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Bon Hermann Wendel.
Abg. Beseler: Meine Herren, die Verfassung, 

wie sie hier zustande gekommen ist, ist doch dem deut
schen Volke sehr teuer geworden. (Eine Stimme auf 
der Linken: Ja, sehr teuer!)

(Stenographischer Bericht über die Verhand
lungen der Deutschen Konstituierenden Nationalver
sammlung 1849.)

Dreimal wurde für die deutsche Freiheits- und Einheits
bewegung vor achtzig Jahren der achtzehnte Tag eines Monats be
deutsam: im März 1848, da der Berliner Barrikadenkampf die 
Schleusen der Revolution weit öffnete, im Mai des gleichen Jahres, 
da das souveräne Volk seine Erkornen zum Verfassungswerk zu- 
sammentreten sah, und im Juni des folgenden Jahres, da die 
Üeberbleibsel dieser Nationalversammlung mit flacher Klinge aus
einandergetrieben wurden.

Ja, dieser Juni 1949 entsprach in nichts den Hoffnungen, mit 
denen ihm Ferdinand Freiligrath noch im März zuvor ent
gegengejauchzt hatte:

Der Sommer reift des Frühlings Saaten, 
drum folgt der Juni auf den März. 
O Juni, komm und bring uns Taten! 
Nach frischen Taten lechzt das Herz!

Denn Tatenscheu und Tatenarmut waren seit je die Erbsünden der 
Nationalversammlung, die allzu willig vergast, dah sie einer Re
volution ihr Dasein verdankte. Nur an das Ohr, nicht an das 
Herz der meisten ihrer Mitglieder drang es, wenn Ludwig 
Simon ihnen vorhielt, datz sie „von Aufruhrs wegen" in der 
Paulskirche sätzen, oder wenn Löwe-Calbe ihnen zurief: 
„Vergessen Sie doch nie: die Bänke, auf denen Sie sitzen, 
sindBarrikadenbretter! Diese Bänke sind gearbeitet aus 
Barrikaden von Wien und Berlin, und wenn Wien und Berlin 
nicht gewesen wären, Sie hätten in Ihrem Leben nicht hier ge
sessen! Aus welcher Gewalt sind sie also hervorgegangen? Aus 
dem Volke!" Doch obwohl die Konstituante mit der Souveränität 
des Volkes ihre eigne, feierlich verkündete, strebte ihre Mehrheit, 
um die wandelnden Kassenschränke nicht zu sehr zu erschrecken, 
über eine Vereinbarung mit den Fürsten zur Verfassung zu ge
langen und krönte ihr Werk mit der monarchischen Spitze.

Die Quittung blieb nicht aus. Als Friedrich Wil
helm IV. die ihm angsbotene Kaiserkrone ablehnte, weil an 
diesem Reifen, „gebacken aus Dreck und Letten", der „Ludergeruch 
der Revolution" hafte, hing di? Verfassung in der Luft, und die 
Ratlosigkeit ihrer Schöpfer war allgemein. Aber auch jetzt noch 
klammerte man sich an die Fürsten. Am 19. Mai 1849 beschloß die 
Versammlung mit 126 gegen 116 Stimmen, sofort — „womöglich 
aus der Reihe der Fürsten" — einen Reichsstatthalter zu wählen 
und den Reichsverweser Erzherzog Johan n, der doch täglich un
verfrorener als Vertrauensmann nicht des Volkes, sondern der 
Regierungen auftrat, suchte nicht nur der alte Papa Arndt als 
„unsre Majestät" vor jedem rauhen Kritik-Lüftchen zu schützen, 
sondern auch die Links schrie entrüstet Zeter und Mordio, wenn 
klarsehende Männer der äußersten Linken, wie Schlöffe! und 
Wolf, der Katze die Schelle umhingen und vorschlugen, den volks
verräterischen Habsburger für vogelfrei zu erklären. Auch schwang 
sich die Konstituante selbst jetzt, da die Uebermacht der preußischen 
Gegenrevolution die Front der Reichsverfgssungskämpfer in Baden 
und der Pfalz zu erdrücken drohte, lediglich zu eingebildeter Tat
kraft auf, ohne Kompetenzschranken überspringen und juristische 
Zwirnsfäden zerreißen zu können. Es lebe die Gesetzlich
keit! war ihre Losung, aber das Echo höhnte: Ihr sterbt an 
der Gesetzlichkeit!

Seit die Gegenrevolution, nicht zuletzt durch Niederwerfung 
der Aufstände in Sachsen und Rheinpreußen, immer fester« Boden 
unter die Füße bekam, suchte die Nationalversammlung aus
zutrocknen: dem Beispiel der Wiener Regierung, die im April die 
österreichischen Abgeordneten abberufen hatte, folgten im Mai die 
Berliner und Dresdner Machthaber. Wohl kümmerten sich nur die 
Rückwärtser und Bangbuxen um diese durch und durch ungesetz
liche Weisung, aber am 21. Mai warf mit ihrem Austritt aus 
dem Parlament die Erbkaiserpartei Gagerns, 75 Mann 
stark, die Flinte ins Korn, am 23. Mai kehrten weitete 40 Abge
ordnete der Rechten der Paulskirche den Rücken, und an den Tagen 
danach bröckelte es weiter. Am 30. Mai war die Nationalversamm
lung, die in ihren besten Zeiten an die 700 Mitglieder gezählt 
hatte, so zusammengeschmolzen, daß ihre Verlegung, 
nach Stuttgart nur mit 71 gegen 64 Stimmen beschlossen 
tvurde. Die unbehagliche Lage in Frankfurt gebar diesen Ent
schluß, denn in den Gassen der Mainstadt wimmelte es von dem 
Militär der Staaten, die der Reichsverfassung offen den Krieg er
klärt hatten. Zwar fehlte es nicht an der Forderung, datz diese 
verfassungsfeindlichen Truppen entfernt würden, aber es war ein 
Sinnbild: das Militär blieb, das Parlament ging; 
vor der Soldateska der Potentaten strich die Souveränität der 
Konstituante die Flagge.

