernpoli- 
t i k findet, ihrer Agrarpolitik eine neue und einheitliche 
Richtung zu geben. Das Zentrum hat. bedingt durch seine 
geschichtliche Entwicklung und andersartige Zusammensetzung, 
die Fühlung mit dem Landvolk vielfach besser zu erhalten 
gewußt.

So darf man der Hoffnung Ausdruck geben daß es in 
absehbarer Zeit gelingen wird, eine neue Einstellung des 
deutschen Bauernstandes zur deutschen Republik herbeizu
führen. Das Wort vom Gegensatz zwischen Stadt und Land 
ist falsch. Vielmehr gilt es. auch in den Kreisen der deut
schen Republikaner sich bewußt zu sein daß die Massen des 
schaffenden Volkes in Stadt und Land auch in ihren wirt
schaftlichen Interessen, auf das allerengste miteinander ver
bunden sind Eine gut verdienende deutsche Arbeiterschaft

Liebe zur Natur! Tiere und Pflanzen hegen und 
schonen wir; Wald und Berg und Strand hüten wir vor Ver
schandelung.

Ritterlichkeit! Wir wollen den Gegner nicht verun
glimpfen, aber wenn'» sein muß, im offnen Kampfe ihm ritter
lich unsern Mann stellen.

Aufrichtigkeit! Auf die Ehre eines Jungkameraden 
muß man unerschütterlich bauen können. Niemals reden wir 
hinter dem Rücken eine» andern.

Froher Mut! Ein Reichsbannerjungmann lacht und 
pfeift unter allen Umständen!

Wer ein rechter Junge ist, voll Tatendrang und Kampfes
lust, der wird schon den Weg zu unsrer Schar finden und hell 
Wird sein Gruß uns entgegenklingen, unser trutzigeS, zukunftS- 
gläubigeS .Frei Heil!"

Und nun. noch ein paar Worte zu den Eltern: Aus dem 
Blut- und Trümmermeer des Weltkrieges, aus dem wirtschaft
lichen und moralischen Zusammenbruch erwuchs das Reichsbanner 
Gchwarz-Rot-Gold Daß niemals, niemals wieder sich solche 
Katastrophen.wiederholen jollen. das ist seine Aufgabe. Fern vom 
Ungeist blöder Gewalt wollen wir unsre Kinder zu Menschen 
neuer und doch uralter Ideale, der Ideale der Freiheit, Gleich 
heil und Brüderlichkeit erziehen, - aus daß wir nicht das Schicksal 
erleben, das sie einem entsetzlichen Tod in Stacheldrähten und 
Minenstollen entgegcntreibt, - sondern damit sie einem neuen 
Deutschland, der welloffenen Bruder, und Nächstenliebe den Weg 
bereiten Dann erst wird da» Land erstehen, von dem unsre 
Söhne und Brüder einst mit zuckenden Lippen beim Todesgang 
in die Hölle von Lange mark sangen: das Land der 
Einigkeit, des Recht» und der Freiheit! —

Sihwavzvoigold im Zahve 1861
Je mehr man den Dingen geschichtlich nachgeht, um so mehr 

erkennt man daß Schwarzrotgold die einzige Farbe war. die in 
den Herzen der Bevölkerung von alters her als d i e deutsche Farbe 
empfunden wurde Jetzt werden - zum neuen Beweis dafür — 
Auszüge bekannt aus einem Gedenkbuch, das der Festaus
schuß des deutschen Sängers« st es in Nürnberg im 
Jul> 1861 herausgegeben hat.

In diesem zeitgeschichtlich interessanten Werk heißt es u. a.: 
„Schon Freitags den 19 Juli, schob gar mancher gute Nürn- 
berger, dem die Zeit fast zu laug wurde, seine schwarzrot« 

___ —__________ Das Reichsbanner_______________  

gibt allein die Möglichkeit für einen guten Absatz der hoch
wertigen Erzeugnisse der Veredlungsarbeit des deutschen 
Bauernstandes.

