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Reichsbanner
Jettrms des Kekchsbamrees GOwavz -Kst -Gold / V««d der 
seRnAMaMche» MviessteAnehmev G V. / GW Masdevnes

Masdednvs. de« 1. Oktober Sabeaans

KMG FVLWOUSZk
„MwGMch" rrnd.-GVoAdeuSM".

Freunde haben uns versichert, daß in Frankreich, weit 
bis in die politisch linksstehenden Kreise, die Ueberzeugung 
herrsche, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sei eine all
deutsche und nationalistische Organisation. 
Ganz ernsthafte Politiker sollen diese Ansicht vertreten haben. 
Die deutschen Nationalisten, die Alldeutschen, die Völkischen, 
die Deutschnationalen, der „Stahlhelm" mit dem ganzen 
Kometenschwanz von schwarzweißroten Kampfverbänden ver
sichern täglich tausendmal, das Reichsbanner sei undeutsch, 
international, franzosenfreundlich, und überhaupt sei die 
ganze Rcichsbannerbewegung nur für die Franzosen von 
Vorteil. Es fehlt auch nicht die Behauptung, das Reichs
banner werde vom Ausland bezahlt. „Reichsbanner Rollet" 
ist ein beliebtes Schimpfwort, erfunden allerdings nicht von 
einem schwarzweißroten, sondern kommunistischen Hirn. Wir 
werden von unsern deutschen Politischen Gegnern als Fran- 
Zöslinge verschrien werden und es werden sich immer fran
zösische Politiker finden, die aus uns einen Popanz machen, 
weil sie eben einen Popanz brauchen. Wir haben nicht die 
Absicht, uns mit Leuten zu unterhalten — sie mögen dies
seits oder jenseits des Rheins wohnen — die uns nicht ver
stehen wollen.

Warum erscheinen wir selbst den Franzosen, die nicht 
nur Franzosen, sondern auch Europäer sein wollen, als 
deutsche Nationalisten? Weil wir die österreichischen Stam- 
mesgenossen, die den Anschluß des heutigen 
Teutschösterreichs an die deutsche Republik fordern, 
nicht zurückstoßen! Wir haben dazu um so weniger Veran
lassung, als auf dem Weg über den Völkerbund der 
Anschluß sehr wohl möglich ist. Die Franzosen legen Wert 
auf den Ruf, eine groß und gerecht denkende Nation zu sein. 
Wie wollen sie diesen Ruf rechtfertigen mit dem schreienden 
Unrecht, das den Deutschen Oesterreichs angetan wurde, als 
man sie wider ihren Willen zur „Selbständigkeit" zwang? 
Nicht einmal den Namen ihres Staates durften sie frei 
wählen. Deutschösterreich wollten sie ihr Land 
nennen, den Namen „Oesterreich" mußten sie auf Befehl der 
Entente annehmen, um der Welt vorzutäuschen, es handle 
sich um eine besondere „Nation".

Die Ungarn, die Tschechen, die Slowaken, die Serben, 
Kroaten und Slowenen, die Polen, die Italiener, die im 
alten Habsburgerreich zusammengepfercht waren, konnten 
frei über ihr staatliches Schicksal bestimmen. Sie bildeten 
Neue Staaten oder schlossen sich ihren Nationalstaaten an. 
Nur den Deutschen des alten Oesterreichs wurde der An
schluß an die deutsche Republik durch Drohungen mit bru
taler Gewalt verwehrt.

