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Nie «Sachkeute" und Vs« Jusunftsteies.
Von K. Mayr, Major a. D., München (im Kriege: Gcneralstabsoffizier im Deutschen Alpenkorps).

I.
Die pazifistische Bewegung hat in den letzten Jahren 

nachdrücklich aufmerksam gemacht auf die aerochemische 
Bedrohung Deutschlands im Fall eines Krieges. 
Die „Fachleute" haben lange nichts erwidert; erst in den 
letzten Wochen hat sich ihr Chorus unter Vorantritt eines 
Anonymus im antifeinitisch-„vaterländischen" Militärwochen
blatt zu Worte gemeldet. Die „nationale" Presse sorgte für 
Resonanz. Generalmajor a. D. Dr. von Schoenaich 
hat in der „Vossischen Zeitung" (Nr. 246) von seinem, dem 
pazifistischen, Standpunkt aus diese Meinungen kritisiert. 
Es scheint aber zweckmäßig, die Ideen dieser „berufenen" 
Fachleute auch vom kriegstheoretischen Standpunkt aus unter 
die Lupe zu nehmen.

Es liegt im Wesen einer auf das Aeußerste gerichteten 
Bewegung, so des Pazifismus, gelegentlich offensichtlichen 
Uebertreibungen zu verfallen. Dr. von Schoenaich hat denn 
auch (in dem erwähnten Aufsatz in der „Vossischen Zeitung") 
ruhig zugegeben, daß in Einzelheiten der pazifistischen 
Darstellung von derzeit möglicher aerochemischer Krieg
führung Irrungen unterlaufen sein mögen. Aber es kommt 
gar nicht auf Einzelheiten des völlig unwahrscheinlichen 
Gegenwartskriegs an, sondern (schon nach Clausewitz!) auf 
die Erkenntnis des Gesamtcharakters eines Zu- 
kunftskrieges. Neue kriegerische Katastrophen werden der 
Menschheit auf absehbare Zeiten anscheinend kaum erspart 
bleiben. Aber das deutsche Volk wird an seinem Teil um 
so aussichtsvoller sowohl an der Verhütung von Katastrophen 
Mitwirken, wie hereingebrochene Weltkrisen trotz allem über
dauern können, je unverfälschter ihm die Lage recht
zeitig nahegebracht war.

Die „Schliessen schülep" weissagen eine „er
staunlich« Ueberraschung". Sie werde darin be
stehen, daß „ein aerochemischer Angriff auf eine Stadt mit 
organisiertem Gasschutz erstaunlich geringe Verluste an 
Menschenleben" zeitigen werde. Von einer Totalvergasung 
Berlins zum Beispiel könne „gar keine Rede" sein.

Das französische Heer (einschließlich Marine) verfügt 
heute über rund 1500 Flugzeuge. In ähnlichem Verhältnis 
ist die Luftrüstung andrer Mächte. Es wird vorläufig nur 
eine kleine Zahl von Flugzeugen im Rahmen der militäri
schen Luftrüstungen sein, die neben Besatzung und Instru
menten noch Nutzlasten von einer oder mehreren Tonnen zu 
tragen vermögen. Wenn es in nächster Zeit zu einer 
kriegerischen Verwicklung größten Stiles käme, so könnte 
von einer „Lotalvergasung" von Bevölkerungszentren im 
Stile der pazifistischen Voraussage allerdings noch keine 
Rede sein. Die 20 Bombengeschwader, bestehend aus je 
20 Großflugzeugen zu je 5 Tonnen Nutzlast, die mit einer 
gegen 1918 oder gar 1914 ungeheuer gesteigerten Abwurf- 
Präzision nrit einem Schlage 2000 Tonnen Gelbkreuz oder 
Lewisit abzusetzen und damit in einem einzigen Nachtflug 
schon etwa den vierten Teil von Berlin zu erledigen ver
möchten, sind heute, wohlgemerkt heute, noch nirgends 
hereitgestellt.

Aber es ist eine kindliche Politik und eine gewissen
lose Kriegstheoretik, die auf dem „Heute" basiert und 
vor der Logik einer reißend schnellen Entwicklung den Kopf 
in den Sand steckt. Das Flugwesen wird eine ebenso 
schnelle Entwicklung im Dienste des nationalen wie des 
internationalen Verkehrs nehmen wie z. B. das Kraft- 
fahrwesen. 1914 hatten bei uns behördliche Fahr
erlaubnis 9639 Lastkraftwagen und 60 876 Personenkraft
wagen; 1923 waren es 51736 bzw. 100 345 Stück. Der 
Lastkraftwagenstand Frankreichs ist heute über 350 000, 
jener der Vereinigten Staaten gar über 13 Millionen! Das 
kaiserliche Heer besaß 1913 — die „Schlieffenschule" hatte 
wenig Vorliebe für Technik — 69 Lastkraftwagen, die kleine 
Reichswehr 1923 922 Stück! Die nichtstaatlichen Flugzeug- 
Srffern werden überall, wo die private Initiative nicht (wie 
bei uns) gedrosselt ist, unerhört anschwellen. Sobald die 
Wirtschaft erkennt, daß der Passagiertransport, der für den 
Eisenbahnbetrieb bekanntlich ein notwendiges Uebel und im 
allgemeinen ein Defizit bedeutet, auf dem Luftweg unter 
bestimmten Bedingungen billiger, bequemer und rascher ist, 
und daß auch der Versand (nicht „sperriger") Qualitäts- 
Süter sich rentiert, wird die Fabrikation von Großflugzeugen 
Ms Krmrt schießen. Damit wären dann auch — wohl in 
wenigen Jahren schon — die Bombengeschwader verfügbar, 
«e, theoretisch betrachtet, mit einem Schlage jene 8540

Gasbomben zu je 1000 Kilogramm auf einen Funkspruch 
hin auf eine Grundfläche vom Umfang von Groß-Berlin 
abzulassen vermöchten, die auch nach Ansicht des famosen, 
leider anonymen, Fachmannes im „Militqrwochenblatt" ge
nügen würden, um solch ein Bevölkerungszentrum mausetot 
zu machen. Es ist hier nicht der Platz, auf die zwangs
läufige Entwicklung des Flugwesens, wie sie sich parallel 
dem Kraftfahrwesen ergeben wird, auch nach der quali
tativen Seite einzugehen. Die Entwicklung des Ein
sitzers (Jagdflugzeugs) wird in Ländern, wo die Motor
leistung konstruktiv nicht (wie bei uns) beschränkt ist, mili
tärisch und sportlich noch erheblich und in Bälde gesteigert 
werden können. Die Bedienung von Geschütz und schwerem 
Maschinengewehr an Bord ist vornehmlich Uebungssache. 
Die Verfeinerung der Ballistik der Flugzeugabwehr vom 
Boden, die 1918 noch in den Kinderschuhen steckte, wird durch 
die gesteigerte Unabhängigkeit der Flugzeuge in Start, 
Landen und Flugorientierung weit ausgewogen. Im Lande 
des ewigen Nebels, in England, sind da heute schon erheb
liche Fortschritte gemacht. Im übrigen: Die Bereitstellung 
eines Großflugzeugs für 100 Personen (oder 10 Tonnen 
Nutzlast) hängt heute schon — das kann ausgesprochen 
werden, ohne in die wichtigtuerische Neigung „nationaler" 
Tagesblätter zur Indiskretion zu verfallen — nur mehr 
ab vom Abschluß der Konstruktion eines entsprechenden 
Schwerölmotors. ---------———----------- -— --

Aber die phantasiearmen „militärwissenschaftlichen" 
Fachleute vermögen offenbar nicht nur die Lineaments der 
technischen Entwicklung nicht aufzufassen, sondern auch, was 
noch schlimmer ist, Taktik und Strategie des Luftkriegs der 
nächsten Zukunft nicht zu erkennen. Auch hier spielt ein 
technisches Element, die Entwicklung des Luft
schiffes, eine ungeheure Rolle. Sie wird völlig igno
riert. Der springende Punkt ist ganz offen
bar die kombinierte Verwendung von Flug
zeugmassen und Lenkluftschiffgefchwadern. 
Die Lenklustschiffe werden bei hochentwickelter Navigation 
in jeder Beziehung noch unabhängiger sein von unsichtiger 
Witterung als die Flugzeuge. Man wird annehmen müssen 
— und auch das wird eine Frage der ganz nahen Zu- 
kunst sein —, daß, während (sehr bald nach Eintritt des 
Kriegszustandes) konzentrierte Flugzeugmassen eine Ent
scheidung um die Vorherrschaft in der Luft zu erzwingen 
suchen, weiter rückwärts Lenkluftschiffgeschwader in Er
wartung des Funkspruchs, der sie heranruft, bereits kreuzen. 
Und, diese Lenkluftschiffgeschwader sind es, die, immer noch 
allseitig abgedeckt durch tiefe Flugzeugketten, zum etwaigen 
Einsatz gegen Bevölkerungszentren herangeführt werden 
können.

H.