Das Reichsbanner sollte der Aufklärungsarbeit für 
den republikanischen Staatsgedanken innerhalb des Land
volkes im besondern seine Kräfte leihen. Sind doch in seinen 
Massen Hunderttausende zusammengefaßt die vom Lande 
stammen und die Mühsal aber auch den eignen Wert der 
Landarbeiter aus eignem Erleben in ihrer Jugend- und 
Manneszeit kennengelernt haben.

Die deutschen Bauern sind in der deutschen Ge
schichte nicht selten die Vorkämpfer für den Ein- 
Heils- und Freiheitsgedanken gewesen. Es sei 
nur erinnert an die Zeit des Bauernkrieges als die deut
schen Bauern aufstanden, um die Jahrhunderte alte, uner
trägliche Fronherrschaft der Großen und Herren abzuschütteln. 
Ihr Kampf um die Freiheit ihr Kampf um die Schaffung 
eines wirklichen Volksstaates ist damals in Strömen von 
Blut erstickt worden. Wenn es auch manchmal in den letzten 
Jahrzehnten der deutschen Geschichte so schien, daß in weiten 
Kreisen des deutschen Landvolkes der demokratische Gedanke 
erstorben wäre, so gilt demgegenüber das Wort: Der deut
sche Bauer ist nach seiner Tradition und nach seiner 
Wesensart demokratisch und ein Mann des Volkes. Er 
ist jetzt dabei, sich auf diese seine innere Wesensart wieder zu 
besinnen. Eine ehrliche und zielbewußte Bauernvolitik der 
republikanischen Parteien muß ihm dazu behilflich sein 
Denn auf die Dauer kann eine Republik nicht gegen und 
nicht ohne die Masse des Landvolkes das immer noch der 
Jungbrunnen einer jeden Nation ist, erhalten und aus
gebaut werden. —

KeicksSaviett AevubM
Von Otto Hörsing Magdeburg).

Wie lange ist es her da zogen Sonntag für Sonntag 
der Stahlhelm und andre Rechtsoraanisationen durch das 
Land Große Regimentsfeste und ähnliche Aufzüge fanden 
statt, die Reden auf all diesen Veranstaltungen wurden 
immer drohender gegen die Republik. Diesem Treiben 
hatten wir Republikaner nichts gegenüberzustellen so daß 
die reaktionären Verbände einen immer größeren Umfang 
annehmen konnten infolge des Zulaufes aus der größten 
politischen Partei Deutschlands, den sogenannten „Neu
tralen" oder „Ueberparteilichen" die sich aus Prinzip um 
nichts kümmerten. Die Gefahr wuchs von Tag zu Tag. 
Wir alle sahen, daß es io nicht weitergehen konnte, wenn 
nicht die Gefahr einer gewaltsamen Auseinandersetzung in 
greifbare Näh« rücken sollte.

Fünf Jahre nach der Staatsumwälzung war diese 
politische Entwicklung der Rechtsverbände auf dem Höhe- 
punkt angelangt Die vollendete Unfähigkeit der Hitler 
Ludendorff und Genossen führte durch den Münchner 
Putsch den Umschwung herbei. Nicht etwa daß die reaktio
nären Drahtzieher durch diesen Fehlschlag entmutigt wur
den im Gegenteil, sie sammelten neue Kräfte, in der Ab
sicht von neuem loszuschlagen. Der Umschwung trat ein 
weil die Republikaner sich aufrafften: das Reichsbanner 
entstand Und kaum l Jahr später war es seine festgefügte 
Organisation, an der alle rechtsradikalen Putschversuche 
abprallen mußten. Die Zeit der antirspublikanischen 
Massenaufmärsche war vorüber Eine große Enttäuschung 
griff in den Reihen der „nationalen" Verbände um sich. 
Gleichzeitig kam aber auch die Erkenntnis, daß man aus 
dem bisherigen Wege der verhaßten Republik nicht 
beikommen könne.