Wohlmeinende und unterrichtete Männer in Frankreich 
führen die Abneigung gegen die österreichische Anschluß
bewegung zurück auf mangelhafte Kenntnis der deutschen 
Geschichte. Einige hundert Jahre später erst als die andern 
großen Nationen Europas sind die Deutschen zur staatlichen 
Einigung gekommen, und selbst diese Einigung, die Reichs- 
gründung von 1871, war nur ein Stückwerk. Der dynastische 
Gegensatz von Hohenzollern und Habsburgern schloß die 
Deutschen in Oesterreich vom Reich aus. Zum 
Schaden von ganz Europa. Das alte Habsburgerreich hatte 
seine historische Aufgabe, europäische Grenzwacht gegen die 
Türken, längst erfüllt und als Staat seine Existenzberechti
gung verloren. Es ist eine Allgemeinschuld aller euro
päischen Nationalstaaten, nicht rechtzeitig die Liquidation des 
alten Oesterreichs betrieben zu haben, Oesterreich war die 
Reibungsfläche, an der sich der Weltkrieg entzündete. Ueber- 
lebte politische Gebilde sind gefährliche Entzündungsherde, 
und trotz der furchtbaren Lehre des Weltkriegs wurde das 
lebensunfähige Gebilde Deutschösterreich geschaffen und da
mit die Grenzen des „Balkans" bis in das Herz Europas 
vorgeschoben.

Sind die Franzosen blind gegenüber den Gefahren, die 
gerade von einem „selbständigen" Deutschösterreich drohen! 
Hallo, Franzosen! Es wird uns versichert, viel zu dem 
-Mißverstehen der deutschösterreichischen Anschlußbewegung 
trage die Tatsache bei, daß es für „alldeutsch" und „groß
deutsch" nur ein Wort in der französischen Sprache gebe. 
Stolz sind die Franzosen auf ihre Sprache, und alle Welt 
vühmt ihre Biegsamkeit und Schmiegsamkeit, und in dieser 
Sprache soll es nicht möglich sein, zwei so verschiedene Bc- 
llriffe wiederzugeben! „Großdeutsch" war das Schlagwort

der Demokraten in der 48er Revolution, deren Ziel es war, 
die Deutschen aller Stämme, einschließlich der in Oester
reich, in einem Reiche zu vereinen. „Kleindeutsch" war die 
Lösung, die Bismarck fand, kleindeutsch war das Hohen- 
zollernreich, kleindeutsch war die Vorherrschaft Preußens. 
A l l d e u t s ch ist die Bezeichnung einer kleinen, aber einfluß
reichen Gruppe von imperialistischen Politikern im klein
deutschen Hohenzollernreich, eingefleischte Nur-Preußen, die 
heute wenig begeistert für den Anschluß Deutschösterreichs 
sind. Alldeutsche sind die erbitterten Feinde des Reichs
banners. Krasse geschichtliche Unkenntnis, mangelndes poli
tisches Wissen und Oberflächlichkeit in: Gebrauch der eignen 
Sprache bedeutet es, wenn die Franzosen die deutschen Be
griffe von „Großdeutsch" und „Alldeutsch" in ein Wort zu
sammenschmeißen.

Es soll wegen Deutschösterreichs nicht noch einmal zu 
einem allgemeinen europäischen Kriege kommen, aber ein 
historischer, kulturell und wirtschaftlich notwendiger Schritt, 
wie es der Anschluß Deutschösterreichs an die deutsche Re
publik ist, wird an sprachlichen Nachlässigkeiten der Fran
zosen nicht scheitern. Er wird um so schneller und um so 
leichter getan werden können, als es gelingt, durch den 
Sicherheitspakt und Schiedsverträge aller europäischen 
Staaten untereinander die politische Organisation Europas 
den wirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen. Zukünftige 
Geschlechter werden lächeln über uns, die wir uns die Köpfe 
heiß reden über Fragen, die nicht viel mehr als inner
europäische Verwaltungsfragen sind. —

DerriMss Besuch Zu LMsrZ.
Aus Wien wird uns geschrieben:
Sonnabend den 29. August sind mit einem Sonderschiff, 

das von Linz die Donau abwärts fuhr, 322 Mitglieder des 
Oesterreichisch-deutschenVolksbundes unter 
der Führung des Reichstagspräsidenten Löbe in Wien^ 
eingetroffen. Schon in P a s s a u, an der österreichisch-deut
schen Grenze wurden die Reiseteilnehmer, die sich aus ver
schiedenen deutschen Städten, vor allem Berlin, Frankfurt 
und Leipzig rekrutierten, von den Vorstandsmitgliedern der 
Ortsgruppe Wien des Oesterreichisch-deutschen Volksbundes 
empfangen.