Wie steht es nun mit der geweissagten „Ueber
rasch ung", daß von „Totalvergasung" größerer 
Bevölkerungszentren „gar keine Rede sein" könne? 
Die nötige Anzahl Bombengeschwader ist zwar heute noch 
nicht verfügbar, aber sie kann es morgen, sie wird es sicher 
übermorgen sein. Kriegstheoretische Betrachtungen, die sich 
an das „Heut e" anklammern, sind wertlos. Die Bomben
geschwader der nahen, vielleicht nächsten Zukunft werden 
wohl nach wie vor für Sonderausgaben angesetzt werden: 
Zerstörung von Kraftwerken, Brücken, Verkehrsanlagen, 
Fabrikkomplexen, Munitionsdepots, Etappenorten, und zum 
Angriff gegen Versammlungsräume. Dis Lähmung, unter 
günstigen Umständen die Vernichtung großer Nerven
zentren wie Paris, Berlin wird man durch Lenkluft- 
schiffe besorgen. Den Luftschiffen dieses Jahrzehnts wird 
man, selbst wenn sie gegen Brennzünderfeuer teilweise leicht 
gepanzert sind, immer noch eine Nutzlast von 200 Tonnen 
zubilligen dürfen. 40 Luftschiffe vermöchten also 8000 
Tonnen Gasbomben mit einem Schlag abzuwerfen. Ein 
gleichmäßiges Absetzen dieser Eier in einer Art „Planver
fahren" wäre durchaus möglich. Ganz naive Leute, so auch 
der Fachmann in Nr. 40 des „Militärwochenblattes", meinen 
nun, man könne die Großstadt oder das Industriezentrum 
schützen, indem man sie auf einige Stunden „vernebele". Bei 
fast ständiger Alarmgefahr würde man aber aus der „Ver
nebelung" gar nicht herauskommen, ganz abgesehen davon, 
daß deren rechtzeitige Organisierung für eine Grundfläche 
von fast 1000 Quadratkilometern mehr als Zweifelhaft er- 
scheint. Die Vernebelungskünstler würden zudem durch die 

Mathematik der Luftfchiffnavigation mattgesetzt werden. Es 
sei aber gar nicht notwendig, meint da der wiederholt zitierte 
anonyme „Fachmann", der „Bevölkerung bzw. der Arbeirer- 
schaft eine vollkommene und langanhaltende Gasschutzaus
rüstung zu geben". Ein Schutz für die Zeit der Entfernung 
aus der vergasten Atmosphäre (wohl eine Gesichtsmaske 
oder ein parfümiertes Taschentuch? Der Verf.) würden ge
nügen. Die Gasschutzfrage für eine Großstadt sei lediglich 
ein Verkehrs- und llnterkunftsproblem, das „zu lösen sein 
werde". Nun stelle man sich vor, eine feindliche Luftflotte 
werfe unter sorglicher Berücksichtigung der atmosphärischen 
Verhältnisse gleichzeitig verteilt mit einem Schlage die 
8000 Tonnen des von Professor Haber so anschaulich in 
seinen unwiderstehlichen Wirkungen geschilderten „Senf
gases" in das Dunkel und dann sollen die panikreifen 
Massen der Millionenstadt mit ihren parfümierten Taschen
tüchern aus „gashaltigen" in gasfreie Räume dirigiert 
werden! Aber es ist auch denkbar, daß es zu dieser ge
waltigen Detonation gar nicht kommt, sondern daß die Luft
schifflotte oder auch nur die Großflugzeuggeschwader (von 
unbemannt angesetzten Flugzeugen sehen wir dabei ganz 
ab!) noch systematischer arbeiten und ihre Giftgase (schwerer 
als die Luft) in Laboratoriumskammern an Bord erst her
stellen und als mehr oder weniger unsichtbaren Schleier 
geräuschlos niederfallen lassen. Der Charakter des 
apokalyptischen Bildeswird sich dam L4-» i ch t 
ändern. Darin allerdings hat der Fachmann recht (auch 
eine blinde Henne findet gelegentlich ein Korn!), daß die 
Gasschutzfrage für eine Großstadt letzlich ein Verkehrs
und Unterkunftsproblem sei. Dieses Problem 
wird aber einer Lösung nur in dem Maß anzunähern sein, 
als eine Dezentralisation von Unterkunft, Verkehr und Pro
duktion stattfindet. Es wird erst gelöst sein, wenn die 
Großstädte und Industriezentren verschwinden — die Idee 
von Utopisten, die sehnsüchtig in das 13. und 14. Jahr
hundert zurückstarren. Mag man aber selbst vor diesen 
Auswirkungen der Aerotaktik und Strategie immer noch die 
Augen verschließen — 1914 war die äußerste Reichweite für 
Geschütze des deutschen Feldheeres 12 Kilometer, 1918 schon 
130 Kilometer; nach der schwedischen „Artilleri Tidskrist" 
sind die entsprechenden Ziffern für die heutige englische 
Kanone 130, für die französische 150, für den letzten amerika
nischen Entwurf gar 195,2 Kilometer.

So ist es nicht erstaunlich, daß die „nationalen" 
Militärprofessoren zur Bekräftigung ihrer ewiggestrigen 
Methoden die merkwürdigsten Winkelzüge gebrauchen. Sie 
arbeiten zur Rettung ihrer „Doktrin" zunächst mit zu
sammenhanglos herausgerissenen und unkritisch bewerteten 
Zitatem Eine besondere Rolle spielt dabei der „Bericht 
einer Studienkommission des Völkerbun
des über den chemischen Krieg". Es wird be
hauptet, daß die Professoren Paterno (Rom) und Za- 
netti (Neuyork) geurteilt hätten, „nichts berechtige zu 
dem Glauben, daß man neue Gaskampfstoffe entdecken und 
darstellen könne, die eure große militärische Ueberlegenheit 
über die bereits bekannten besäßen". Es ist richtig, daß 
Paterno (Rom) sich in diesem Wortlaut ausgesprochen hat 
und es wäre —dies sei am Rande bemerkt! — erstcnrnlich, 
wenn der Delegierte der Nation des Fascio, der der Gas
schrecken von Karfreit und Tolmein noch in den Gliedern 
sitzt, auftragsgemäß ein derartiges Zweckurteil nicht an
gebracht hätte. Es ist aber eine Fälschung, daß auch 
Zanetti (Neuyork) dieses vorschnelle Urteil ausgesprochen 
habe. Zanetti hat vielmehr ausdrücklich erklärt, „daß man 
sich durchaus vorstellen könne, daß neue Substanzen ent
deckt werden, die noch andre Funktionen des Organismus 
stören, „Gase, die, wie das Kohlenoxydgas, die normale 
Funktion des Hämoglobins des Blutes hindern, welche darin 
besteht, Sauerstoff aus den Lungen in die Gewebe zu trans
portieren". Und der fascistische Deputierte Paterno hat 
sogar ausdrücklich vermerkt, daß man „diese Hypo
these nicht ausschließen dürfe". Aber gesetzt 
selbst, die Möglichkeit der Entdeckung von tödlichen Gift
gasen sei an der Grenze angelangt (der -Chef des amerika
nischen Chemical Warfare Service, Brigadegeneral Amos 
S. Fries, soll dem Luftfahrausschutz des Repräsentanten
hauses Mitteilung von der Entdeckung eines fünfzigmal 
giftigern Gases gemacht haben!), so schließt ja schon die 
Natur der bereits gefundenen Gase einen wirksamen Schutz 
größerer Menschenmassen Ms. Professor Haber urteilte 



über das Gelbkreuz noch 1920 (unverändert veröffent
licht 1924):

Der Gelbkreuzkampfstoff besitzt die Eigenschaft, 
daß er mit den Kleidern der Menschen oder mit ihren 
Schuhen in enge, warme Aufenthaltsräums verschleppt, 
dort Erkrankungen hervorruft, indem er durch die 
Wärme verdunstet und dann eingeatmer wird. Da er wenig 
wahrnehmbar ist, so lägt sich eine solche Verschlep
pung kaum vermeiden.

So ist es nicht erstaunlich, daß im „Lande des Pazifis
mus", in Amerika, in dem heute schon tausend Acres um
fassenden Arsenal von Edgewood in größtem Maßstab 
dis kriegschemische Ausrüstung organisiert und in fortlaufen
den Versuchen verbessert wird. Dr. Gertrud Woker") 
war zu Vorführungen dort zugelassen und hat darüber be
richtet. Die von „militärwissenschaftlichen" Dilettanten be
ratene „nationale" Presse hat (selbstredend) ihx Buch tot
geschwiegen. Ebenso, soweit ich sehe, unsre „militärwissen
schaftlichen" Organe. Das „Militärwochenblatt" bemäntelte 
dies mit den „unglaublichen Angriffen dieser Schweizerin" 
lvegen der erstmaligen Massenanwendung von giftigen 
Gasen durch die Deutschen im Weltkrieg. Ein Frontoffizier, 
R. G. Binding, hat in seinen Feldbriefen „Aus dem Kriege" 
erzählt: „Die Wirkungen des geglückten Gasangriffs sind 
grauenhaft. Menschen zu vergiften — ich weiß nicht. Frei
lich, man wird erst darüber wüten in der ganzen Welt und 
es uns dann nachmachen. Die Toten (1915 35 Prozent 
der Gaserkrankten!) liegen alle mit geballten Fäusten auf 
dem Rücken. Das ganze Feld ist gelb." Die Stellungnahme 
der Schweizer Pazifistin gegen die erst mit der Massen
anwendung praktisch gegebene Verletzung der Haager Kon
vention vom Jahre 1907 ist also keine andre als die eines 
deutschen Frontoffiziers. Sie wendet sich mit gleicher, wenn 
auch sachlich aussichtsloser Schärfe gegen die Deutschen wie 
gegen ihre Nachahmer. Die Frage erübrigt sich, wer „hysteri
scher" ist: die Schweizer Frau oder unsre Kriegskünstler, 
Leren „Kombinationen, uni mit Bismarck zu reden, sich 
(1914) mit dem Durchmarsch durch Belgien erschöpften", die 
1915 das in seiner Neuheit vielleicht kriegsentscheidende 
Mittel des Gaskrieges zwar einsetzten, aber nur in dilettanti
scher Halbheit, die noch 1917 ein weiteres kriegsentscheiden- 
Les Gasmittel gegen sachverständigen Rat vorzeitig veraus
gabten, die im U-Boot-Kriege geschlossenen Auges den Weg 
wählten, der, um mit Helfferich zu sprechen, „zur 
Katastrophe führte". Daß der peinlich ertappte 
amerikanische eavt heute (ebenfalls durch anonyme Zwi
schenträger) Woker damit abtun will, daß „kein Mensch in 
Amerika sie und ihr Werk ernst nehme", ist nicht ver
wunderlich.

Der tapfere Anonymus des „Militärwochenblattes" ver
schanzt sich schließlich hinter einem Gutachten des — „Erb
feinde s". Der ist ihm immer noch sympathischer als die

Eue evlauMe LMusugarsrüs.
Von ***.