*
Es war still geworden in den schwarzweißroten Ver

bänden; daß sie aber endgültig ihre Angriffe gegen die 
Republik ausgegeben haben sollten, war nicht anzunehmen. 
Schon nach wenigen Monaten erkannte man aber auch die 
neuen Wege und die neuen Methoden. Nicht mehr w't 
großen Massenaufzügen erschien man auf dem Plane, ion-

goldene oder blaumeiße Fahne aus dem Dacherker heraus, um 
sich einstweilen an ihrem Flattern zu ergötzen ." Bei der 
Schilderung der festlichen Ausschmückung der Stadi ist zu lesen: 

„Zu beiden Selten veSLauferTors strecken sich halben 
Leibes zwei gewaltige Gestalten heraus, ein wehrhafter Jüng
ling links, ein verwitterter Kriegsmann rechts, als wären es 
Bannerträger des l6. Jahrhunderts, beide gewaltige schwarz- 
rotgvldene Fahnen in den nervigen Fäusten weit hin
ausstreckend ."

An weiteren Stellen des Gedenkbuches wird geschildert, wre 
allüberall in den Straßen „Das feierlich ernste Schwarz
rot g o l d' neben dem heiteren Blau und Weiß klatterte oder 
wie beide Farben als Fahnentuch und -schleife an demselben 
Fahnenstab vereinig! waren, um symbolisch „die Begeisterung 
für das große deutsche Land und die Liebe zum engeren 
Vaterland" zu verkünden. An der Sängerhalle selbst „flatterten 
Fahnen und Wimpel 'n dem deutschen Schwarzrot
gold. dem bayrischen Blau und Weiß, dem Nürnberger Weitz 
und Rot" Auch in dichterischer und musikalischer Form war der 
deutschen Farben gedacht.

Man sieht aus dieser Darstellung, daß sich die Anhänglichkeit 
an Schwarzrolgold durch Jahrzehnte hindurch gehalten hatte und 
daß die Ausschmückung auf einem allgemein deutschen Fest 
in Schwarzrotgold selbst 1861 noch als eine Selbstverständlichkeit 
betrachtet wurde Erst die Aufoktroyierung von Schwarzweißrot 
durch Bismarck 1871 ließ Schwarzrolgold in den Hintergrund 
treten Nichts war natürlicher, al» daß nach dem Zerfall de» 
Bismarckschen Werkes die alte Farbe wieder auflebte.

Und wenn Nürnberg im August 1926 dar Reichsbanner mit 
einem wallenden Meer von Schwarzrolgold begrüßte, so knüpfte 
die Stadl damit einfach an die Traditionen wieder an, die das 
deutsche Sängerfest 1861 innegebalten hatte. Da» freudige Be
kennen neuer Notwendigkeiten und das Festhalten an guter 
deutscher Tradition — das ist echter Reichsbannergeist. kze.

Hermann Walden
Zu seinem 160 Geburtstag am 16 Januar 1SL7.

Von Dr Walter Meckauer.

Zwischen Romantik und jungem Deutschland trat mit kaum 
17 Jahren der schlesische Dichter und Freiheitssänger, Satiriker 
und Herausgeber zahlreicher Schriften Improvisator und Komö- 
dienfchreiber Hermann Walden in sie West der deutschen 
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dern es wurde ein regelrechter bewaffneterFeldzug 
gegen die Republik organisiert Wie Pilze wuchsen plötzlich 
Kleinkaliberschützenvereine aus dem Boden. 
Angeblich nur rein sportlichen Zwecken dienend, wurden 
diese neuen Schützenvereine mit Kleinkaliberwaffen auf das 
beste ausgerüstet Die eine Tatsache aber enthüllte sofort 
die wahren Absichten: die Kleinkalibergewehre hatten 
Mehrladevorrichtung, verstellbares Visier 
und S ch u ß s i ch e r u n g. Ein mit derartigen Einrich
tungen versehenes Kleinkalibergewehr ist aber kein Sport
gerät mehr, sondern eine reguläre Waffe für den 
Bürgerkrieg!