In Linz, der oberösterreichischen Landeshauptstadt, 
wurde dis Bahn verlassen. Hier begrüßten in Vertretung 
der Landesregierung Oberösterreich Landeshauptmannstell
vertreter Langoth und für die sozialdemokratische Stadt
verwaltung von Linz Bürgermeister Dametz die reichs
deutschen Gäste. Um 11 Uhr vormittags verließ das Sonder
schiff Linz, um nach einer achtstündigen Fahrt gegen 7 Uhr 
abends in Wien einzutreffen. Die Fahrt ging durch die 
schönsten Gaue des Donaugebiets. Besonders die Wachau 
mit ihren waldbedeckten Bergen, mittelalterlichen Ruinen 
und sonnigen Rebengeländen erweckte lebhaftes Interesse bei 
den deutschen Gästen, unter denen sich nicht nur Mitglieder, 
sondern auch Abgeordnete der meisten deutschen Par
teien befanden. Die Donau führte in diesen Tagen Hoch
wasser, so daß es bis zur letzten Stunde zweifelhaft war, ob 
die Schiffahrt überhaupt durchgeführt werden konnte. Den
noch hatte sich das Volk von Wien, insbesondere die Ar
beiterschaft, zum Empfang des Sonderschiffes „Schu
bert" außerordentlich zahlreich bei den Landungsbrücken am 
Donauufer eingefunden. Für die Landesregierung Wien 
begrüßte Stadtrat Speiser, der selbst Vorstandsmitglied 
der Ortsgruppe Wien des Oesterreichisch-deutschen Volks
bundes ist, die Gäste. Nicht enden wollende Ovationen be
gleiteten die Reiseteilnehmer bis in das Stadtinnere. Aber 
nicht nur der überaus herzliche Empfang, der dem deutschen 
Besuch in Wien bereitet wurde, sondern schon die Tatsache, 
daß während der ganzen Donaureise schwarzrotgol
dener Flaggenschmuck die Teilnehmer grüßte, be- 
wies, daß das österreichische Volk diesem Besuch tiefere Be
deutung beilegte.

Dies zeigte sich insbesondere bei der großen Anschluß, 
kupdgebung, die anläßlich des deutschen Besuchs Sonn
tag den 30. August in der Volkshalle des Neuen Wiener 
Rathauses und auf dem Rathausplatz stattfand. Trotz der 
Ungunst des Wetters waren frühzeitig tausende Versamm
lungsbesucher anwesend. Stürmischer Beifall ertönte, als 
der Vorsitzende der Ortsgruppe Wien, Generaldirektor N e u- 
bacher, mit herzlichen Worten die Gäste und insbesondere