Als sich am 6. Juni die Abgeordneten an ihrem neuen 
Tagungsort durch ein Spalier der Stuttgarter Bürgerwehr unter 
den Hochrufen einer schaulustigen Menge zum Sitzungssaal der 
württembergischen Kammer begaben, erinnerte vieles an den 
feierlichen Einzug in die Paulskirche vor über einem Jahr, aber 
den Scharfsichtigen erschien das Ganze als der Leichenzug 
der deutschen Revolution. Gerade 104 Mitglieder hatten 
sich eingefunden, und da sie fast sämtlich der Linken oder entschie
denen Linken angehörten, räumten sie rasch mit etlichen über
fälligen Sentimentalitäten auf. Dem Reichsverweser wurde als 
einem Hochverräter am deutschen Volk endlich der Stuhl vor die 
Tür gestellt, nachdem als oberste Behörde eine fünfköpfige 
Reichsregentschaft eingesetzt worden war. Da die fünf 
Reichsregenten, Raveaux, Bogt, Simon, Becher und 
Schüler, den Schaden hatten, brauchten sie für den Spott nicht 
Sn sorgen aber die Tragik, die diese Männer umwittert, ist größer 
als die Komik. Für ein politisches Ideal schlugen sie ihre bürger
liche Existenz in die Schanze, ja, setzten sie ihr Leben aufs Spiel; 
Wohl entkamen sie zur Not in das bergende Ausland, aber die 
Rachgier der Reaktion verrammelte ihnen mit Todes- und Zucht
hausurteilen die Rückkehr in die Heimat.

Auch versuchten sie wenigstens zu retten, was zu retten war, 
und, was die Nationalversammlung bis dahin sträflich versäumt 
halte, eine bewaffnete Macht hinter sich zu bringen. Als 
wichtigstes Ziel seiner Tätigkeit bezeichnete das zusammenge
schrumpfte Parlament „schleunige Aufstellung eines Reichsheeres 
und Organisation der Volksbewaffnung zur Durchführung der 
Reichsverfassung". In elf Paragraphen beschloß es ein „Gesetz 
über die Bildung einer Volkswehr", aber die Aufforderung an die 
Regierungen, es anzuwenden, blieb ein Ruf ins Leere. Das Ver
halten der Stuttgarter Bürgerwehr, die zum Schutze der National
versammlung berufen und auch halb bereit war, sich aber ihre vier 
Geschütze schafsgeduldig von der Stadtdirektion vorenthalten ließ, 
zeigte zur Genüge, daß Heerbann I, II, III und IV der geplanten 
Volkswehr ewig auf dem Papier stehenbleiben würden.

Der Versuch der Regentschaft aber, den Oberbefehl über 
das sagenhafte Reichsheer wirklich zu übernehmen, indem sie 
von der Württembergischen Regierung „ein Truppenkorps von 5000 
Mann Infanterie nebst vier Eskadrons und zwei Batterien Artille
rie" heischte, führte schnurstracks zum Bruche mit Stuttgart. Ohne
hin betrachtete König Wilhelm I. das Parlament, von dem er 

Verbreitung der „Anarchie" befürchtete, mit äußerstem Miß
trauen; einzig die Angst vor dem eignen Volk, das in weiten 
Schichten demokratisch gesinnt war, hielt ihn anfangs zurück. Aber 
als die preußische Regierung in dreister Drohnote die 
Entfernung der„rechtlosenVersammlungvonfanati- 
schen Demokraten" und der „die Zentralgewalt Deutsch
lands zu präsentieren sich anmaßenden Regentschaft" verlangte, als 
auch Paris und London in dasselbe Horn stießen, da namentlich 
auf Frankreich als Grenznachbar ein Umsichgreifen Preußens in 
Wddeutschland beunruhigend wirken müsse, und als Regentschaft 
und Parlament außer durch die Forderung jener 5000 Mann auch 
durch den Versuch, einen württembergischen General abzusetzen, 
in die Militärhoheit des kleinen Königreichs eingriffen, beschloß 
Wilhelm I., unterstützt durch seinen Ministerpräsidenten, den 
Auch-Demokraten Römer, ein Ende zu machen.

Am 17. Juni kam an den Präsidenten der Konstituante das 
Ersuchen der württembergischen Regierung, „ohne Verzug dahin 
zu wirken, daß Nationalversammlung und Regentschaft ihren L-itz 
außerhalb Württembergs verlegen". Als gleichwohl am 18. Juni 
die Abgeordneten in geschlossenen Reihen, voran der greise Dichter 
Uhland und der alte Demokrat Schott, zu ihrem Sitzungssaal 
in der Fritzschen Reithalle zogen, trat ihnen Militär entgegen. 
Aufforderung eines Regierungskommissars, auseinanderzugehen,

entrüsteter Widerspruch, Trommelwirbel, Kommandoworte, und 
schon sprengt, während die Menge Maulaffen feilhält und sich nicht 
rührt, eine Schwadron mit geschwungenen Säbeln roh und rück
sichtslos die unbewaffneten Volksvertreter auseinander. Noch ein
mal versammeln sie sich am gleichen Nachmittag im Hotel Mar
quardt, aber ihr Beschluß, sich am 25. Juni in Karlsruhe ein- 
zufinden, entfällt, da an diesem Tage die Preußen in der badischen 
Hauptstadt einmarschieren. So endete das deutsche Re
volutionsparlament, so endete die deutsche Revolution, 
und noch Jahr und Tag mutzte das deutsche Volk in Sack und Asche 
trauern, daß mit dem Dichter Moritz Hartmann zu reden, die 
Reaktion derart

der Freiheit letzte und ärmliche Saat
mit Elefantenfützen zertrat.