Auf unsrer Bundestogung in Hamburg habe ich aus 
diese Gefahr aufmerksam gemacht. Auch das Mitglied de§ 
Reichsausschusses General v. Deimling warnte ein 
dringlich vor der Kleinkalihergefahr. Von Woche zu Woche 
wurde diese Gefahr aber brennender, und man übertreibt 
sicher nicht, wenn man die Zahl der Kleinkalibergewehre 
die sich in Deutschland in den Händen der Rechtsorganisa- 
tionen befinden, auf mehr als eine Million beziffert! 
Aber auch organisatorisch wurde eine Zusammenfassung der 
Kräfte dieser sich neutral gebärdenden, in Wahrheit aber 
politisch rechtsorientierten Kleinkaliberschützenvereine vor
genommen. Ein genauer Kenner dieser Bewegung, der 
frühere Preußische Minister des Innern, DominikuS, 
selbst in führender Stellung in diesen Kleinkaliberver- 
bänden, schreibt:

„Es ist richtig, daß der Kleinkaliberfchießsport in der 
letzten Zeit in Deutschland zu einer großen Bewegung an
gewachsen ist. Dem Deutschen Reichsausschuß für Leibes
übungen allefti gehören zurzeit bereits drei Organisationen 
dieser Art an. Es sind dies: Der Deutsche Schützenbund, 
die Kleinkaliber-Abteilung des deutschen Kartells für Jagd- 
und Sportschießen (bisher als „Deutsche Sportbehörde" be- 
konnt) und der Reichsverbond deutscher Kleinkaliber- 
Schützenverbände (dessen Stütze bisher den Namen „Reichs
zentrale" geführt hat) Diese Organisationen haben sich zu 
einer Neichsaemeinschaft für Kleinkaliber-Schießsport zu- 
sammenaeschlosien."

Wenn ein Mann wie DominikuS, der die Dinge genau 
kennt, so etwas schreiben kann, so zeig! das. wie einig man 
in dieser Frage aus der andern Seite ist. Dominikus hat 
nur vergessen hinzuzufügen, wieviel ehemalige Generale 
an der Spitze dieser Bewegung stehen. Daß der Stahl
helm und andre Organisationen heute nicht nur regel
rechte Gruppenschießen mit Kleinkalibern abhalten, 
sondern daS auch öffentlich bekanntgeben, sei der Vollständig
keit halber vermerkt.

*

Diese Entwicklung der Kleinkaliberschießkrage schien die 
deutschen Republikaner vor eine ähnliche Situation gestellt 
zu haben wie seinerzeit das rapide Anwachsen der radikalen 
Kampfverbände. Damals schufen sich die Verteidiger der 
Republik im ..Reichsbanner" eine Waffe, die die drohenden 
Angriffe mit Erfolg verhinderte, lind so lag eS nabe, einen 
ähnlichen Wea mich hier einzuschlaaen. Mii vollem Rechte 
wurde dieser Weg aber nicht beschritten! Eine Bewaffnung 
Hai das Reichsbanner immer ahgelehnt, und wird es auch 
in Zukunft immer ablehnen Der durch die Bewaffnung 
der Rechtsverbände drohenden Bürgerkriegsmöglichkeit vor- 
zubeugen, gab s? nur ein Mittel den Kleinkaliber^Schieß- 
sport wieder zu dem zu machen, was ervor dem Eingreifen 
der „nationalen" Verbände war. nämlich zu einem wahren 
Volkssport! Es mußte die Aufgabe eines jeden um die Zu
kunft des deutschen Volkes sich sorgenden Republikaners 
sein, für eine möglichst weite Verbreitung deS Kleinkaliber
schießens zu sorgen Wenn es gelingt diesen Sport wirklich 
zu einer wahrhaften Volksbewegung zu machen, so ist ihm 
der Nimbus der Exklusivität genommen. Er ist nicht mehr 
Vorrecht politisch rechts eingestellter Kreise, sondern An- 
aelegenheit des Ganzen geworden An dem Widerspruch

Dichtung ein. Nur 6 Jahre währte seine literarische Tängtett. 
Mit 28 Jahren starb der begeisterte Zeitgenosse Hoffmann» von 
Fallersleben, Rudolf von Gotffchal!» und Friedrich von SallctS, 
die wie er von B r e S l a u au» auf die Zeck einwirkten, auf eurer 
Reise nach Wien, die er im Auftrag der damal» noch ceooluttonär 
gesinnten „Schlesischen Zeitung" deren Mitarbeiter er 
war, unternahm. Hermann Meckauer wurde 'n »en wenigen 
Jahren seine» Schaffen» unter dem Namen Walden weit über 
Schlesien hinaus bekannt. Noch heute ist sein satirische» Wochen
blatt „Sir John Falstaff" da» die literarischen Bestrebungen 
der Jahre um 48 spiegelte, ein wesentliches Dokument zur Zeit
geschichte deS deutschen Vormärz. ES war ein» der ersten illu
strierten und aktuell-politischen Witzblätter, in Stil und Art detr 
alten „Kladderoddatsch' verwandt, der von drei andern Lands
leuten Walden» zur gleichen Zeit gegründet wurde Die zart und 
werbend die Verse dieses Jungverstorbenen noch heute klingen, 
davon eine Probe ES ist ein Gedicht, datiert vom 2. Dezember 
1847, also kurz vor der Schwelle de? RevolutionSjahrS entstanden;