In dem „Literatur- und Unterhaltungsblatt" der „K ö l - 
nischen Zeitung" (beginnend mit Nr. 353) hat Pro
fessor Dr. Paul Holzhausen den verdienstlichen Beweis 
geführt, daß seit Jahrhunderten große Teile Deutschlands, 
Dänemarks und das britische Weltreich von Verrückten, 
Verbrechern, Schurken, Lumpen, Falschspie
lern, Betrügern, Schürzenjägern, Schulden
machern, Säufern, Blödsinnigen, Geiz
kragen, „Teufel n", Homosexuellen, Sadisten 
und ähnlichen „Edelmännern" regiert worden sind. Wir 
haben diesen Charakteristiken kein Wort hinzugefügt, das 
nicht auch in der geschichtswissenschaftlichen Arbeit Holz
hausens enthalten wäre. Gehen wir seinen Forscherwegen 
ein wenig nach. t

Er macht für geistige Erkrankungen und sittliche Schä
den in den Häusern der Welfen, Wittelsbacher und 
Hohenzollern den frommen Herzog Wilhelm von 
Braunschweig (1582—1641) veranwortlich. Dieser ge
mütskranke Mann hat fünfzehn Kinder zum Leben erweckt. 
Durch starke Inzucht befördert, pflanzten sich seine Krank
heitskeime durch Jahrhunderte fort.

Sein Enkel Ernst August, derersteKurfürstvon 
Hannover, war der Begründer der berüchtigten Han
noverschen Weiberwirtschaft. Seine Gemahlin Sophie brachte 
eine üble Mitgift in das ohnehin schon schwer belastete Ge
schlecht. Sie entstammte nämlich einer „mit Gicht gesegneten 
Säuferfamili e", den Pfalzgrafen. Ihre Urgroßmutter, 
Anna von Sachsen, war eine ausgeprägte Trinkerin. Der 
Weiberfreund Ernst August und die alkoholische Sophie 
zeugten Georg 1., den er st en König von England 
ausdemhannöverschenHause. Er war geschmack
los bis ins Ordinäre. Die derbe Herzogin von Orleans 
(Liselotte) spricht von seinem „wunderlichen Hirn
kaste n". Sein Georg 2. wird als Urteils- und taktlos, als 
stumpfsinnig und von schmutzigem Geiz besessen geschildert. 
Georg 2. starb am Schlagfluß; sein Sohn Frederik war „ein 
übelbeleumundeter Mensch, Lebemann, wahlloser Schürzen
jäger, leichtsinniger Schuldenmacher und Falschspieler", ein 
vollkommen entarteter Mensch. Von diesem Frederik stammt 
Georg 3., der ausgesprochen irrsinnig wurde. Der vierte der 
hannöversch-englischen Georgs ist „einer der elendesten Herr
ischer gewesen, die je eine Krons getragen haben". Prof.Holz- 
hausen fügt hinzu: „In moralischer Beziehung 
war dieser König ein Lump, nichts weiter; 
im höchsten Grade unzuverlässig, verlogen, auch des Falsch
spiels verdächtig." Ein ungeheuerlicher Verschwender. Bei 
einem Einkommen von 100 000 bis 120 000 Pfund (2 bis 
2^/2 Millionen Mark) jährlich hatte er riesige Schulden, ein
mal 650 000 Pfund — 13 Millionen Mark. Er war ein 
liederlicher Fresser und Säufer mit zahllosen Mätressen. Von

*) „Der kommende Giftgaskrieg" von Dr. Gertrud Woker, 
Vorstand des Laboratoriums für physikalisch-chemische Biologie der 
Universität Bern. E. Oldenburg, Leipzig. 

beherzte Alemannin Woker. Er ist ja „vom Bau". Das 
erinnert lebhaft an jenen verewigten bayrischen General
staatskommissar, der in seiner Sünden Maienblüte sich auch 
einen Mangiugeneralsiäbler als „Saarkohlenkommissar" aus
schwatzen ließ. Wohlwollend bestätigt Da ll'ranea Aili- 
taire, man müsse wirklich mit den übertriebenen, ten
denziösen Gerüchten über die Wirkung der Aerochemie in 
einem etwa „morgen" ausbrechenden Kriege aufräumen. 
Mit den französischen Militärprofessoren steht es ähnlich 
wie mit den deutschen. Auch sie fühlen sich immer noch zu 
der das Volk nicht so „entmutigenden" Methode der Illu
sionen (dourrnga äs crsives) verpflichtet. Das sind dort 
die gleichen Leute, die durch Propagierung der Ideen der 
Gilbert, Grandmaison usw. (sogar ein Mangin 
gestand das in der svguHts cko la Metallurgie ein!), der 
Offensive um jeden Preis, der Büffeltaktik und -strategie 
selbst einer fehlerhaften deutschen Oberleitung gegenüber in 
den ersten Kriegswochen ihr Heer an den Rand der Kata
strophe brachten. Dem Gerede dieses „militärwissenschaft
lichen" Leibblattes der eamslots cku Rav gegenüber gibt 
aber die verhängnisvolle -letzte Botschafternote über die 
Drosselung der deutschen Luftschiffahrt implizite die fran
zösische Bestätigung unsrer kriegstheoretischen Ausführungen.

AberderGesamtcharakterdesZukunfts- 
krieges wird mit seiner aerochemischen 
Seite nicht erschöpft. Die gesamte Nalturwissen- 
schäft wird zu seiner Intensivierung herangezogen werden. 
Es ist ein reiner Zufall, wo eine ausschlaggebende Erfin
dung gemacht wird. Gesetzt, die Alliierten hätten 1915 das 
neue Kampfmittel auf breiter Front, etwa von Armentiöres 
bis St. Quentin, überraschend unter den sie ja begünstigen- 
den atmosphärischen Verhältnissen anzuwenden gewußt, die 
ganze deutsche We st front hätte Widerstands- 
los zusammenbrechen müssen. Ist der Inhalt 
solcher Kriegführung ein Abmessen völkischer Kräfte? D i e 
nationale Abwehrbasis ist ein überalteter 
Begriff! Nur der Zusammenschluß zu großen Abwehr
konzernen verbürgt einigermaßen auf dem Gebiet der Ver
nichtungstechnik in Forschung und Versuch ebenbürtig zu 
bleiben und imperialistische Gefahr aus der Tiefe der Hilfs
mittel und Energien vielleicht gerade noch rechtzeitig abzu
biegen. Sobald, zunächst rechts und links des Rheines, 
kriegstheoretisch dem Volk reiner Wein eingeschenkt 
wird, werden sich auch die politischen Folgen ergeben. 
Die Meinung jedenfalls, man halte links des Rheines im 
Stise des Sonnenkönigs immer noch an einer prSpancke- 
ranss lsAltims äs la l?ranss (der von Rechts wegen gebüh
renden Vorherrschaft Frankreichs) fest, darf unsre Fachleute 
keinesfalls abhalten, im Sinne Clausewitzens „dieWahr - 
heitzusagen, nichts alsdie Wahrheit — die 
ganze Wahrheit". — 

seiner Frau, die als Welfin ebenfalls wenig taugte, ließ er 
sich nach rohsten Auftritten scheiden. Reiste sie, so ließ er sie 
von Dienstmädchen und Hausknechten auf Ehebruch be
spitzeln. Es läßt sich das welfische Erbe durch das englische 
Königshaus bis in die neuste Zeit verfolgen. Man denke 
nur an die den Whisky so sehr liebende Königin Viktoria und 
ihren Sohn Eduard 7., der am meisten in Spielhöllen und in 
unzähligen Boudoirs zu Hause war.

Auch in das dänische Königshaus strömte das wel
fische Blut ein. Friedrich 5. heiratete als zweite Frau die 
Welfin Juliane von Braunschweig dis als ein wahrer 
Weibsteufel geschildert wird. Wurden Feinde von ihr 
hingerichtst, so verfolgte sie das blutige Schauspiel voll Ent
zücken durch ein Fernrohr und begrüßte mit giftigem Haß 
jeden, der unter das Henkerbeil kam. Ihr Stiefsohn Chri
stian 7., ebenfalls von einer wölfischen Mutter, war blöd
sinnig. Vis zum Jahre 1808 vegetierte die „Majestät" in 
tiefem Blödsinn.

In Hessen-Kassel begann die Entartung des 
Fürstenhauses durch die Heirat Friedrichs 2. mit Marie von 
England. Ihr Sohn unterhielt eine schamlose Mätressen
wirtschaft, war ein Geizkragen, ein Schinder seiner Unter- 
tauen, denen er zum Beispiel für jedes Kind, das eines seiner 
zahlreichen Weiber gebar, den Scheffel Salz unreinen Kreu
zer versteuerte. Soldatenhandel hatte schon sein 
Vater betrieben; der Sohn setzte die Verschacherung der 
Landeskinder für fremde Armeen munter fort. Auch sein 
Nachfolger Wilhelm 2. war entsprechend belastet: geldgierig, 
jähzornig, dünkelhaft, Grobian bis zu schweren Mißhand
lungen, von Mätressen beherrscht. Noch der letzte hessen
nassauische Kurfürst Friedrich Wilhelm zeigte schwere sitt
liche Fehler. Er war roh, selbst zu seiner Mutter, und unter
nahm schon im Jahre 1822 einen Vergiftungsversuch. Land
flüchtig ist er gestorben, nachdem er schon durch die Heirat 
mit der geschiedenen Frau eines preußischen Leutnants für 
seine Leibeserben die „Ebenbürtigkeit" mit einem, wie wir 
gesehen haben, so erlauchten Hause verspielt hatte.