In der letzten beschlußfähigen Sitzung der Nationalversamm
lung am 16. Juni ließ Moritz Mohl seine unerbittliche Abrech
nung mit den Fürsten ausklingen: „Bei Gott, es ist möglich, sie 
können siegen in Deutschland mit ihren Bajonetten, aber die 
deutsche Nation wird sich, bei Gott, dessen erinnern und das 
nächste Mal wird sie reinern Tisch machen." Zwar 
dauerte es Jahre und Jahrzehnte, aber dann kam ein November
tag, der die prophetische Wucht dieser Worte bestätigte. —

Ast „Luftschutz" notwendig?
Dermttns fast nein ...

In unsrer Nummer 11 vom 16. März 1S2S brachten wir 
unter der Ueberschrift „Luftschutz für Dentschlanö?" Betrach
tungen über den Wandel der technischen Kriegführung, auf 
den ja in der letzten Zeit <man denke nur an den Magde
burger Parteitag der Sozialdemokratischen Partei!! verschie
dentlich weiter eingegangcn worden ist. Hierzu schickt uns 
nun Heute Kamerad v. Deimling Gegenbemerkungen, die 
wir unter Weglassung des einleitenden Teiles, der im grossen 
und ganzen nur eine sachliche Darstellung der Gedankensolge 
jenes Aufsatzes gibt, hiermit veröffentlichen. Vielleicht ist 
Kamerad v. Deimling zu dieser nachträglichen Kritik ver-, 
anlaßt worben durch die Tatsache, datz demnächst in Mün
chen eine wissenschaftliche Tagung »Ser das Lustschutzvroblem 
stattfindet. Wir werden derselben selbstverständlich ebenso 
sachliches Interesse entgcgenbringcn, wie der gegen den Gas
krieg dnrchgeführten Tagung der Internationalen stzrauen- 
Liga in Frankfurt a. M., über die wir seinerzeit ausführlich 
berichtet Haben. Wenn wir nun auch durch dringendere The
men in unserm Platz derzeit sehr beschränkt sind und, wie 
gesagt, auch der demnächstigen Lustschutztagung noch Betrach
tungen werden zuwenben müssen, so möchten wir doch nicht 
versäumen, auf das ausdrückliche Ersuchen des Kameraden 
v. Deimling hin, seine Meinung zur Kenntnis zu bringen. 
Was wir Hierzu zu bemerken haben, lassen wir anschließend 
ansiigen.' Die Redaktion.

Was das Zukunftsgespenst von Luftangriffen über den Ozean 
oder aus Asien anlangt, so hat der Verfasser recht, daß er es rn 
ferne Zukunft verlegt. Ich meine sogar, es liegt so fern, daß wrr 
uns wirklich noch nicht den Kopf darüber zu zerbrechen brauchen.

Denn wenn wir erst so weit sind, daß in Europa die zwischen
staatlichen Schranken fallen und wir einen kontinentalen Staaten
bund haben werden, dann wird auch — das dürfen wir hoffen — 
der Frisdensgedanke in der Welt so erstarkt sein, daß jener kon
tinentale Kriegsspuk sich in das Reich der Phantasie wird fluchten 
mussen-on praktischer Bedeutung als dieser Ausblick in die

weite Ferne aber ist es, wenn in der Reichsbannerzeitung dem 
zivilen Luftschutz das Wort geredet wird. Und da glaube ich bei 
aller Anerkennung der. wertvollen Aufklärung, die von jenem 
Artikel ausgeht, doch vor Optimismus warnen zu 
s Der berühmte Chemiker Professor Haber, der als Chefkon

strukteur unsrer Giftgase im Weltkrieg galt, hat mir einmal ge
sagt: Es gibt gegen die Giftgase nur Schutzmaßnahmen, die in der 
Praxis undurchführbar sind. Und da hat er sicher recht.

Da sind zuächst einmal die G a s m a s k e n. Wer den Krieg 
mitgemacht hat, weiß, wie schwierig ihre Verpassung ist. Die 
kleinste Lücke zwischen Maske und Gesicht oder Kopfhaut laßt IKas 
eindrrngen und macht den Schutz illusorisch. Wie soll man denn 
solch komplizierte Apparate für Millionen von Menschen, auch für 
Kinoer und Säuglinge, verpassen und auf dem laufenden halten 
können? Auch gibt es Giftgase, wie z. B. die Blaukreuzkampfgase, 
die einen so feinen Staub verbreiten, daß sie selbst durch die beste 
Gasmaske dringen und die Träger zur Lüftung der Maske zwin
gen. Ferner gwt es Giftgase, die an jedem Körperteil durch die 
Haut einzudringen vermögen. Und schließlich schreitet die Technik 
vorwärts, und jeden Tag können neue Gasmasken erfunden wer
den, gegen die die jeweils» vollkommenste Gasmaske nicht mehr 

^<§0 muß der Gasmaskenschutz für die Masse der Bevölke

rung — ganz abgesehen von den ungeheuern Kosten, die er ver
ursachen würde— in das Gebiet der Illusion verwiesen werden. 
Etaws günstiger steht es mit dem Schutz durch gassichere 
Unterstände. Sie mögen vielleicht für einzelne besonders 
gefährdete Industriebetriebe in Frage kommen können.

Aber ihre Verwendung für die Bevölkerung von Städten oder 
von großen Jndustriebezirken ist ebenfalls Illusion.

Phantasievolle und ausrüstungsbedürftige Militärs fordern, 
daß bei jedem größern Hause der Großstadt ein gas- und bomben
sicherer Unterstand in seine Grundmauern eingebaut werde. 
Außerdem müsse jede Straße eine Gasbombenzufluchtsstätte 
größern Ausmaßes haben.