Der Gefangene.

Trarire nicht in Krrkernächten, 
Weil du ein Gefangener bist. 
Denk, daß «bfchließung vom Schlechten 
Nicht das Allerschlechlste ist.

Draußen in dem Hau» de» Leben», 
In dem großen Kecker Welt, 
Rufen Tausende vergeben», 
Daß man sie gefangenhält.

Hörst du ferner Glocken Klingen, 
Dann Gefangener, denk dabei. 
Daß die« Klingen GrabrSstngen 
Nur gefangener Freiheit sei! ...

Hermann Walden, der wie Sollet aus Neiße gebürtig 
war und seine Jugendzeit in Kreuzburg, der Heimat Gustav 
KreytagS verlebt«, redigierte von Breslau aus neben dem er
wähnten „Falstaff" die in Grimma und Leipzig erschienenen 
„Närrischen Blätter", die „Deutsche Narrhalla" das „Volks
taschenbuch'', den „Humoristisch - satirischen Almanach" und die 
Skizzen „Achtzehn Jahrhunderte". — 
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des ganzen Volkes aber muß ein vielleicht einmal geplanter 
Mißbrauch der Kleinkaliberwaffe zu politischen Zwecken 
scheitern I

Aus diesen Erwägungen heraus wurde das „Reichs
kartell Republik", Bund der republikanischen Klein- 
kaliberschützenvereine Deutschlands, Sitz Magdeburg ge
schaffen Wie richtig nzir gehandelt hatten, zeigt der unge
heure Aufschwung den diese wirkliche Volkssportorganisation 
bisher genommen hat Hunderte von Kleinkaliberschützen- 
vereinen ans allen Nauen Deutschlands haben bisher ibren 
Beitritt erklärt, und von Woche zu Woche wächst ihre Zahl. 
Daß nur der Gedanke leitend ist, das Kleinkaliberschießen 
zu einem wirklichen Volkssport zu machen, zeigt allein 
die Tatsache daß nur Kleinkalibergewehre ohne Mehr
ladevorrichtung, ohne verstellbares Visier 
und ohne Schußsicherung erlaubt sind.

*

Daß die Gründung des „Neichskartells Republik" den 
verschiedensten Angriffen und Anfeindungen ausgesetzt ge
wesen ist, ist wohl erklärlich und zum Teil auch verständlich. 
Man forderte zum Beispiel ein radikales Verbot des ganzen 
Kleinkaliberschießens. So sehr wir an sich nichts dagegen 
einzuwenden hätten, wenn das Kleinkalibergewehr aus dem 
ganzen Volk entfernt werden würde, so müssen wir bei ob
jektiver Prüfung doch sagen, daß eine solche Maßnahme 
eine glatte Unmöglichkeit ist. Schon aus wirtschaftlichen 
Gründen wird diese Forderung kaum durchzuführen sein. 
Etwa 20 MO Menschen sind in Deutschland wirtschaftlich an 
der Waffenindustrie interessiert und gerade nach der wirt
schaftlichen Seite hin würden große Hemmungen eintreten. 
Und eine völlige Entwaffnung des ganzen Volkes durch 
eine Beschlagnahme der gesamten Kleinkalibergewehre 
durchführen zu wollen, dürfte sich wohl ebenso wenig durch
führen lassen.