Reichstagspräsidenten Löbe begrüßte, der trotz seiner star
ken Beschäftigung und der halbamtlichen und amtlichen Ein
wirkungsversuche, die Fahrt nach Wien doch lieber zu unter
lassen, dennoch kam, um für die Anschlußidee öffentlich Zeug
nis abzulegen. Mit Recht betonte Löbe in seiner Rede, 
daß an dieser Reise die Regierungen Oesterreichs und 
Deutschlands unschuldig sind, daß vielmehr das Volk 
es selbst sei, das seinen Willen deutlich kundgibt. Nur von 
einem friedlichen, demokratischen Europa sei 
die Verwirklichung des Anschlusses zu erwarten und nur mit 
friedlichen Mitteln wollen wir für ihn kämpfen und soll er 
einst vollzogen werden. Jubel umtoste den Präsidenten des 
Teutschen Reichstags, als er seine Rede mit dem Kampfruf 
schloß: „Grobdeutsche Republik!" Nach ihm ge
langten Redner der österreichischen und der deutschen Par
teien zu Worte, die die Stellungnahme ihrer Parteien zur 
Anschlußfrage darlegten. Auch auf dem großen Platze vor 
dem Rathause mußten, trotz strömenden Regens, deutsche 
und österreichische Redner zu den Massen sprechen, die sich 
durch keine Ungunst des Wetters abhalten ließen, für die 
großdeutsche Republik zu demonstrieren. Für die öster
reichische Sozialdemokratie sprachen die' Abgeordneten 
Austerlitz und Leuthner und die Bundesräte Ge
neral Körner und Speiser. Während gegen die 
Mittagsstunde die Massen von der so überaus eindrucksvoll 
verlaufenen Kundgebung heimwärtsströmten, begaben sich 
die deutschen Teilnehmer und ein engerer Kreis von in der 
Anschlußbewegung Tätigen auf Einladung der Gemeinde 
Wien in den Festsaal des neuen Wiener Rathauses, wo der 
Vizebürgermeister Emmerling die reichsdeutschen Gäste 
offiziell im Namen der sozialdemokratischen Stadtverwal
tung Wiens begrüßte. Nach einem gleichfalls von der Ge
meinde Wien zu Ehren der deutschen Gäste im Kursalon ver
anstalteten Festessen war der offizielle Teil des Tages vor
über und die deutschen Reiseteilnehmer hatten nun Gelegen
heit, sich die Umgebung Wiens anzusehen. An den folgen- 

! den Tagen besichtigten die deutschen Gäste die verschiedenen 
kommunalen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten 
Wiens. Eine Reihe von Sonderfahrten durch die Stadt 
und die Uingebung sowie einige Festlichkeiten boten gleich
falls Gelegenheit, Wien, seine Bevölkerung und deren 
Lebensgewohnheiten und das Wiener Kunstleben kennenzu
lernen. Wohl jeder der Reiseteilnehmer wird die Stadt 
mit einer Fülle wertvoller Eindrücke und angenehmer Er
innerungen verlassen haben.

Durch diese Reise sollte aller Welt demonstriert werden, 
daß es trotz aller Sanierung und trotz aller Friedensver
träge eine ungelöste österreichische Frage gibt, 
die weder durch Gewalt noch durch Kredite zu lösen ist. Die 
Bande der gleichen Kultur und der gleichen 
Sprache sind — dies hat diese Reise sowohl den Reichs
deutschen wie auch uns Oesterreichern gelehrt — zu mächtig, 
als daß sie machtpolitischen Bedürfnissen fremder Mächte 
geopfert werden könnten. Mag der Rat des Völkerbundes 
sich neuerdings von seinen Wirtschaftsexperten schriftlich be
stätigen lassen, daß Oesterreich lebensfähig sei — kein noch 
so fein ausgeklügeltes Experten-Urteil vermag das Ge
fühl der Zusammengehörigkeit zu ertöten. 
Keine Handels- und zollpolitische Begünstigung werden der 
österreichischen Arbeiterschaft Beschäftigung im notwendigen 
Ausmaß gewähren. Es gibt nur eine Lösung für das öster
reichische Problem: die großdeutsche Republik!

Merkwürdig berührte uns österreichische Anschluß
freunde die Tatsache, daß trotz der so klar in Erscheinung 
getretenen Einmütigkeit des österreichischen Volkswillens 
die österreichischen Regierungsparteien gegenüber den 
Reiseteilnehmern eine merkwürdige Zurückhaltung an 
den Tag gelegt haben. Nur die Sozialdemokratische Partei 
Oesterreichs hat Abgeordnete zu der am Sonntag ab
gehaltenen Kundgebung gestellt, während von bürgerlicher 
Seite kein Abgeordneter, sondern nur andre Mandatare ge
stellt wurden. Wohlwollende Kritiker mögen es begreiflich 
finden, daß die österreichische Regierung Zurückhaltung 
übte, da sie doch wenige Tage später in Genf Verhandlun
gen von weittragender Bedeutung abzuwickeln hatte. Da im 
Völkerbund die anschlußfeindlichen Elemente unter der 
Führung Frankreichs die Oberhand zu besitzen scheinen, so 
hielt es die österreichische Regierung offenbar für zweck
mäßig, die Gäste aus dem Reiche — auch wenn sie unter der 
Führung des Präsidenten des Deutschen Reichstags standen 
— lieber gar nicht offiziell zu begrüßen.