Nun denke man einmal, es käme Krieg und Berlin würde 
eines Tages durch einen kombinierten Luftangriff mit Giftgas- 
und Brandbomben (weißer Phosphor) heimgesucht. Welche Panik 
würde entstehen! Wie sollen unter dem Einfluß dieser Panik die 
Massen auch nur einigermaßen geordnet in die Zufluchtsstätten 
hineinfinden? Wie lange sollen sie darin bleiben? Wie sollen die 
Räume während dieser Zeit ventiliert werden? Denn die Gas
wolken ziehen tagelang — je nach der Luftströmung — unsichtbar 
am Boden hin durch die Straßen. Sie dringen in jede Ritze, heften 
sich unmerkbar an Kleider und Schuhe, vergiften die Lebensmittel 
und dringen, da sie schwerer sind als die Luft, in die Tiefe, in die 
Keller, in die Unterstände und vergiften das Wasser.

Und endlich die Forderung nach lichterer Bauart der 
Siedlungen und Industrieanlagen Auch sie wird nicht viel nützen, 
denn die Gegner werden ihre Objekte schon zu finden und zu 
treffen wissen, auch wenn sie räumlich mehr getrennt find. Ich 
meine, wir wollen doch unsre Siedlungen nach sozialen, hygieni
schen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten bauen, nicht aber 
nach Rücksichten auf den Giftgaskrieg.

Jede Mark, die das deutsche Volk für Luftschutz ausgäbe, 
wäre weg geworfen. Haben wir nicht schon am Panzer
kreuzer genug? Sollen wir den Aufrüstungsinteressenten noch 
weitere Millionen für den ganz illusorischen Luftschutz in den 
Rachen werfen?

Wenn man den Wahnsinn eines zukünftigen Krieges erkannt 
hat, dann darf man sich nicht auf diesen Wahnsinn einstellen, 
sondern muß ihn ablehnen, muß ihn bekämpfen. Reicht man dem 
Teufel.den kleinen Finger, dann hat er bald die ganze Hand.

Wir wollen uns nicht dem Giftgaskrieg anpassen, sondern 
Wir wollen uns aufbäumen gegen diesen menschenunwürdigen 
Frevel!

Nicht „Her mit der Gasmaske' muß die Losung sein, sondern 
„Fort mit dem Kriege". Krieg dem Kriege!

Das ist der beste, der einzig mögliche Luftschutz.
B. v. Deimling, General d. Ins. a. D.

..wiv abev ra!
Kernpunkt unsrer Auffassung, die wir innerhalb der deut

schen Publizistik 1925 schon erstmals in unsrer Bundeszeitung ver
traten, ist stets gewesen, daß die technische Natur eines eventuellen 
Zukunftskrieges schon rein militärisch zu europäischem (kontinen
talem) Zusammenschluß nötige. Von Deimling stimmt uns hierin 
weitgehend zu. Wenn er aber neben andern Sätzen, die uns mehr 
gerecht werden, schreibt: „So muß der Gasmaskenschutz für die 
Masse der Bevölkerung — ganz abgesehen von den ungeheuern 
Kosten, die er verursachen würde — in das Gebiet der Illusion 
verwiesen werden" —, dann muß der Leser, der unsre März
nummer nicht gerade zur Hand hat, sich natürlich einbilden, wir 
hätten dort schließlich doch auch „Gasmaskenschutz für die Masse 
der Bevölkerung" verlangt. Was schrieben wir? Ganz ausdrück
lich dies: „Finanztechnisch und auch (hinsichtlich Verpassung, Be
lehrung zum Gebrauch, Prüfung und Auswechslung der „Ein
sätze") organisatorisch ist die Ausstattung der gesamten Bevölke
rung der deutschen Republik mit Gasmasken oder Gasschutzan
zügen eine Unmöglichkeit. Schon die ersten Anschaffungs
kosten würden (selbst bei Serieqarbeit in Staatsbetrieben) 
rund 2 Milliarden kosten! Aeußerstenfalls (!) könnte (!) 
man an eine Ausstattung einiger weniger Bezirke denken."

Dieses Wörtchen „äußerstenfalls" (!) stellten wir aber oben
drein noch sehr deutlich in einen besonderen Zusammenhang. Wir 
sagten, datz ein nächster großer Krieg, der nach unsrer Meinung 
nur eine Auseinandersetzung von großen Koalitionen (Kontinenten) 
sein werde, nicht kommen könne wie der Dieb in der Nacht. Wir 
sagten: „Solche in Zukunft Wohl allein nur mehr möglichen 
großen machtpolitischen internationalen Auseinandersetzungen 
müssen ihr politisches Vorbereitungsstadium haben, das nach den 
Zwangsgesetzen des menschlichen Selbsterhaltungstriebs schon 
Monate vorher... die notwendigen Vorbereitungen auslösen