Wenn aber die unentwegten und allein „echten" Pazi
fisten schreiben, jedem Deutschen müsse das Gewehr 
als ein Mordinstrument verhaßt sein, so zeigen sie damit, 
daß sie vom Schießsport nichts verstehen. Daß man mit 
dem Kleinkalibergewehr einen für den modernen Krieg be
fähigten Feldloldaten ausbilden könnte, ist ein gewaltiger 
Irrtum dieser Art „Pazifisten", den sie übrigens mit den 
Rechtsradikalen gemein haben In jedem modernen künf
tigen Krieg ist der einzelne Mann mit dem Gewehr zur 
Bedeutungslosigkeit verurteilt Nur der mit den modernen 
Kriegsmaschinen Vertraute ist der wahre Zukunftssoldat. 
Das Einzelgewehr wird den Maschinen und den chemischen 
Kampfmitteln gegenüber etwa dieselbe Rolle spielen wie 
Pfeil und Bogen gegenüber dem Gewehr. Und daß der 
Schießsport etwaige primitive Kriegs- und Mordinstinkte 
Wecken solle, ist eine Behauptung, die mit demselben Rechte 
(oder Unrecht) auf jeden andern Sport auch angewandt 
werden kann! Mit solchen Argumenten bleibe man uns 
vom Leibe!

_______________ Das Reichsbanner_______________

An unsrer Absicht, aus dem heute noch von den rechts
radikalen Kampfverbänden einseitig betriebenen Klein
kaliberschießen einen allgemeinen Volkssport zu machen, 
lassen wir uns nicht irremachen. Je größeren Umfang dei 
Kleinkaliberschießsport annimmt, desto geringer ist die 
Gefahr, daß die Gewehre einmal in einem innern Kriege 
von Volksgenossen auf Volksgenossen gerichtet werden 
können. Deshalb ist das „Reichskartell Republik" auch poli
tisch notwendig! —

Som tverrdett derr deutschen Republik
Geschichte ist bekanntlich das Gebiet, aus dem nichts gelernt 

wird. In der Schule schritten wir von Gipfel zu Gipfel und 
stakelten so auf den Graten umher, ohne nur zu ahnen, daß es 
eigentlich bergauf und bergab gehen muß, will man einen Be- 
griff von der Majestät der Berge und der Gipfel haben. Da
neben würde man die vielen Hütten und Menschlein sehen, die 
zwischen den Gipfeln wimmeln und dankbar erkennen, daß Tau
sende von Menschen es waren, dis den Weg zum Gipel bauten, 
die da hackten, sprengten, mauerten, Schutzhütten und Ruhebänke 
schufen, verunglückten, starben oder zerbrochen eines frühen 
Endes harrten. Doch Menschenarbeit sahen wir nicht. Wir 
setzten uns auf den Gipfel, sonnten uns in dem wohligen Gefühl, 
wie herrlich weit wir's doch gebracht hätten, standen auf, um auf 
den nächsten Gipfel zu hopsen und wieder uns zu freuen, bis 
wir schließlich ans Ende kamen, vorsichtig zurückhielten und uns 
hüteten, weiterzugehen. Ja, wir waren am Ende! Jetzt wuchs 
unklar und unsicher erkennbar ein neuer aber unbekannter Berg 
empor, der, wenn er bezwungen werden sollte, Kräfte brauchte, 
aber unsre eignen Kräfte. Und nicht nur diese, sondern auch 
die harte entsagende Arbeit der vielen, vielen Namenlosen und 
Unbekannten, die im Schatten des Lebens ihr eintöniges Tage
werk vollbringen müssen.

Ueber diese Erkenntnis aber, daß nicht nur die im strah- 
lenden Lichte des Tages Wandelnden die Wege zum Aufstieg 
ebnen, machten wir lieber wieder kehrt und stolzierten auf den 
alten Spitzen umher. So war unser Geschichtsunterricht und 
darum konnte niemand aus der Geschichte etwas lernen, und 
darum ist die deutsche Republik den Blinden und Trägen nichts 
andres als jener Steinklumpen, den 1918 der Teufel, wie er es 
so oft nach vielen Ortssagen getan hat, mitten hinein in die ge- 
segneten Gefilde herrlichen Lebens warf. Wie elegant ließ sich's 
auf den Gipfeln wippen und schaukeln: Leuthen, Leipzig, Sedan, 
unsre blauen Jungen! Was dazwischen lag? Nun — das war 
eben Luzifers abgrundtiefe Niedertracht, die nur jene Gipfel zu 
unterhöhlen trachtete und schließlich sein Teufelswerk mit dem 
Republikklotz von 1918 krönte!