Wenden wir uns nun PreußensHohenzollern 
zu, die ebenfalls wiederholt welfisch geheiratet haben. Daß 
Friedrich Wilhelm 1., der Vater Friedrichs 2., eine ganz und 
gar unkönigliche Gestalt, ein Tyrann gegen Bürger, Sol
daten und seine eignen Kinder war, können noch nicht ein
mal unsre Schulfibeln verbergen. Abnormitäten zeigen sich 
dann aber deutlich bei dem eigenartigen hochbegabten Mann, 
der als „Friedrich der Große" in der deutschen Ge
schichte lebt. Anormales Geschlechtsleben, kinderlos und von 
seiner Frau getrennt. Daß sein Bruder Heinrich homo
sexuell war, darf mau als feststehend annehmen. Ob es 
Friedrich 2. war, ist umstritten. Manche behaupten, die 
Folgen unzweifelhaft nachgewiesener Jugendsünden hätten 
ihm den Verkehr mit Frauen unmöglich gemacht. Wahr
scheinlich ist der König bisexuell gewesen. Professor Holz
hausen ist gewissenhafter Historiker genug, die schweren 
Schatten auf dem neuerdings so hell belichteten Friedrich- 
Bilde nicht fortzuwischen. Er schreibt ihm schwere De

generation serscheinungen zu und leugnet seine 
unerhörte Grausamkeit nicht. So, wenn er den Befehl erließ, 
Soldaten, die während der Schlacht ihre Patronen weg
geworfen hatten, 36 — sechsunddreißig — mal 
durchdieSpießruten laufenzulassen. Seine 
kalte, harte Menschenverachtung gehört in dasselbe Gebiet. 
Wieland sagte von dem Herrscher, der jetzt auf allen 
Märkten und in allen Kinos als Idealfigur dargestellt wird: 
„König Friedrich ist zwar ein großer Mann, aber vor dem 
Glücke, unter seinem Stocke, »iva Zepter zu leben, be- 
wahreunsderliebeHerrgot t." Sein Tod wurde 
in ganz Preußen als eine Wohltat begrüßt.

Nicht Friedrich, sondern sein Bruder August Wilhelm 
pflanzte die herrschende Linie fort und belastete seine Familie 
durch die Heirat mit einer wölfischen Prinzessin. Der schwache, 
erst jähzornige, dann reumütig zerknirschte, weibertolle, ver
schwenderische Friedrich Wilhelm 2. wurde der Nachfolger 
Friedrichs des Großen. Friedrich Wilhelm 2. aber heiratete 
eine hessen-darmstädtische Prinzessin aus dem Hause der 
Geisterseher und Gespenstersüchtigen. Wir wissen, daß sein 
Enkel der geisteskranke Friedrich Wilhelm 4. war, und in 
dessen Großneffen Wilhelm 2. vollendete sich das Schicksal 
der Hohenzollern.

Und nun nach München. Psychopathische Erschei
nungen gab es unter den Wittelsbachern schon seit 
Jahrhunderten. Max 2. heiratete die Prinzessin Maria 
von Preußen, deren Großmutter eine der hessischen Geister
seherinnen gewesen ist. Die Söhne dieser Ehe waren: Lud
wig und Otto, das geisteskranke Bruderpaar, beide Könige 
Bayerns. Der eine ertränkte sich und seinen Arzt 1886 im 
Starnberger See, der andre wurde als „Majestät" drei 
Jahrzehnte irrsinnig in Schloßhaft gehalten.

So urteilt die unbestochene Historie über die erbliche 
Monarchie und damit eigentlich über das ganze monar
chische System. Es ist gut, daß die volksparteiliche „Kölnische 
Zeitung" die dort viele Spalten füllende wissenschaftliche 
Arbeit veröffentlicht hat. Diesem Blatte kann monarchisten
feindliche Hetze nicht vorgeworfen werden. Die Aufsätze aber 
lesen sich wie ein großer Aufruf für den Gedanken des Volks
staates und des Volkspräsidenten. —

Mn Gtahlhelm-MVSV.
Die schwarzweitzroten Organisationen und insbesondere der 

Stahlhelm verkünden bei den mannigfachsten Gelegenheiten 
überhebend, daß sie die Elite des deutschen Volkes dar
stellen und daß von ihnen die Erneurung der deutschen Nation 
ausgehen werde. Daß angesichts dieser Zielsetzung auch die 
Führerauswahl entsprechend gehandhabt wird, kann man 
freilich nicht gerade sagen. Der Prozeß des Braunschweigischen 
Stahlhelmhäuptlings Uhlenhaut gegen den, „Volksfreund". 
Redakteur Thiele mann, in dem zwar der letztere mit 
700 Mark bestraft, der Kläger aber moralisch ver» 
urteilt wurde, ließ erkennen, daß vieles faul im Stahlhelm
staate Braunschweig ist.

Der Kohlenhändler Uhlenhaut bekleidet im Stahl
helm das Amt des braunschweigischen Landesverbands- 
Führers. Als in Braunschweig eine schwarzweißrote Regierung 
ans Ruder kam, spielten sich die Stahlhelmer unter seiner 
Führung als die Herren des Landes auf. Noch in frischer Er
innerung siitd seine Tagesbefehle gelegentlich der braunschw sigi- 
schen Kommunalwahlen, die auf einen wüsten Terror der 
Stahlhelmer hinausliefen. Sie führten die Anweisungen ihres 
Führers prompt aus und maßten sich sogar Polizeibefug
nisse an. Es kam so weit, daß selbst die braunschweigische Re
gierung mehrmals gegen den Stahlhelm auftreten mutzte. Daß 
die republikanische Presse und insbesondere der „Braunschweiger 
Volksfreund" eine scharfe Kampfstellung gegen den Stahlhelm 
und seinen Führer einnahmen, versteht sich von selbst. Der 
„Voiksfreund" ließ erkennen, daß Uhlenhauts Persönlichkeit alles 
andre denn einwandfrei war, und seine Angriffe verdichteten sich 
zu bestimmten Vorwürfen, nämlich erstens, daß er in einem 
Duellunfug gekniffen habe, daß er zweitens erklärt habe, 
er gehe nur als letzter wieder in den Krieg, drittens, 
daß er einem IVOprozentigen Kriegsinvaliden ein Hunger- 
gehaltvon 30 Mark monatlich gezahlt habe, und viertens, 
daß er die Reichsbahn angelogen habe. Vorwürfe also, die im 
schärfsten Widerspruch zu dem'stehen, was im Stahlhelm angeb
lich als Grundsatz gilt.

Uhlenhaut besaß die Kühnheit, den Verantwortlichen Redak- 
teur des „Volksfreundes" vor den Kadi zu zitieren. Die Ver
handlung entrollte ein Bild von dem Stahlhelmführer und den 
Verhältnissen im braunschweigischen Stahlhelm, daß manch einem, 
der sich zu dieser „Elite" zählt, die Augen aufgegangen sein 
dürften.

Die Duellgeschichte hat sich nach den Angaben des als Zeugen 
vernommenen Schlachthausdirektors Dr. Kramer wie folgt 
abgespielt: Dr. Kramer hatte sich durch einen Artikel in der 
Stahlhelmzeitung beleidigt gefühlt und den Direktor Dr. Heuer 
als Kartellträger mit einer Forderung zu Uhlenhaut geschickt, 
der Offizier beim Train gewesen war. Uhlenhaut lehnte die 
Forderung ab und tat ein übriges, er zeigte Dr. Kramer 
bei der Staatsanwaltschaft an!

Zu dem zweiten Vorwurf erklärte der Zeuge Kunstmaler 
Ohse: In einer gröhern Gesellschaft, die im Jahre 1921 oder 22 
im Künstlerkeller zusammen war, befand sich auch Herr Uhlen
haut, mit dem ich mich unterhielt. Im Gespräch sagte mir dieser: 
„Ja, wissen Sie, wenn das mal wieder los geht, ich wäre der 
letzte, der wieder mitmachte."

Zum dritten Vorwurf endlich bekundete die Zeugin Schulz, 
sie habe mit ihrem Manne zusammen ein Gehalt von 160 Mark 
bis 17ö Marl erhalten. Für ihren Mann sei dabei ein Gehalt 
von 30 Mark bestimmt gewesen. Die Arbeitszeit für sie und 
ihren Mann betrug bei der Firma Grebe u. Uhlenhaut durch
schnittlich elf Stunden täglich. Die Tätigkeit ihres 
Mannes, der als „kaufmännischer Lehrling" eingestellt war, be
stand vorzugsweise in Lagerarbeiten. Im Bureau ist er nur 
sehr selten tätig gewesen. Zweimal brach er bei der Arbeit zu
sammen.

Zum vierten Vorwurf bekundete die Zeugin: Uhlenhaut dik
tierte einen Brief an die Reichsbahndirektion in Magdeburg, den 
er durch sie unterschreiben ließ. In diesem Briefe hieß es, 
Uhlen haut sei im Ausland, trotzdem dies gar 
nicht zutraf. Als Schulz, der ebenfalls vernommen wurde, 
und sonst im wesentlichen tue Aussagen seiner Frau bestätigte, 
Uhlenhaut auf das Unzulässige seines Verhaltens der Reichsbahn, 
direktion gegenüber hinwies, erwiderte ihm dieser, „die Neichs- 
bahndirektwn sei Partei, die kann ich so viel beschwindeln, 
wie ich will". Uhlenhaut gab zu, diesen Brief mit den nicht 
zutreffenden Angaben diktiert zu haben. Er habe damals, weil 
er in der Reichswehr Dienst tat, dies im „nationalen 
Interesse" verschwiegen, und darum dies« unzutreffenden An
gaben gemacht.

Aus weitern Zeugenaussagen ging hervor, daß im Braun, 
schweizer Stahlhelmheim «ine große Futterkrippen. 
Wirtschaft herrschte. Die Mutter, die Schwester und der 
Schwager Uhlenhauts sind im Betrieb tätig gewesen und wurde» 
dafür bezahlt Auch detätWtM HA jne DiaWM MG Ha» 



Königin-Luisen-Bund mit Abwaschen und verlangten 
dafür einen Siundsnlohn von 50 Mark.