In Vincennes lieh die französische Regierung, um das Interesse für „Luftschutz" anzuregen, in Gegenwart von 599 009 Zuschauern 
die Zerstörung einer (Scheiben-) Stadt verführen.
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würde." Wenn wir dabei bemerkten, dah „äußerstenfalls (!)noch 
Bereitlegung und Verteilung von Gasschutzmitteln in besonders (!) 
bedrohten einzelnen (!) Bezirken" in Betracht käme, so ist dies 
in diesem Zusammenhang natürlich auch nur für Zeitläufte zu 
verstehen, wo die Situation so „brenzlich" geworden wäre, wie sich 
dies die Sowjetregierung 1927/28 für Leningrad einbildete, 
wo (ihren Militärzeitschriften zufolge) die „proletarische" Bevölke
rung wirklich schon mit Gasmasken ausgestattet worden ist. Keine 
Angst: Man braucht unD wahrhaftig nicht zu unterstellen, daß wir 
„den Rüstungsinteressenten noch weitere Mil
lionen für den ganz illusorischen Luftschutz in 
den Rachen werfen", ganz abgesehen davon, daß wir (was 
Kamerad v. Deimling ebenfalls übersieht) „Staatsbetriebe" 
verlangten, wenn wirklich einmal Gasmasken fabriziert werden 
müßten. Sollte es tatsächlich noch einmal soweit kommen — und 
die Anzeichen sind nach der ganz überwiegenden Anzahl der Mei
nungen leider dafür, daß uns, d. h. der Menschheit Aehnliches 
nicht mit Sicherheit erspart bleiben könne —, dann ver
langen wir für uns und unsre Angehörigen allerdings Schutz
mittel, und seien sie schließlich noch so dürftig, — wenn radikal 
pazifistische Volksgenossen sie für sich alsdann herorisch ablehnen 
sollten, so ist das (zunächst) ihre Sache.

Doch nicht einmal das ist richtig, daß hinsichtlich der Gas
gefahr der Schutz „ganz illusorisch" sein werde. Wir verweisen 
hierzu auf den Aufsatz „G i f t g a s k r i e g — „die" große 
Gefahr" in Nr. 1/29 des „Reichsbanners". Wir kennen die 
heute noch gegebenen schweren Mängel und Schwierigkeiten, wenn 
wir es auch etwas merkwürdig finden, daß wir, die wir 1918 noch 
in vorderster Front lange genug zureichende Einblicke in die Zu
kunftsmöglichkeiten und -gefahren bekommen haben, von Zeitge
nossen, die diese Wirklichkeiten nicht mitgemacht haben, immer 
wieder uns belehren lassen sollen, daß, wer den Krieg mitgemacht 
habe, wisse, wie schwierig die Verpassung der Gasmasken sei und 
so weiter und so weiter. Mit allen „europäischen General
stäben" teilen wir vielmehr auch hinsichtlich der Gasgefahr 
technisch die Meinung, dah die Erfindung eines jeden Angriffs
mittels über kurz oder lang immer noch die Erfindung eines 
entsprechenden Schutzmittels bedingt habe. Auch „der be
rühmte Chemiker Professor Haber" war noch 1916 felsenfest 
davon überzeugt, daß er mit seinen Giftgasen den Krieg ge
winnen werde; aber er hat sich ebenso getäuscht, wie dis Tirpiy- 
Offiziere, die auch nicht an den Umfang und das Tempo in der 
Entwicklung der U-Boots-Abwehr dachten. An die Möglichkeit der 
Auffindung von einigermaßen sichern Schutzmitteln gegen Gift
gas glaubt sogar mit einem großen Stab von Wissenschaftlern 
das Genfer Rote Kreuz, das mit Unterstützung aller Regie
rungen seit 2 Jahren daran arbeitet.

Zusammenfassend: Es ist uns nicht eingefallen, einem 
Deutschen Luftschutz (m europäischem Rahmen) hinsichtlich 
der Gefahr der Vergasung eine andre Aufgabe zuzuschieben, als 
eine rein aufklärende, wissenschaftliche und organisatorisch „vor
erwägende". Eine andre Ausgabe hat sich nach Anhalt seiner 
Programmschriften für dieses Souderkapitel der von uns erwähnte 
Verein „Deutscher Luftschutz" offenbar auch gar nicht gestellt. Alles 
spricht im übrigen dafür, daß noch jede Reichsregierung, auch dis 
gegenwärtige, im Prinzip die Notwendigkeit eines rein defen
siven Luftschutzes ebensowenig verkennt wie jede beliebige andre 
Regierung der Welt, wenn sie auch bisher nach unsern zuver
lässigen Informationen hierfür weder direkt noch indirekt einen 
Groschen verausgabt hat.

Die größte Gefahr des Luftkrieges ist u. E. die Spreng
wirkung. Gasgeschosse, Gasminen, Gasbomben können bekanntlich 
nicht auch gleichzeitig Sprengwirkung ausüben. Dis Erfahrung 
der Frontsoldaten, insbesondere jener der letzten Kriegs
jahre, die vor einer Sprenggranate hundertmal mehr Angst hatten 
als vor zehn Gasgranaten, würde wiederkehren. Gegen die ver
nichtende Sprengwirkung aus der Luft gibt es aber für große 
Massensiedlungen nur zwei mehr ode- weniger natürlich auch für 
Gasabwehr einschlägige Mittel. Das eine: Der schon erwähnte 
Zusammenschluß von Einzelstaaten zu größer» Abwehrkonzernen. 
Die großen bewohnten Zentren würden damit größtenteils weiter 
von den Grenzen abgerückt werden. Paris, London, Berlin, Köln,. 
Essen werden sicherer, wenn im Westen ein ganzer Ozean, wenn 
im Osten die breite ostdeutsch-polnisch-russische Tiefebene vorge
lagert wird. Zum zweiten aber sind auf lange Sicht baulich kon
struktive Maßnahmen aller Art denkbar. Keine Regierung, auch 
keine größere Kommunalverwaltung wird es, aller radikalpazifi
stischen Ideologie zum Trotz — auf die Dauer — verantworten 
können, an diesem Gesichtspunkt vorbeizugehen. Was freilich 
„phantasievolle und aufrüstungsbedürftige Militärs fordern", 
das geht uns hier nichts an. Diese Herrschaften sind, das muß 
gegenüber von Deimlings Kritik nachdrücklich festgestellt werden, 
in dem von ihm nachträglich kritisierten Aufsatz des „Reichs
banners" vom 11. März nicht zu Wort gekommen. Wir haben 
mit diesen Herrschaften nichts zu schaffen. Aber zur Untersuchung 
der Möglichkeiten auf baukonstruktivem Gebiet im Hinblick - auf 
Luftschutz eine öffentlich-staatlich kontrollierte Stelle zu 
schaffen, das mag eine Notwendigkeit werden, über die die Volks
vertretung wird mit sich reden lassen müssen. Dabei kann es sich 
nicht um „weitere Millionen" handeln, sondern nur um 
einige Zehntausende. Fünfzig Kavalleriegäule weniger und da
für eine Luftschutzberatungsstelle ist militärisch vernünftiger und 
kostet den Steuerzahlern keinen roten Heller mehr!