Wenn wir aber wirklich die Geschichte sehen wollen, wie sie 
ist, erkennen wollen auch die kleine, unermüdliche Arbeit der 
„Namenlosen", so kann uns ein kleines Büchlein ein sehr wert- 
voller Führer dazu sein. Ein Kamerad hat ihn geschrieben und 
auch ein Kamerad ihn verlegt: Fritz Schwatzn, Vom Werden 
der deutschen Republik 1815 bis 1919. Verlag von Hugo AlperS, 
Delitzsch. Bezirk Halle a. d. S.

Wie wertvoll das Merkchen für die Bildung der republi
kanischen Ueberzeugung ist, beweist die Tatsache, daß der Gau 
Leipzig allein zu Schulungszwecken seiner Mitglieder 80 Stück, 
der Gau Hamburg sogar 100 Stück ankaufte. Und ich mutz 
sagen, das Merkchen verdient's. Wie volkstümlich schildert Fritz 
Schwahn das Werden unsrer Republik, so volkstümlich, daß 
jeder geweckte Volksschüler ohne weiteres seine Helle Freude am
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Lesen hat! Gerade den Kameraden, die Lehrer sind, lege ich 
nahe, das Büchlein zu kaufen. Sie suchen ja nach volkstümlicher 
Darstellung der Geschichtsabschnitte des letzten Jahrhunderts, 
über die man mit großer Eleganz hinweghüpfte, als ob sie gar 
nicht da seien, Wartburgfest, Zensur, Demagogenverfolgung, Vor
märz, Reaktion, Frankfurt, die deutsche Arbeiterschaft, Sozia
listengesetz, Kulturkampf, der neue Kurs, Dolchstoß, Fritz Ebert 
und andres mehr. Es ist eine Lust zu sehen, wie schlicht unser 
Kamerad zu sprechen vermag, so wie er wohl selbst als Vat'.r, als 
Lehrer und beliebter Volksredner es tut. Darum mag jeder 
Vater, dessen Junge die letzten Jahre auf der Schulbank sitzt, oder 
Ostern hinauswandert ms Leben, seinem Kinde dies Büchlein 
leben. Und sollte sein Lehrer „politisch neutral", also republi
kanisch gleichgültig sein, dann sehe er sich selbst mit dem Jungen 
zusammen uns zeige ihm, was alles der Großvater und der Ur
großvater litten unter der so „glänzenden Zeit", nur weil sie 
wollten. Laß die Staatsgewalt vom Volk ausgehen sollte. Beim 
Lesen des Büchleins wird das Herz warm, es wird stolz, den 
starken Schlag eines ganzen Jahrhunderts nachklopfen zu können. 
Da haben wir so lange gewartet auf volkstümliche Darstellungen 
des republikanischen Gedankens, unsre Parteien haben Anträge 
über Anträge nach dieser Richtung in den Parlamenten ge
stellt — hier ist ein solches Merkchen, nur zugegriffen und 
gelesen! Die Führer unsrer Jugendgruppen können gar nicht 
besser greifen, als wenn sie nach dem Büchlein fasten und dann 
unsern Jungkameraden vorlesen, wie hart die Republik zu ringen 
hatte, ehe sie wurde, wie hart sie kämpfen mußte, um sich zu 
halten.

Nun heran, Kameraden! Lest vom Werden der Republik, 
iragt hinaus die vielen Gedanken, die Licht bringen in die Jahr
hundert alte Werdestunds der Republik, laßt lauschen die Menschen 
in ihrer Alltagslast auf das Große, das da wurde und das zu 
behaupten noch schwerer ist als oaS Erobern. Das haben wir so 
oft bei unsern Stürmen im Feld erlebt. Der Graben ist ge
nommen, heran nun, haltet stand, behauptet ihn, seid treu im 
bittersten Kampfabschnitt, im Festhalten des Errungenen, eure 
Waffe ist Fritz SchwahnS kleines, tapfere» Büchlein! B.
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-mvstrhU billigst Humortftttche K»ptbe»«ck>»agen für
Dame« u. Herren 1» Papier per Dtzd von UL Psg. an 
Dom tu», Halbmast-« und Larven aller Ar- 
Rasen. »Srt-, Perücken, Rebelhvrner, Kaalpost, 
Facher, lanzabzetchen, Girlanden und iämknche 
Dekoranonsari «kel Lnitschlangen.aontettt, Schnee
bälle. - Katalog Nr. VS ve, BereinSangabe gralis -