Aus den Plaidoyers war von Interesse, das- Rechtsanwalt 
Peters als Verteidiger Uhlenhauts erklärte, die Offiziersvereini
gung, der Uhlenhaut angehörte, habe ihn aufgefordert, 
aus der Vereinigung auszuscheiden. Dem sei Uhlenhaut nach
gekommen. Er ist also nicht freiwillig gegangen, sondern ge
gangen worden. Der „Kronjurist" des Stahlhelms, Rechts
anwalt Schaper (Magdeburg), ging auf die Erklärung Uhlen-, 
hautS, er wolle nicht wieder in den Krieg ziehen, ein und be
tonte: „Die meisten, die den Krieg mitmachten, die ihn wirklich 
an der Front miterlebt haben, sind mehr oder weniger 
Pazifisten. Auch ich bin so Pazifist und jeder Stahl
helmer auch. Die internationale Verbrüderung hat auch ihre 
Bedeutung."

Rechtsanwalt Dr. Jasper, der Verteidiger hes Beklagten, 
beantragte weitere 13 Zeugen zu laden, darunter einen Herrn 
Groppel, der bekunden sollte, daß Uhlenhaut, der bei ihm für das 
Heer Einkäufe machte, ihn aufgefordert habe, höhere Preise 
als zulässig in die Rechnungen einzusetzen. Weiter sollte 
die geschiedene Ehefrau Uhlenhauts bekunden, datz dieser aus dem 
Felde Pakete mit Heeresgut nach Hause geschickt habe.

Das Gericht verurteilte zwar den Angeklagten zu 700 Mark 
Geldstrafe, die Urteilsbegründung war jedoch für Uhlenhaut ver
nichtend. Sie stellt fest, das; der Wahrheitsbeweis für die Be
hauptung, Uhlenhaut habe gekniffen, voll erbracht sei. Der 
Wahrheitsbeweis für die zweite Behauptung, Uhlenhaut wolle 
nicht wieder in den Krieg ziehen, sei ebenfalls erbracht, wenn 
auch nicht in bollem Umfang. Hinsichtlich des dritten Vorwurfs 
stellt sich das Gericht auf den Standpunkt, datz die Entlohnung 
des Schulz mit 30 Mark für einen ungelernten Mann durchaus 
angemessen sei. Da seine Frau gut verdiene und er seine hohe 
Rente (!) als Kriegsbeschädigter voll erhalte, könne von Hungern 
keine Rede sein. Endlich stellt das Gericht fest, datz der Beweis 
für die Behauptung, Uhlenhaut sei unwahrhaftig, ebenfalls 
in Einzelfällen erbracht sei.

Nach dieser Stellungnahme des Gerichts ist dem Stahlhelm
führer so alles abgesprochen worden, was man in schwarzweitz- 
foten Gesellschaftsschichten als unbedingte Voraussetzung für die 
Eignung zum Offizier hält. Es wird nachgewiesen, datz er ge
kniffen hat, datz er aus der Offiziersvereinigung hinausgeworfen 
und in Waffenverruf erklärt worden ist, beides gleichbedeutend 
Wit gesellschaftlicher Aechtung. Man nagelt ihn auf seine Neuste- 
rung fest, datz er als letzter in den Krieg ziehen wolle, obwohl er 
wahrscheinlich gar oft mit seiner Elarde das Lied „Siegreich 
Wolin wir Frankreich schlagen" gesungen hat. Endlich weist man 
chm nach, datz er in einzelnen Fällen unwahrhaftig ge
wesen ist.

Man sollte meinen, datz ihm angesichts dieser Dinge seine 
braunschweigischen Stahlhelmleute aus Reinlichkeitsgründen die 
Tür weisen würden. Weit gefehlt! Er bekam in der General
versammlung des Braunschweiger Stahlhelms nach einem Referat 
des Kronjuristen Schaper, der sich mit einemmal als Pazifist 
entpuppt, ein Vertrauensvotum und wurde unter den Klängen 
des Fridericus Rex auf den Schultern in den Saal getragen!

Das ist ein Stahlhelmführer! —

LNttde Rkhiev.
DaS für- München das „Hosbräuhaus" ist, das ist für 

Weimar der „Fü stenkeller". War es verwunderlich, daß autb 
die deutschen BlutreinigungSteetrinker vom blaubebrillten Kriegs
verlierer bis zum jüngsten Hosenmatz herunter die Lokale auf- 
suchten, als sie sich im Vorjahr in Weimar versammelten — 
d Tage nach unsrer Verfassungsfeier —, um die deutsche Kultur 
Su retten? Die „alten Deutschen" tranken immer noch eins, und 
die „echten" Nachkommen jener alten Deutschen halten es auch 

Und als man nach alter teutscher Art genug getrunken hatte, 
da ließ man sich das Gästebuch reichen und seinen Geist leuch
ten. So sind denn zwischen den vielen überaus geistreichen Be- 
Werkungen unter dem denkwürdigen Datum des 17. August 1924 
auch folgende Verse zu finden:

Hier schrieben sich ein die Novemberverbrecher; 
sie waren Meister, doch nur im Zechen, 
sie reichten dem Heere den giftvollen Becher. 
Ha, kommt der Tag nach Not und Schänd und Qual, 
da baumeln sie all am L a t e r n e n p f a h l, 
denn Deutschland kann erst wieder gesunden, 
wenn Ebert, Severing und die andern den Tod am Galgen 

gefunden
In diesem Sinn ein fröhliches Heil! 

Fahrenhorst, M. d. R.
(und zwölf weitere Unterschriften.).

Komische Leute fanden, die Verse seien eine Aufforderung 
Sum Morde und ihr Verfasser müßte bestraft werden. Aber Wei
marer Staatsanwälte lesen keine republikanischen Zeitungen, in 
denen auf diese Verse hingewiesen wurde; sie haben „amtlich" da- 
don erst Kenntnis genommen, als dec preußische Innenminister 

evering Strafantrag stellte. So ziemlich nach einem Jahre 
kam die Verhandlung. Der völkische Recke Fahrenhorst hat 
^zwischen zwar sein Mandat eingebüstt, aber seinen Wert wußte 
er noch immer zu schätzen. Er verlangte also vom Schöffengericht 
innen Freispruch, weil er zur Zeit als er die Verse schrieb, 
°W ehrenwertes Mitglied des Reichstags gewesen ist.

Ganz so weit konnte ihm das Gericht nicht entgegenkommen, 
Weinte aber, die Gehässigkeit, mit welcher heute die politi. 
'chen Kämpfe geführt würden, müsse strafmildernd in Be- 
kracht gezogen werden und 1 4 0 M a r k G e I d st r a f e seien eine 
vollkommen ausreichende Sühne.

Dafür wurde der Schauspieler Rolf Gärtner, der 
Selegentlich einer kommunistischen Veranstaltung revolutionäre 
Dichtungen aus dem vorigen Jahrhundert vorgetragen hatte, zu 
°>nem Jahre und drei Monaten Gefängnis ver. 
Urteilt — wegen Vorbereitung zum Hochverrat! Alles von wegen 
der Gerechtigkeit.

Schließlich, weil gerade vom „Fürstenkeller" und seinem 
ästebuch die Rede ist, eine kleine Erinnerung. Unter den Teil

nehmern der völkischen Kulturtagung, die den tapfern Fahrenhorst 
's zum Verseschmieden begeisterte, war auch ein Fähnrich der 
eichswehr, der sich im Gästebuch also vernehmen ließ:

Wir sind keine Schützer der Judenrcpublik, wir schmieden 
das Schwert für Deutschlands Erhebung.

von Lylander, 
Fähnrich, Zug 19, Jnfanterieschule.

Von einem Jahre erging an den Herrn Reichswehrminister 
d'e freundliche Aufforderung, diesem Jüngelchen doch einmal die 
H°sen stramm zu ziehen. Ob der Herr Reichswehrminister eS 
Üelan hat? Man hat nie etwas davon gehört. —

StmdsViedkttshvuth.
w Im Mai d. I. veranstaltete das Reichsbanner Schwarz. 
M-Gold rn der Stadthalle in Elberfeld-Barmen eine 
Versammlung für Republikaner, bei der Helmut von Ger lach 
wrach. Den Mitgliedern der rechtsgerichteten Organisationen 

ar der Eintritt verboten. Nach Schluß der Versammlung zog, 

das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold in geordneten Formationen 
zur Stadt hinunter. Verschiedene Mitglieder der Rechts- 
organisationen schloffen sich dem Trupp an und b e l ä st i g- 
ten die Reichsbannerleute. Schließlich kam es zu einer 
Schlägerei, bei der auch Schüsse fielen und zwei Personen 
verletzt wurden. Gegen 18 Angehörige der Rechtsorganisationen 
wurde darauf Strafantrag wegen Landfriedensbruchs gestellt. 
Vor dem Elberfelder Schöffengericht konnte keine Klarheit erzielt 
werden, wer die Schüsse abgegeben habe. Mit Ausnahme von 
drei Personen wurden alle Angeklagten des Landsriedensbruchs 
für schuldig erklärt. Der Staatsanwalt beantragte Gefängnis
strafen von 4 bis 11 Monaten, um ein abschreckendes Beispiel zu 
statuieren. In Anbetracht des jugendlichen Alters und ihrer bis
herigen Unbescholtenheit billigte das Gericht den Angeklagten 
mildernde Umstände zu, hob jedoch hervor, daß endlich in Deutsch
land die Bekämpfung des politischen Gegners mit 
Knüppeln aufhören müsse. Dis Angeklagten erhielten Ge
fängnisstrafen von drei bis sechs Monaten. —

Rsttbshattrrsv-Neobachtev.
Vaterländische Moral.

Zum Konflikt zwischen Stahlhelm und Jungdeutschem Orden 
liefern die „Vaterländisch-Sozialen Stimmen" das folgende be
merkenswerte Eingeständnis:

Man sollte den neuen Konflikt auf keiner Seite allzu 
tragisch nehmen, sondern auf der andern Seite stillschweigend 
billigen, datz der Jungdeutsche Orden sich bemüht, der vater
ländischen Bewegung diejenigen Volkskreise zu erschließen, die 
ihr heute noch aus konfessionellen oder parteipolitischen Gründen 
feindlich gegenüberstehen. Der ausgezeichnete innere Gehalt des 
Jungdeutschen Ordens bürgt dafür, datz er dabei nicht ins 
schwarzrotgelbe Lager abgleitet, wenn gleich er sich manchmal 
zum Zwecke seiner Missionärtätigkeit so geben muß, als 
yb er zwischen der vaterländischen Bewegung und dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold stehen will.