Kamerad v. Deimling meint nun: „Und endlich die Forde
rung nach lichter Bauart der Siedlungen und Industrieanlagen. 
Auch sie wird nicht viel nützen, denn die Gegner werden ihre 
Objekte schon finden und zu treffen wissen, auch wenn sie räum
lich mehr getrennt sind." Selb st verständlich ! Aber wenn 
eine feindliche Fliegerflotte nun schon die Gaskessel, die Kraft
werke, die Kasernen auch in ihrer Trennung in Trümmer zu 
legen Wissen sollte — dann wenigstens nicht auch zwangsläufig 
die Mietkasernen, die Schulen, die Lazarette dicht daneben und 
gar die Einzelfamilienhäuser! Darauf kommt es ja doch aber 
an, und es würde ein Hauptarbeitsgebiet einer Luftschutzstelle 
sein müssen, nach diesen Richtungen hin auf lange Zeit konstruktiv 
hinzuwirken. Aber auch mit folgenden Argumenten sollte man

Das Reichsbanner
uns wahrhaftig nicht kommen: „Wir wollen doch unsre Siedlungen 
nach sozialen, hygienischen und volkswirtschaftlichen Gesichts
punkten bauen, nicht aber nach Rücksichten auf den Giftgaskrieg." 
Selb st ver stündlich ! Aber wenn schon Rücksichten auf den 
Luftkrieg (nicht Gaskrieg allein!) parallellaufen mit jenen kul
turell natürlich weit wichtigeren, dann nehme man das.doch ohne 
weiteres zur Kenntnis! Schaden kann dies ganz gewiß nicht!

Kamerad v. Deimling meint nun (oder vielmehr er hofft), 
daß, wenn Europa einmal einig sei. dann auch jener interkonti
nentale Kriegsspuk sich verflüchtigen werde; Leider sind hierfür 
keinerlei Anzeichen da. Die Tatsache der ungeheuerlichen Mili
tarisierung Amerikas, wo insbesondere der Luft- (Gas-) Krieg auf 
das umfassendste und gründlichste (G. Woker) vorbereitet wird, 
die Militarisierung Asiens (Chinas), der sowjetrussische Militaris
mus, der trotz beweglicher Abrüstungsphrasen auch jenes Instru
ment nicht sofort aus eignem Antrieb schon verschrottete, das er 
bei dem seit Gründung der Randstaaten gegebenen Mangel von 
bei dem seit Gründung der Randstaaten gegebenen Mangel an 
schutzbedürftigen russischen Küsten glatt abschaffen könnte, die 
fassung innerhalb aller deutschen republikanischen Parteien recht, 
die die Notwendigkeit eines defensiven Landesschutzes anerkennen.

Amerikanisches Rtesenbombenflugzeug.

Hierzu gehört in logischer Folge auch der passive Luftschutz, wie 
ihn heute, Sowjetruhland voran, alle europäischen und außer
europäischen Regierungen und alle „europäischen Generalstäbe" 
fordern und fördern.

Das entscheidendste und wirksamste Mittel für die real- 
poli tische Bekämpfung aller immer noch am Horinzont lau
ernden Kriegsgefahren — Lloyd George nannte sie einmal die 
Höllenhunde des Krieges die an der Kette gehalten werden 
müßten —, ist der immer weitergreifende nationale und inter
nationale Ausbau demokratischer Kontrolle; niemand wird 
besser als gerade Kamerad v. Deimling zu würdigen wissen, wie 
aus der Kontrollosigkeit rein militärischer Instanzen, in diesem 
Falle des preußischen Generalstabes, dessen Chef, der sattsam be
kannte Generaloberst v. Schliessen, hinter dem Rücken der 
Reichsregierung und auch unter Uebertölpelung des militärisch 
stümperhaften Kaisers einen auf Neutralitätsbruch gegründeten 
Kriegsplan ausheckte, zuallererst die Katastrophe des Weltkrieges 
herausgebrochen ist. Umgekehrt wird eine demokratisch kontrol
lierte, den Rahmen reiner Abwehr, des Möglichen und so Wie die 
Dinge heute nun einmal liegen, des Notwendigen nicht über
schreitende Luftschutzorganisation in keiner Weise gefährlich werden.

Eine Gemeinheit
Am 2. Juni hatte unser Ortsverein in Li mb ach seine 

Fahnenweihe. Am 1. Juni erschien im „Simbacher An- 
zeiger und Tageblatt" folgende Anzeige:

Deutsche Männer und Frauen!
Die Sozialdemokratie hat eine Schutztruppe, die sich 

Reichsbanner nennt. , ' '
Dieses Reichsbanner marschiert unter den Farben Schwarz- 

Rot-Gold, aber auch unter Rot, um bisweilen sein wahres Gesicht 
zu zeigen, falls bei Fernstehenden Zweifel an der Echtheit 
seiner Gesinnung auftauchen sollten.

Dieses Reichsbanner, Gründung des Sozialdemokraten 
Hörsing, ist Schutztruppe der Sozialdemokratie, derselben 
Sozialdemokratie, dis Führer hat, die ungestraft öffentlich die 
Erklärung abgeben durften: „Landesverrat ist Ehrensache!"