Ist schon diese Zurückhaltung der Regierung eine sehr 
Mver zu begreifende und noch weniger zu billigende Maß
nahme, so ist es vollkommen unverständlich, daß nicht Par
lamentarier der österreichischen Regierungsparteien als 
Redner aufgetreten sind. Nichts zeigt deutlicher, wohin wir 
Oesterreicher durch die Genfer „Sanierungspolitik" ge
kommen sind. Die Regierungsparteien halten es für not
wendig, Gäste aus dem Reichs offiziell nicht zu begrüßen, 
weil dies in Genf verstimmen könnte. Aber diese Regie
rungsrücksichten vermögen den Lebensnotwendigkeiten eines 
Volkes auf die Dauer nicht Abbruch zu tun.

Den Reiseteilnehmern dürfte übrigens kaum aufge- 
fallen sein, daß die Regierung sie nicht begrüßt hat, da 
sie nicht nur von der sozialdemokratischen Gemeindeverwal- 
tung Wiens wiederholt und herzlichst begrüßt wurden, son
dern auch von der Bevölkerung, insbesondere der Ar
beiterschaft, immer wieder stürmisch akklamiert wurden. So 
werden alle Teilnehmer den Eindruck mit nach Hause genom
men haben, daß im Grunde genommen der Anschluß 
bereits vollzogen ist und nur der juristischen Be
stätigung bedarf. Früher oder später wird auch diese er
folgen müssen, —

Äm mrssvn Wßvtb.
Von Hanns Harschen (Dortmund).

Wochen der größten innerpolitischen Spannung lagen 
über dem deutschen Volke — Nervosität, Unruhe, lebhafte 
Freude, Niedergedrücktheit, Beifallsjubeln —, unwilliges 
Murren und Knurren. Die Presse von der äußersten Rech
ten bis zur äußersten Linken brachte spaltenlange Artikel und 
durch alles zieht sich der rote Faden: „Was wird wer
den?" In der Zentrumspartei gärt es allenthalben.

Warum? Wirth trat aus der Reichstagsfraktion 
des Zentrums aus, da nach seiner Auffassung der Zentrums
turm zu weit nach rechts gerückt worden sei. Rechtsblätter 
fielen — die Bedeutung dieses Schrittes erkennend — wie 
eine Meute keifender Dackel über ihn her. Selbst die Mehr
zahl der Zentrumszeitungen verstand ihn nicht, konnte und 
wollte ihn nicht verstehen. Wie schmerzlich war es für einen 
Zentrumsmann, jetzt Zentrumsstimmen über ihn hören zu 

"müssen, deren Ueberschriften als solche schon genügend kenn
zeichneten, wie „Mann iibsr Bord", die eine gerade in den 
christlichen Arbeiterkreisen gelesene Zentrumszeitung des 
Ruhrgebiets glaubte schreiben zu müssen — ablehnende und 
— vielleicht gehässige Artikel von Zeitungen, die ihn, der 
Gewaltiges für Deutschland geschaffen, der schützend die 
Hand über das Volk, über die Arbeiterschaft hielt, weil er 
selbst aus dem Arbeiterstand stammt, einst gefeiert hatten.

Als vor wenigen Monaten die Landtagsabgeordneten 
von Papsn und Lönnartz glaubten, der Parole ihrer 
Partei nicht Folge leisten zu brauchen, als in scharfen Ent- 
fchlteßungen ihr eigenmächtiges Verhalten abgelehnt wurde, 
als man ihnen ihre Mandats nehmen wollte — da verlief 
alles still und schweigsam, der Sturm legte sich bald, 
man vergaß, wollte alles vergessen. Und einen Wirth 
glaubte man entbehren zu können? Vergaß man, daß 
gerade er es war, der die Stimmen der katholischen 
Arbeiter für die Zentrumspartei im Ruhrgebiet und in 
Schlesien herausholte, daß er die große Mehrheit der Zen
trumswähler, die mit diesem und jenem nicht einverstanden 
waren, zusammenhielt, eben weil er in der Partei war und 
blieb?