Der „ausgezeichnete innere Gehalt des Jungdeutschen Ordens" 
äußert sich also darin, datz er „sich manchmal so geben mutz, als 
ob. . . ." Treffender als durch diese Stimme aus dem schwarz- 
wertzroten Lager kann die Moral mit doppeltem Boden der 
„Vaterländischen Verbände" nicht gekennzeichnet werden. So 
sehen sie aus, die „Erneurer Deutschlands".

Ern Sträfling als Stahlhelmagitator.
Der Stahlhelm ist wirklich übel dran. Da mühen sich die 

mehr oder minder prominenten „Frontsoldaten" im Schweihe 
ihres Angesichts ab, den Nachweis zu erbringen, daß er eine 
„nationale Elitetruppe" ist. Reichlich oft aber, mutzten sie in der 
letzten Zeit erleben, daß sich in ihren Reihen Elemente als 
„Führer" produzieren, mit denen wenig Staat zu machen ist. So 
stand kürzlich der Polizeibeamte Franz Loebert aus Bernburg 
in Hanau vor dem Strafrichter. Weil er es mit der Ehrlich
keit nicht genau nahm, wanderte er hinter die schwedischen Gar
dinen. Zuletzt „saß" er in Görlitz. Dort gelang es ihm zu ent
weichen. Selbstverständlich landete er in München, dem 
Dorado aller Teutschen, denen im übrigen Deutschland der Boden 
zu heiß wurde. Hier wurde er zum Wanderredner des 
Stahlhelms befördert und ging auf Propagandareisen für 
die „nationale Elitetruppe". Zunächst begab er sich nach Kassel, 
von dort nach Steinau und nahm am 5. Juli in Schlüchtern an 
einem Stahlhelmfest teil. Um dorthin zu gelangen, hatte er in 
Steinau das Fahrrad eines Kaufmanns „requiriert". Das Gericht 
zeigte jedoch für diese Form der Stahlhelm-Propaganda kein Ver
ständnis und schickte den Apostel des „Bundes der Frontsoldaten" 
erneut auf 5 Monate ins Gefängnis.

Da behaupte noch einer, daß der Stahlhelm keine Elite
truppe sei. ...

Republikanischer Wind — in Baden.
Gelegentlich der Verfassungsfeiec am Gymnasium Lörrach 

hielt der stellvertretende Klassenvorstand der Oberprima, Lehr
amtsreferendar Kuchenmüller, an die Schüler eine An
sprache, in der u. a. folgendes erklärte: „Er solle über die Ver
fassung sprechen, eine Verfassung, die überhaupt keine Verfassung 
sei. In dieser stehe, datz sie vom Volke gemacht werde; in Wirk
lichkeit sei die ganze Verfassung nur ein Schieber- und 
Judenmachwerk. Dafür sprächen zur Genüge die Unter
schriften, die unter der Verfassung stehen. Allein der Name Erz - 
beiger, dieser Schuft, den man ja kenne, genüge schon, 
um dieses zu bekunden. Ebenso die Namen Ebert, Bauer usw. 
Die Reichsfarben s eie nSchwarzweißrot, die Farben 
Schwarzrotgold seien in Paris geboren. Mehrere Schüler der 
Klasse baten, während der Ansprache den Lehrer, das Zimmer 
zu verlassen, weil sie in ihren Gefühlen sich gekränkt fühlten. 
Staatspräsident Hellpach hat in seiner Eigenschaft als Kultus
minister telegraphisch die sofortige Enthebung des Lehr
amtsreferendars von seiner Stellung und die Streichung aus 
der Liste der badischen Lehramtsreferendare verfügt, zugleich 
wurde die Angelegenheit zur weitern Behandlung dem General
staatsanwalt übergeben.

Das tatkräftige Einschreiten des Staatspräsidenten Hellpach 
wird jeder Republikaner mit Freuden begrüßen. Wenn überall 
nach der gleichen Methode gehandelt wird, dürfte den verfassungs
feindlichen „republikanischen" Beamten bald das Handwerk gelegt 
werden. *

Eine Abfuhr des „Stahlhelms".
Seitdem die rechtsgerichtete Regierung Luther am Ruder 

ist, betrachtet sich der Stahlhelm als eine Art Kontrollinstanz. Er 
gibt ihr durch das Bundesorgan gute Lehren und versäumt dabei 
nicht, mit drohender Geste auf „eine Million Frontkämpfer" hin
zuweisen, die angeblich hinter ihm stehen. Das Ergötzliche an der 
Pose ist, daß man sich in der Wilhelmstraße in Berlin durch den 
schwarzweißroten Gernegrotz durchaus nicht einschüchtern läßt. 
So hatte das Stahlhelm-Bundesorgan in der letzten Nummer 
der Neichsregierung nahegelegt, sie möge den Weg nach Genf 
nicht fortsetzen, da er ein Abweichen von der nationalen Be- 
reiungspolitik bedeute. Darauf gab die „Nationallibarale Korre- 
poudcnz" eine Antwort, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
ibriglietz und die man in der Redaktionsstube des „Stahlhelms" 
icher nicht hinter den Spiegel steckt. Sie erklärt:

Zunächst weiß noch niemand, ob es »überhaupt zu einer 
Konferenz in Genf kommt. Werkn aber die Regierung nach 
Genf geht, wird sie es in Fortsetzung jener Politik tun, die die 
Ruhr und Sanktionsstädte freigemacht hat und das ganze 
Rheinland frei machen soll. Diese Politik wird von der über
wiegenden Mehrheit des deutschen Volkes gebilligt und ver
standen, auch von der Mehrheit der Frontkämpfer. Wir müssen 
deshalb schon der Schriftleitung des „Stahlhelms" 
das Recht absprechen, bei jeder passenden und unpassen
den Gelegenheit „im Namen einer Million deutscher Front
kämpfer" zu sprechen. Würde es heute zu einer Urabstimmung 
im deutschen Volke darüber kommen, ob die Politik der Reichs
regierung fortgesetzt werden soll oder nicht, so sind wir über den 
Ausgang gar nicht im Zweifel.

Wie sich doch die Zeiten gewandelt haben. Einst verhandelte 
der Stahlhelm mit Herrn Stresemann über ein „nationales 
Direktorium", heute wird er von der von dem deutschen Außen
minister inspirierten „Nationalliberalen Korrespondenz" wie ein 
dummer Schulbube abgekanzelt. Man schätzt den „Bund der 
Frontsoldaten" im schwarzweitzroten Lager offenbar nach dem 
Worte ein: „Viel Geschrei und wenig Wolle". —

Mn MarineveremSfrst.
Ende Juli fand in Lingen a. d. E. ein Marinever

einsfest statt. Der Herr Admiral Scheer wurde von dem 
31 Kilometer entfernten Eisenbahnknotenpunkt Rheine im Auto 
abgeholt, weil die Züge nach Lingen keine 1. Klasse haben, hielt 
für 300 Mark eine Kriegervereinsrede, nachdem er zuvor die 
Forderung gestellt hatte, nur nach Lingen kommen zu wollen, 
wenn der Stahlhelm am Festzug teilnehme. Beamte der Re
publik liefen in Friedensuniform, sich monarchistisch gebärdend, 
auf den Straßen herum, Geschäftsleute wurden aufgefordert, die 
schwarzrotgoldenen Fahnen wieder einzuziehen und denjenigen, 
die es nicht taten, wünschte man, daß sie bald krepierten wie 
Ebert. Den Rahmen zu diesem Marinefest gab eine Marine
kapelle aus Wilhelmshaven.

Die schwarzweitzroten Reaktionäre jubelten, datz sie die 
schwarzrotgoldenen Fahnen bis auf einige verdrängt hatten. Auch 
diese sollten zum letztenmal gehißt sein. Das Reichsbanner 
wachte ihnen einen Strich durch die Rechnung: in 2 Tagen wur
den 'n dem 9000 Einwohner zählenden Orte weit über hundert 
schwarzrotgoldene Fahnen bestellt, die am 11. August davon 
Zeugnis ablegten, datz es in Lingen a. d. E. auch noch überzeugte 
Republikaner gibt.

Dem Reichswehrminister ist ost genug mitgeteilt worden, 
daß Reichswehr- oder Marinekapellen bei derartig reaktionärem 
Zauber mitwirken, so daß er keinesfalls Unkenntnis vorschützen 
kann. Wie lange will er noch tatenlos zusehen? —

*

„Republikanische" Justiz.
Am 22. Mai d. I. erstattete die Gauleitung des Reichs

banners beim Ersten Staatsanwalt in Kiel Anzeige gegen den 
Bureauangestellten Hans Jansen in Kiel, der am 18. des 
gleichen Monats einem Reichsbannerkameraden auf offner Straße 
provozierend zugerufen hatte: „Aus unsrer Fahne schwarzweiß
rot, da nahmen sie das Weiße, sie wischten sich den A . . . damit, 
wir nennens schwarzrotsch . . . ." Sie sah darin mit Recht eine 
besonders gemeine Beschimpfung der Nationalfarben. Nachdem 
zwei Monate ins Land gegangen waren, ohne daß man etwas 
von einem Verfahren gegen Jansen gehört hatte, fragte sie unterm 
27. Juli beim Ersten Staatsanwalt nach dem Stande der Unter
suchung an. Als Antwort erhielt sie folgenden Bescheid:

Der Oberreichsanwalt.
14 h. 356/25, 2. Leipzig, den 31. Juli 1925.

An die Gauleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold
in Kiel, 

Flämische Straße 7,1.
Auf die am 27. Juli 1925 an den Herrn Ersten Staats

anwalt in Kiel gerichtete und zuständigkeitshalber an mich ab
gegebene Anfrage, betr. die am 22. Mai 1925 gegen den Lehr
ling Hans Jansen erstattete Strafanzeige, erwidere ich, daß ich 
das eingeleitete Strafverfahren am 23. Juni 1925 eingestellt 
habe. Ebermaher.