Trotz dieses an Erbärmlichkeit kaum zu übertreffenden, 
von der Sozialdemokratie keineswegs mit Entrüstung abge
lehnten Bekenntnisses, hat sich dieses Reichsbanner, das sich 
auch als Truppe zum Schutze der Republik ausgibt, von der 
Sozialdemokratie nicht losgesagt.

Deutsche Männer und Frauen der Stadt Limbach! Wenn 
dieses Reichsbanner morgen am Sonntag mit Trara in Limbach 
aufmärschiert, dann verzichtet auf den Anblick dieser Schutz
truppe. Geht nicht auf die Straße, gebt nicht den Rahmen ab 
zu dem roten Bilde, sondern bleibt zu Hause, macht die Fenster 
zu und laßt die Vorhänge herunter, oder geht zur rechten Zeit 
hinaus in Gottes freie Natur. Laßt die roten Herren hübsch 
unter sich sein.

Benutzt aber den freien Sonntag und erinnert euch 
wieder einmal daran, welches ungeheure Elend die Sozialdemo
kratie über unser Vaterland gebracht hat.

Die vereinigten Rechtsparteien.
Wir sind überzeugt, daß unsre Kameraden nichts verloren 

haben, wenn sie die hinter dieser Pöbelei. stehenden „Herrschaften"
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nicht zu Gesicht bekommen haben. Der Magdeburger Parteitag 
der Sozialdemokratie hat mit einer nicht mißzuversteheiiden Deut
lichkeit eine Gesinnung zurückgewiesen, die hier der Sozialdemo
kratie und dem Reichsbanner angedichtet werden soll. Die über
wältigende Mehrheit unsrer Kameraden hat während des Krieges 
ihre vaterländische Gesinnung in dem Dreck des Schützengrabens 
durch die Tat erwiesen, als ein sehr großer Teil derjenigen, die 
sich heute durch ihr nationalistisches Maulheldentum auszeichnen, 
sich es daheim oder in den Sinekuren der Etappe sehr wohl sein 
ließen. Es wäre eine Beleidigung für unsre Kameraden, wenn 
wir sie gegen die Anwürfe dieser Anzeige verteidigen wollten. 
Ihre Verfasser kennzeichnen sich selbst als schmutzige Ver
leumder, denen ein anständiger Mensch weit aus dem Wege 
geht. —___________________________

Ewige Zahlen von derr Weltstadt 
Nevlw

Hunderttauseude Reichsbannerkameraden werden am IO. 
und 11. August nach Berlin fahren zur großen republikanischen 
Verfassungsfeier. Darüber hinaus wollen sie sicher einmal die 
Weltstadt Berlin kennenlernen. Einige Zahlen sollen einmal die 

! Größe der Stadt aufzeigen. Ein paar Zahlen und Vergleiche 
! werden den Maßstab für diese Stadt in die Hand geben, Eindruck 
j und Erinnerung plastischer machen. Deshalb muß jeder wissen, 
> daß Berlin, räumlich (880 Quadratkilometer) betrachtet, die größte 
! Stadt der Welt, der Einwohnerzahl (4,2 Millionen) nach die 
! größte des europäischen Kontinents ist. Acht Tage müssen Sie 
! — acht Stunden täglich — marschieren, wollten Sie das 

Weichbild Berlins (226 Kilometer Umfang) umwandeln! — 
Ein Zehntel der Bevölkerung Preußens ist auf diesem Gebiete 
versammelt, dreimal soviel, nämlich 12 Millionen Menschen 
könnten, bei weitläufiger Bebauung, darin Raum finden. Ist doch 
ein Fünftel der Gesamtfläche Wald, ein weiteres Fünftel besteht 
aus Gärten, Wiesen und Aeckern, ein ferneres Zehntel entfällt 
auf sonstige Grünflächen. 68 Millionen Quadratmeter werden 
von 180 000 Kleingärten bedeckt, 11,6 Millionen Quadaratmeter 
von Parkflächen, 7,5 Millionen Quadratmeter von mehr als 
300 Spiel- und Sportplätzen. 28 städtische Güter mit 240 Quadrat- 

? kilometer Bodenfläche und 212 Quadratkilometer Waldbesitz 
! machen diese Stadt zu einer der größten Grundbesitzerinnen. Dank 

diesen Grundflächen rst Berlin eine gesunde Stadt, und das trotz 
seines Weltrufs als arbeitsamste Stadt.

Drei Viertel der Berliner Männer, ein Drittel der Berliner 
Frauen üben einen Hauptberuf aus. Davon gehören zwei Fünftel 
dem Arbeiterstand, ein Fünftel dem Angestellten- und Beamten
stand an. Fast 300 000 gewerbliche Niederlassungen sind hier, die 
am wirtschaftlichen Wiederaufbau dieser Stadt und damit des 
ganzen Landes arbeiten. In 32 000 Betrieben laufen Motoren mit 
einer Gesamtleistung von rund 2,4 ?8. Kein Wunder, daß alle 
Welt das Arbeitstempo Berlins bestaunt! Noch drei Zahlen aber 
mutz sich jeder merken: Mehr als ein Zehntel der Berliner Ein
wohnerschaft lebt yom Bekleidungsgewerbe, das allein in 80 000 Be
trieben 250 000 Arbeiter, darunter 80 000 Heimarbeiter, beschäftigt. 
Ein Wirtschaftsfaktor ersten Ranges (nicht nur für Berlin) ist 
ferner das Vervielfältignngs- und Verlagsgewerbe, dessen 70 000 
Beschäftigte in fast 4000 Betrieben ihr Brot finden. Dieser geistigen 
Genußmittel-Jndustrie tritt, in Zahlen ebenbürtig, zur Seite die 
Zigaretten-Fabrikation, die täglich 17 Millionen Zigaretten her
stellt. Daneben ernährt aber auch das Handwerk noch seinen 
Mann.-Eine Armee von 250 000 Handwerkern verteilt sich auf 
70 000 selbständige Handwerksbetriebe (Damen- und Herren
schneider, Schuhmacher, Friseure, Fleischer, Bäcker usw.). Einen 
Superlativ müssen wir dem noch hinzufügen; er möge verziehen 
werden, aber er darf in dieser Zahlenparade nicht fehlen: Mit 
17 000 Großhandelsniederlassungen (mit 130 000 Beschäftigten) 
und 56 000 Einzelhandelsbetrieben (mit 150 000 Erwerbstätigen), 
mit 54 Waren- und Kaufhäusern und zahlreichen sonstigen 
Handelsunternehmungen, in denen insgesamt fast eine halbe 
Million Berliner arbeiten, ist Berlin die größte Handelsstadt des 
europäischen Kontinents.