Es ist wahr, er ging seinen Weg als einzelner, er ging 
ihn aus Konsequenz. Er war es, der stets den innern 
Frieden wollte, der er — von selten seiner Feinde viel 
gelästert — den außenpolitischen Kurs vorzeichnete, der der 
Regierung Luther sein „Nein!" entgegenschleuderte, weil er 
die Folgen eines Rechtskabinetts erkannte. Warum als ein
zelner ? Weil er einer der wenigen Arbeiterabgeord
neten ist, weil man von Großindustriellen und Agrariern 
nicht verlangen kann, daß sie sich mit aller Kraft für Hebung 
der ungeheuern sozialen Not des Jndustrieproletariats ein- 
setzsn.

Dr. Wirth wollte den Schritt nicht, er wurde dazu 
gedrängt, gezwungen von seinen eignen Partei- 
und Fraktionsfreunden. Als vor ItzL Jahren das Reichs
banner gegründet wurde, da traten — vor allem im Ruhr- 
revier — in seine Reihen katholische Arbeiter- und Ge
werkschaftssekretäre, Parteisekretäre und Abgeordnete, so sehr 
viele Zentrumsleute, die heute in keiner Versammlung, bei 
keiner Veranstaltung mehr gesehen werden, die vielleicht 
heut noch wohl innerlich das Reichsbanner begrüßen, nach 
außen hin aber nichts tun, um die Schutztruppe der deut- 
schen Republik zu stärken. Heute gibt es noch katholische 
Geistlicher die Feldgottesdienste des Jungdo usw. zelebrieren, 
trotz des Mahnrufs, den die Fuldaer Bischofskonferenz an 
Geistliche und Laien richtete. Heute verzichtet die Zentrums
parteileitung der Provinz Westfalen darauf, sich offiziell im 
Vorstand des Reichsbanners vertreten z« lasten, einer Or
ganisation, die überparteilich, nur bewußt republikanisch ist 
und die im Wsylkampf für Marx das Größte geleistet hat. 
Dies alles tat das Seine zur Unzufriedenheit, dies alles 
drängte Dr. Wirth zu einem Schritte, der ihm unter andern 
Verhältnissen ferngelegen hatte.

UnddieFolge? In scharfen Entschließungen traten 
die katholischen Arbeitervereine für ihn ein, 
stellten sich die Kampfscharen derWindthorstbündean 
feine Seite. Und manchem Parteiführer, der zuerst viel- 
leicht überruhig den Austritt Wirths als vollendete Tat- 
fache, vielleicht auch als notwendiges Uebel hinnahm, wird 
doch bange geworden sein, diesen Mann und seine Getreuen 
zu verlieren. „Des Volkes Wohl steht über der 
Parte i!". und nm für des Volkes Wohl, für die Republik, 
für die Weimarer Verfassung, für die Wahrung der Volks
rechte gegen die zu kämpfen, die gern als Tyrannen über 
gebeugte Sklavenrücken schreiten möchten, deshalb haben 
wir Katholiken, Zsntrumsleute und Windthorstbündler uns 
unter der schwarzrotgoldenen Fahne zusammengeballt mit 
allen, die eines guten Willens sind. Und den Willen und 
den Weg nimmt uns niemand! Müßte nicht gerade die 
Zentrumspartei felsenfest auf dem Bode» Republik stehen?

Man kann nicht das eine ablehnsn und das andre nicht 
wollen! Man kann nicht die Republik nicht lieben und die 
Monarchie nicht gern haben! Ein beiderseitiges 
Hinken ist heute in des Volkes höchster Not nicht an
gebracht! Eine Entscheidung muß kommen! Wer es als 
Zentrumsmann ernst meint mit dem Volke, der muß den 
Weg finden, den ein Wirth vorzeichnete, der muß eintreten 
in das Verteidigungsheer der schwarzrotgoldenen Republik, 
der muß mit allen Schulter an Schulter zu kämpfen bereit 
fein, die dasselbe Wollen beseelt.