Es wäre interessant, zu erfahren, aus welchem Grunde das 
Strafverfahren eingestellt worden ist. Glaubt der Herr Ober
reichsanwalt etwa, dem Ansehen der Republik zu dienen, indem 
er eine derartig gemeine Beschimpfung ihrer Hoheitszeichen un
gestraft läßt?

Vaterländische „Helden".
Die vaterländischen Verbände spielen sich gern als die 

Schützer von Ordnung, Tugend und guter Sitte aus, die mit Ent
rüstung auch die kleinste Entgleisung irgend eines Republikaners 
in ihrer Presse brandmarken, übertreiben und verallgemeinern. 
Dabei hätten diese Herren sicherlich Ursache, vor der eignen Tür 
zu fegen. Fast sämtliche politischen Morde sind von Anhängern 
dieser Verbände begangen worden. Das Treiben des Pfarrers 
Knobloch in Halle, der in jener Gegend fast sämtliche Stahlhelm, 
und Werwolffahnen weihte, ist nur zu bekannt. Erst in diesen 
Tagen ging wieder durch die ostpreußisch« Presse die Nachricht, 
datz zwei Mitglieder des Werwolfs namens Armbrost und 
Gorronyan bei einer Königsberger Bank große Unter
schlagungen begangen haben. Der Bürgermeister einer ost
preußischen Stadt, von dessen nerveuzerrüttendem Lebenswandel 
jedermann übergenug wußte, wanderte in die Heilanstalt Kortau, 
nachdem er kurze Zeit vorher noch als Vorsitzender des Werwolfs 
das Ehrenabzeichen feierlichst überreicht erhielt.

Ein besonderes „Heldenstück" verrichtete das tapfere 
Schneiderlein Bigio, Königsberg, Unterhaberberg 2, am 
Tage der Verfassungsfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold. Mutig erklomm er auf geheimem Wege das Dach eines 
Hauses in der Vorderen Vorstadt, ließ von dort aus eine Wäsche
leine herabfallen und stahl die schwarzrotgoldene Hausfahne des 
Reichsbanner-Mitgliedes Stein. Doch das Auge des Gesetzes 
wachte und führte Bigio in sichern Gewahrsam. Er sieht nunmehr 
nebst drei seiner Mitglieder, die während, seiner Tat die Ehren- 
wache stellten, einer Bestrafung wegen Diebstahls und Sachbe
schädigung entgegen. Bigio ist ein geradezu fanatisches Mitglied 
des Stahlhelms in Königsberg.

Hoffentlich wird die Rechtspresse nicht vergessen, seine Schänd, 
taten gebührend an den Pranger zu stellen. —

*

Reaktionäre Willkür in Thüringen.
Zur Abhaltung einer öffentlichen Verfaffungsfeier hatte 

der 5. thüringische Bezirk des Reichsbanners (Rudolstadt) bei der 
thüringischen Regierung die Ueberlassung deS großen SchloßhoseS 
der alten Heidecksburg beantragt. Der Antrag wurde unter der 
fadenscheinigen „Begründung" abgelehnt, datz an der Ver- 
fassungsseier deS Reichsbanners auch auswärtige politische Ver
eine teilnehmen würden. Ebenso wurde eine Beflaggung des 
Schlosses mit der Reichsflagge abgelehnt.

Es entspricht ganz dem Wesen der reaktionären Thüringer 
Regierung, daß sie einer Verfassungsfeier der Republikaner 
Schwierigkeiten bereitet, verfassungsfeindlichen schwarzweitzroten 
Organisationen aber weitestgehende Förderung zuteil werden läßt. 
Denselben Schloßhof, den sie zur Abhaltung einer Verfassungs
feier verweigerte, stellte sie im Mai dieses Jahres dem Stahl
helm zu seiner Bannerweihe zur Verfügung, der ein nich" 
minder politischer Verein ist und an dessen Veranstaltung eben- 
falls auswärtige Ortsgruppen teilgenommen haben. Ein Schul, 
beispiel für das Willkürregiment der Regierung des Staates, in 
dem die Weimarer Verfassung geboren wurde. —

*

Schwarzrotgold — ein Gesinnungsabzrichen.
Milde Richter fand der 18jährige Hakenkreuzler Guß in 

Berlin, der in der Köpenicker Straße einen Reichtzbanncrmann 
auf das gemeinste beschimpfte und ihm sein schwarzrotgoldenes 
Abzeichen zu entreißen suchte. Der Vorsitzende des Schöffen
gerichts betrachtete die Handlungsweise des Angeklagten in väter
lichem Wohlwollen als Dummjungenstreich. Dementsprechend 
fiel auch das Urteil aus, es lautete aus 100 Mark Geldstrafe, ob
wohl der Staatsanwalt 300 Mark beantragt hatte.

Das Unerhörte wap jedoch die Begründung. Der Angeklagte 
habe nur ein ihm „unsympathisches Gesinnungs
abzeichen" — die Farben der Republik! — verächtlich machen 
wollen, vermaß sich der Vorsitzende als Grund für die milde 
Bestrafung anzugeben.

Es ist nur bedauerlich, datz der Bericht des „B. T.", dem 
wir diesen unglaublichen Vorgang entnehmen, den Namen dieses 
famosen „republikanischen" Richters verschweigt, der die republi- 
konischen Farben zum Gesinnungsabzeichen degradiert. Er ver- 
diente öffentlich bekannt zu werden, denn sein Träger beweist 
einen Mangel an Staatsgesinnung, über de» die Republik nicht 
ohne weiteres hinweggehen kann- —

' - *



Brüskierung der Republikaner in Bad Reincrz.
Eine eigenartige Rolle spielt unter den schlesischen Bädern 

der schöne Ort Reinerz. Während die benachbarten Bäder 
Landeck und Kudowa ohne Rücksicht auf etwaige Berfassungsfeinde 
am 11. August Feiern abhielten, war der Magistrat der Stadt 
Neinerz tzu der auch das Bad gehört) nicht dazu zu bewegen, des 
Ehrentages der Nation zu gedenken. Die städtischen Gebäude iw 
Bad waren überhaupt nicht beflaggt, das Rathaus trug lediglich 
preußische Farben. Der Magistrat vertrat sogar in einem Schrei
ben den seltsamen Standpunkt, er könne „eigentlich" schwarz- 
weißrot flogen, er tue es aber nicht, um die andre Seite nicht 
zu .provozieren". Die ganze Haltung des Bürgermeisters 
Dr. Göbel ist diktiert von zartester Rücksichtnahme auf die 
Völkischen. Dabei steht fest, daß die Mehrzahl der Bade
gäste nicht völkisch eingestellt ist, und die Stadtverordneten Ser 
Gemeinde haben einstimmig den Magistrat ersucht, eine 
schwarzrotgoldene Fahne anzuschaffen. Diesen Antrag aber — 
lehnte der Magistrat mit fadenscheinigen Grün
den ab. Und dabei ist die ganz überwiegende Mehrheit der

Stadt verfassungstreu. Bei der Reichspräsidentenwahl entfielen 
auf Hindenburg 600, auf Marx aber 1400 Stimmen in der Stadt! 
So charakterisiert sich das Vorgehen des Magistrats als eine 
Brüskierung der Mehrheit zugunsten einer verfassungsfeindlichen 
Minderheit. Das Verfahren desselben wird noch besonders kraß 
dadurch, daß jeden Nachmittag von der Kurkapelle der — 
Fridericus-Rex-Marsch gespielt wird, das Hohelied der 
Hakenkreuzler. — Beschwerde beim Regierungspräsidenten 
und beim Minister des Innern ist eingelegt. —

Gesinnuugstüchtigkeit.
Wir lesen im „Vorwärts: „Terrasse des „Romanischen 

Cafes". Es ist 5 Uhr nachmittags. Auf dem Platze beherrscht 
neben dem beliebten regen Leben auch ein echt arisch aussehender 
junger Mann mit Windjacke und Hakenkreuz die Situation; er 
trägt ein Bildnis Friedrichs des Großen mit sich spazieren. 
Jedem Vorübergehenden preist er es als sein eignes deutsches 
Kunstwerk an, im Knopfloch hat er zierlich eine schwarzweitzrote 
Fahne mit dazugehörigem Stiel untergebracht. Mit unentwegt 

blanblitzenden Augen nähert er sich der Balustrade des Cafes. 
Sein sicherer Blick hat sofort einige Fremdländische entdeckt, er 
steuert auf sie zu und offeriert mit Donnerstimme seinen preu
ßischen König für 10 Mark. Der nicht arische Herr, der das Bild 
eingehend prüft, steht auf dem Boden der republikanischen Tat
sachen, er erklärt dem kriegerisch dreinblickenden Teutssohn, er 
werde das Bild kaufen, wenn die schwarzweißrote Fahne und das 
Hakenkreuz verschwinden würde. Der junge Held wirft einen 
prüfenden Blick auf den Herrn, den andern auf die Straße. Vor
sichtig entfernt er die Marken seiner Ueber
zeugung und streckt verlangend die Hand aus, doch der Herr 
lächelt ihn liebenswürdig an und meint, daß der junge Mann 
Entwicklungsmöglichkeiten zu einem vernünftigen Menschen be
herberge. Jeder Zoll Verachtung für welsche, fremdrassige Tücke, 
entfernt sich der junge Held. Still befestigt er seine für Augen
blicke verlorene Gesinnung an seiner Windjacke, er, ein echter, 
überzeugungstreuer, junger Mann, dem sein Glaube für nichts 
feil ist."

Gesinnungswechsel für 10 Mark — die Jünger Erich Lind- 
ströms sind doch Prachtemplare. —

Srester Veg 12S/2S

kllr M MMN- IMkMIS W MllM.W

LLMr

werb t für S*re

*

V/oli L Oomp. 
tMngvntk»! S». ktn SV4

23 cm Kock
ad I^axer kerUv Nk. 3.-*

NM« ökMlwüM

MSll-U-W

8eba8tlgn8tra6e 37/8

Unseren lieben Quartierwirten von Wilmers
dorf-Schmargendorf (Berlin) danken noch
mals herzlichst für die freundliche Aufnahme 
am 8. und 9. August (Berfassungsfeier), desgl. 
der Kameradschaft Wilmersdorf und 
rufen ein dreimal kräftiges „FreiHeil!" 

die dankbaren ins
Gubener Reichsbannerkameraden.