Das macht erklärlich, daß die deutsche Hauptstadt die Zentrale 
des deutschen Zahlungsverkehrs ist. — 8200 Bankniederlassungen 
mit' 50 000 Angestellten, die ein Viertel aller im deutschen Geld-, 
Bank- und Börsenwesen Tätigen ausmachen, regeln die Ab
wicklung eines wesentlichen Teiles der in Deutschland und Europa 
getätigten Geschäfte. Postscheckamt, Reichsbank und Berliner 
Kassenverein (die Abrechnungsstelle der Berliner Banken) sehen 
täglich fast IN Milliarden Mark um. An der Berliner Börse, der 
ausschlaggebenden Mitteleuropas, werden vier Fünftel aller an 
deutschen Börsen gehandelten Wertpapiere notiert. — Der Ber
liner macht*von den Bankeinrichtungen seiner Stadt ausgiebig 
Gebrauch: Mit 400 000 Sparbüchern, die durchschnittlich auf 
450 Mark lauten und zusammen ein Vermögen von 180 Millionen 
Mark darstellen, darf Berlin auf den Namen einer Stadt der 
Sparer Anspruch erheben.

Berlin ist auch die Stadt des stärksten Postverkehrs, dem 
232 Postanstalten, 83 Rohrpostämter, 155 Paketannahmestellen und 
rund 5000 Briefkästen dienen. Durch sie strömen täglich mehr als 
12,5 Millionen Briefsendungen, 130 000 Pakete und 10 000 Rohr
postsachen hindurch. 2,3 Millionen Kilometer Telegraphen, und 
Fernfprechdrähte und Kabel, die fünfmal die Erde mit dem Monde 
verbinden könnten, werden täglich von 26 000 Telegrammen und 
IX Millionen Telephongesprächen durchpulst. 450 000 Telephone 
läuten täglich etwa dreimal und übexbrücken die gewaltigen Ent
fernungen innerhalb dieser Riesenstadt. Noch zahlreicher ist die 
Zahl der Rundfunkhörer: mit fast 600 000 stellt sie ein Drittel aller 
deutschen Rundfunkhörer.

Verkehr erzeugt Arbeit, Arbeit erzeugt Verkehr: fast ;eder 
Berliner benutzt einmal täglich ein Verkehrsmittel. Die Berliner 
Verkehrsanstalten befördern täglich über vier Millionen Fahrgäste. 
20 Fernbahnhöfe, 65 Hoch- und Untergrundbahnhöfe, bewältigen 
neben Straßenbahn und Autobus diese Völkerwandrung, die nur 
wenige Nachtstunden hindurch ruht; 1000 Züge passieren täglich 
den Potsdamer Bahnhof und die Station Stralau-Rummelsburg; 
an Sonntagen mit besondern Ereignissen wird die obengenannte 
wochentägliche Personenverkehrsziffer ost übertroffen; 1,5 Mil
liarden Menschen, das ist fast die gesamte Bevölkerung des Erd
balls, werden von den Berliner Verkehrsmitteln im Lauf eines 
Jahres befördert.

Dem Personenverkehr dienen ferner 54 000 Kraftfahrzeuge 
(10000Kraftdroschken, 24000 Privatautos und 20000 Motorräder); 
sie und 11 000 Lastautos verdrängen das Zugtier immer mehr von 
dem Straßendamm. Immerhin gibt es in Berlin auch heute noch 
etwa 40 000 Pferde. An 100 000 Fahrzeuge (ohne Straßenbahn) 
bilden demnach den unablässig fließenden Verkehrsstrom, der an 
gewissen Stellen'Berlins gewaltig gegen die Bürgersteige brandet: 
dort Verkehren an einer einzigen Straßenkreuzung täglich über 
26 000 Fahrzeuge.

Wie groß' ist nun der Magen von Berlin! Hier auf dem 
größten Schlachtviehmarkt Deutschlands werden im Jahre mehr 
als eine Million Schweine, 600 000 Schafe, 250000 Kälber und 
200 000 Rinder aufgetrieben. Insgesamt hat Berlin einen täglichen 
Fleischverbrauch von 700 000 Kilogramm (einschl. 50 000 Kilo
gramm ausländischen Gefrierfleisches). Daneben bilden 1)4 Mil
lionen Kilogramm Mehl, 1,5 Millionen Brote, 1,4 Millionen Kilo
gramm Kartoffeln und 1 Millioü Liter Milch die Hauptbestandteile 
des täglichen Berliner Lebensmittelverbrauchs.

Dieses Zahleneinmaleins ist zusammengetragen im offiziellen 
vom Fremdenamt Berlin herausgegebenen Führer.

Die Zahlen zeigen die Größe der Weltstadt, vermitteln dem 
Gast einen Einblick in das Getriebe der Reichshauptstadt. Sie 
werden aber auch gerade dem Fremden ein Wegweiser für seine 
Streifzüge durch Berlin sein. —