Alfred Nahn. Leipzig r 1. SMenftraße 30

trommeln P,eilen, Signalhörner, ta-nbonrstäbe 
Schwalbennester Koppel all» Blas-Fnttrnmente

ll. Hüller, Instrumentenbau,
Halte a. d. L., Große MSrterstrasre ».
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üXrtenenverkalkunZ
Les Herzens und des Gehirns, die Krankheit des zunehmenden 
Alters, führt zu sehr gefährlichen Folgeerscheinungen (Herzleiden. 
Nervsnzerrüttung. Arbeitsunfähigkeit und frühzeitigen Tod durch 
Schlaganfall!, wenn die rechtzeitige Behandlung vernachlässigt 
wird. Wir empfehlen daher allen, rechtzeitig unsern Phlilipps 
burger Arterlosklcr»se-Tee tHerbaria-Entkalkungstee) zu trinken 
Er fördert die Blutzirkulation in den Schlag- und Pulsadern, 
reimgt. entkalkt und verdünnt das dickflüssige, verkalkte Blut, 
macht es dadurch zirkulatwnssähiger. verhindert Kalkablagerungen, 
wirkt auslösend und auskcheidend und fördert die Rückbildung 
der verkalkten Adern zur normalen Elastizität, wodurch Brüchen 
(Schlaganfällen> und sonstigen Gesundheitsstörungen vorgebeugt 
wird und die Arbeitsfähigkeit länger erhalten bleibt. Massenhafte 
Dankschreiben! Pakei Mk 3.—. (Kur: 6—12 Pakete.)

Oallensteine
werden durch den bekannten Philippsburgcr Herbaria-Gallenstein- 
tee ohne Operation oft rasch und schmerzlos aufgelöst und ab
geführt, was viele Dankschreiben der Verbraucher bezeugen. Paket 
Mk. 3.—. (Kur: 3—6 Pakete.) - Dankschreiben: „Der Herbaria- 
Gallensteintee hat bei meiner Frau Wunder gewirkt. Krankheit 
ganz behoben, und sagt sie Ihnen herzlicher. Dank dafür." Gustav 
Kuhring, Lethe. (Alter 60 Jahre.) — „. . . Im Februar d. I. 
bezog meine Frau 2 Pakete Ihres Herbaria-Gallensteintees, wo- 
durch über 200 Steine abgesührt wurden, bitte nochmals uni 
Zusendung von 8 Paketen." Joh Mahlke, Altensalzwedel. - 
„Die Kur mit Ihrem Herbaria-Gallensteintee hat mir gut ge- 
fallen, es sind viele Steine abgegangen und ist mir gleich wohler 
geworden" usw. Frau Hämmerling, Spudlow. Weitere Dank
schreiben liegen uns massenhaft vor!

ölasen-
unä Nierenleiden

der verschiedensten Art, wie Blasen-, Nieren, und Harn- 
cöhrenvereiteruna, Harnverhaltung und Blasen
schwäche, Stein- und Grießbildung, Wassersucht, 
Schmerzen beim Urinieren usw. werden durch Herbaria- 
Blasen- und Nierentee wirksam beeinflußt und behoben Er 
scheidet Harnsäure aus, vermindert die Eiweißausscheidungen und 
wirkt schmerzstillend Biele Dankschreiben. Paket Mk. 8.—. (Kur 
erfordert ca. 6 Pakete.)

Bettnässen ist keine Untugend, sondern die Folge einer 
Blasenschwäche und wird durch Herbaria-Bettnässentre be
hoben. Paket Mk. 3.—. (Kur erfordert 3—6 Pakete.)
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