Und so sollte man ohne weiteres annehmen, daß diejenigen Rhein
länderinnen, welche durch erquickende, muntere Schönheit unser 
Auge besonders erfreuen, ihr Gesicht mit einem Mittel pflegen, auf 
das sie sich unbedingt verlassen können, weil es die Schönheit ver
mehrt und auch allerbeste Gewähr für das Jungbleiben des Gesichts 
gibt. Wir kennen das von der mit Recht so hochbeliebten Marylan- 
Crerne.

Wer Marylan-Creme probiert hat, wird sie nie mehr aus der 
Hand geben. Auch Ihnen wird es so gehen, denn in Verbindung 
von Natur und Menschengeist ist hier in Marylan ein Mittel ent
standen, welches auf natürlichem Wege beneidenswert schönes 
Blühen schenkt und der Haut eine Frische gibt, die köstlich ist. Auch 
bei sehr schlechter oder durch mangelhafte und unzweckmäßige 
Pflege verdorbene Haut und bei Falten und Runzeln wird über
raschende und beglückende Verschönerung erzielt.

rPaäsz-a az-sz/s aod /bon/co vou cka--
»risok-ks - sesLi.l.sc.»^k^m.b.».c^sLe^ iss

Wenn Sie eine Dame mit schlechter, unschöner Haut finden, 
können <Äe sicher sein, daß diese keine Marylan-Creme benutzt.

Die schönen, in Anmut und Jugendfrische lachenden Mädchen 
und Frauen aber dürfen wohl alle wißen, welchen hohen Wert 
Marylan-Creme für die Schönheit hat. Zwar gesteht das weibliche 
Geschlecht den Gebrauch eines Schönheitsmittels meist sehr ungern 
ein, aber es benutzt ein so wirksames, erprobte? Mittel um so lieber.

Sie können dies Mittel kostenlos an sich selbst erproben, denn 
wir möchten Sie gern überzeugen, damit auch Sie di« beglückende 
Wirkung kennenlernen.

Eine kostenlose und portofreie Probe der köstlichen Marylan- 
Creme nebst kostenlosem Büchlein über kluge Schönheitspflege be- 
kommen Sie sofort, wenn Sie an den Marhlan-Vertrieb, Berlin 121, 
Friedrichstraße 18, schreiben. —_____________________________

Tu staben in allen ^potkelcen unck Drogerien 
stadrik pkarmareutiscker prSpsrste 
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Som Moln M den Wnen Meinwnderinnea.
Wer das Rheinland kennt, liebt es. Und auch diejenigen, 

welche das Rheinland nur aus Bildern kennen, lieben dies geseg
nete Land mit seinen Weinbergen, seinen Burgen und — seinen 
Mädchen.

Wer von uns hätte noch nichts von rheinischen Mädchen mit 
ihrer Frische und Schönheit gehört? Selbst ausländische Besucher, 
mögen sie mit Lobpreisungen Deutschlands noch so sparsam sein, 
gestehen gern, daß die rheinischen Mädchen eine Klasse jur sich bilden.

Daß die Rheinländerinnen so frisch und erquickend schön sind, 
führt man auf angeborene Vorzüge dieses Menschenschlages zurück.

Aber wenn etwas besonders gut sein soll, dann muß zu an
geborenen Vorzügen noch etwas anderes hinzukommen, nämlich 
die Pflege. Das ist bei den Menschen genau so wie beim Wein. 

RvichsbemrwrSas in Reichenbach i. B. 
am 12. und 13. September 1926, verbunden mit Fahnenweihe.

Um den „deutschen" und Militärvereins-Tagen ein machtvolles 
Bekenntnis zu den Farben Schwarz-Rot-Gold ent- 
gegenzustellen, wollen sich die Kameraden aus nah und fern recht 
zahlreich beteiligen. Meldungen und Quartiere verlangen beim 

Kameraden F. Löscher, Bergstraße 18. uuz
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Schoppershofstratze 47

Lieferceit kurzfristig. Preislisten gratis.

50MStck.dunkelblaue gefütterte Militär 
mäntel m.Stoffknöpf., wie neu L Mk. 7.25 
2000 Stck. kurze feldgraue Radfahrer
pelerinen, instand gesetzt . s Mk. 4.50 
10000 Stck. gefütterte und wattierte feld- 
graus neue und gebrauchte Aniformröcke 
mit Liege- u. Stehkragen . s Mk. 3.80 
10000 Sick, gebrauchte feldgraue Sport
hosen (Gehofen) . . . L Mk. 2.75 
Durchaus lochfreie Ware, in schwerer 
Wollqualität. Bei Mengen unt. 500 Stck. 
10 o/y Preisaufschlag. Während der 
Leipziger Herbstmesse sind Muster im 
Münchner Lodenhaus Leipzig,Winter- 

gartenstraße 8, zu besichtigen.
Offerten unter Al. M. 4708 an 

Rudolf Mosse, München. iM

Windjacken und Breeches 
nur Qualitätsware eigener Fabrikarion 
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Namerad F. ML schreibt:.. Der bezg. Reichsbanner- 
Anzug bat allgemein sehr gut gefallen. Obwohl 
viel« Angebote eingeganaen sind, ist das Ihrige 
am günstigsten. Ihr Anzug Ist der beste und 
billigste, bis Zahlu.igsweise am bequemsten.

sjnMkM ttuMnrtküMM.-UsNlMlü!'l.I8ul8u» u!!b!. fA-lrllneuIcircben dir. 603.

?rims Irommeln, tzuerpkeikllN uuck Stznsldümer, Lrstki. 
lAes8inxbl38ln8trumente, /lusrübtunZ Asnrisr Lküre. 

Lreibbuctr irei. VVelckes Instrument virci Aevunsebt? 8Kl

Das Zentral-Kampf- und Nachrichtenorgan der republikanischen 
Jugendbünde ist die von Walter Hammer herausgegebene, 

jeden Mittwoch reich illustriert erscheinende

Z U » D G G « IN S S N «I S 
die von jeder Jungreichsbanner-Gruppe in mindestens einem 
Exemplar gehalten werden sollte. Bezug durch den Zeitungs
schalter jedes Postamts. Erscheinungsort: Melle in Hann. Bezugs
preis monatlich nur 90 Pfennig. Probenummer anfordern vom 
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OUu- 
die Garantiemarke in 
fMMvIMMll

der Farbenfabrik

Ottolincke,
klnsckedurs-V«.

ASLLS» kmxmmmem a, 
Gmaitte- 
Abreichen 

Epeztaistgl: 30
Massenauflage 
Sinzigs Fabrik a. Platze 
F-ha-nspItzen—F-siad,eiche» 

XcliWkrHrllrcd 
Gravier-, Emaillier- und 

Prägeanstali

Wmwil!
WM°P!«gWlI.M8kM

E. G. m. b. H.
Sei« 4Ü Jährest bestehende Konsumenten- 
organisaNon für Leipzig und Umgegend

Gegründet 1884 rs ooo Mitglieder
SS Kolonialwaren-B-rkaufSstelle«

3 graste Warenhäuser 1 SSHnittivarengesehäft
23 Spezial. Fleischgeschäfte

3 Grotzbäekereien Eigene Damp sm kitzle
Grotzschtächterei 
mit modernstem Maschinenbetrieb

Schuhmacherei Maßschneiderei
Diverse kleinere Prodnktionsde' ebe 970

Der Beitritt kann in allen Verkaufsstellen bewirkt werden!

«p IV L'X' -4bevleb«„ Li p sroinsartlste
667 pieisveri ,

c«k! «Md. coim ri
tzuerslrsöe 8.

W8 LL G kK U N 8Z K G »n cker ie«,psr!n«nstlrcsts

Isie» In/ckreiebeu. Sämillcbe " «UKLVllL, Sport- u. Vereluo-ZiNiksI.
Kut»Iox A,»tls.

bndnonkabrilr Ting.

kUiävudvim l 4
Lret« uns lllteete, QescNSkt »m Ulutre.

üllgl.lSSI

claaemü« tlecbdesteNungen deveieeo Sie Oüte 
nmerer stedrlllate. Viele Lnerüennunxeu.

«W» veÄs und dilUzow 
, L-ruMqueüo remltüa»«z« 
l ptrotoor^oponU«,, 
bmü -ümN.bod<,rkdar«»-l

Anil M R«.. 7,'-
Aue Musikinstrumente, Harmonikas. Sprechapparake 
Fabrikation! Niedrigste Fabrikpreise. Gr. Jubi- 
äumskatalog gratis. Schallplatte» <Z,, gLg Mk. 
Sve,. Ausrüstung von Trommle,- und Pfeiferzügen

Befst Bepig-quelU str 
MusikIoftrumeM» aller Art. 

Welch« Sufir-umst «US 
gewünscht? 

Pnstlist, iostov«.
N

' a!r»l<r z
I krepudliksu. MLrscke, 20 neueste Letilsser 

5^01 l i j le. Irommeln un<1 tzuerpkeiken sovie ^us-
rUstunL Länrlsr Lköre in ^artins-Iiürnern und Irompeten ksulen 

8ie LU clenkksr nielZri^sten kreisen beim Lunclesxenossen 
klcstsrck ksnkt, psuos I.V., Instrumenten-kabiUcstion 

Lvelcllterte ^eblunqsdeSinqunxen. Ketaloq frei. 66L

unck billiAste öllttel
Zexen Hü linonrriixtn int 
rrirä dlsidt clss miUIonenksck 

devüstrte slte k?o

unin A^beShnr^AiM 
WimIch-.Wir dinnis». MU 
vergieichllch« DrMeiie.

Leihahlwio ohn« A-stchiag.
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