Das verlangte Wirth, das verlangen wir von unsern 
Führern! Lieber fünfhundertausend Stimmen verloren als 
dem Volke ein i-Tüpfelchen von seiner Freiheit und dem 
Rechts, das ihm zusteht, genommen! Darum, Zentrums
partei, werde wach! Heraus aus dem Turm und hinein in 
das Reichsbanner! Schließe die unüberwindliche Phalanx 
der deutschen Republik — mit unserm Wirth!

KEsvanne« und Amnestie.
Die-Aussichten eines etwaigen Gerichtsverfah

rens sind bei der Eigenart der Rechtsprechung, sobald 
es sich um politische Fragen handelt, mit keiner an
nähernden Gewißheit zu beurteilen. . .

(Aus einer Verfügung des Berliner Polizeipräsi
denten vom 28. August 1926.)

In der schönen Rheinstadt Bonn trug sich in der glor
reichen wilhelminischen Aera folgender Vorfall zu:

Einige Studenten, Mitglieder des feudalen Bo
russen-Korps, bestiegen, von einer Kneiperei heim
kehrend, eine Lokomotive, warfen den Führer herunter, ver
prügelten ihn und fuhren auf der Maschine spazieren. Resul
tat: Strafbefehle wegen groben Unfugs, die von den 
jungen Herren bzw. ihren Vätern lachenden Mundes bs- 
zahlt wurden. Als ein Abgeordneter auf diesen Fall 
hinwies und daran dis Bemerkung knüpfte, wenn Arbei
ter dies getanhätten, wären sie sicher wegen Land- 
frtedensbruchs, gemeinschaftlicher Körperverletzung, Trans
portgefährdung und andrer Delikte zu langjährigen 
Freiheitsstrafen verurteilt worden, entgegnete der 
preußische Justizminister Schänstedtmit zynischer Offen
heit: „Jawohl, daswärenfieauch, wenn zwei das
selbe tun, ist es nicht d ass e lb e. Die Studenten handeln 
aus übsrschäumender Jugendlust, die Arbeiter dagegen haben 
einen eingewurzelten Hang, die Gesetze zu verletzen."

Bei derartiger Einstellung des Justizministers waren 
dann sogenannte Klasse nurteile kein Wunder. Zahl
reiche Richter bemühten sich, bei politisch mißliebigen Per
sönlichkeiten den Tatbestand solange zu drehen und zu wen
den, bis er schließlich unter einen Paragraphen paßte. In
zwischen hat sich im Reiche und in Preußen manches ge- 
ändert, aber die Gleichheit vor dcmGefetz hat uns 
der Artikel 109 der neuen Reichsverfassung ebensowenig ge
bracht, wie seinerzeit der Artikel 4 der preußischen Ver
fassung von 1850. Es ist doch eigenartig, daß, wenn Schläge, 
reisn zwischen politisch verschieden eingestellten Gruppen 
stattfinden, immer d i e R e p u b l ik a n e r auf der Anklage
bank sitzen und die andern als Zeugen auftreten. Immer 
und immer wieder erleben dis politischen Verteidiger, daß 
die Staatsanwälte und Gerichte der Republik, die doch sonst, 
wenn es sich um Republikaner handelt, so schnell bei der 
Hand, sind, nur äußerst ungern und äußerst wider
willig gegen die ihnen nahestehenden Kreise einschreiten. 
Gewiß mag es für einen alten, im Dienste des Königs er
grauten Richter nicht immer leicht sein, die neue Zeit zu ver
stehen, aber wer das nicht tun kann, der sollte soviel Cha
rakterstärke besitzen und sagen: „Ich kann in dieser Zeit 
nicht objektiv sein, mein Herz neigt viel zu sehr der einen 
Partei zu, ich beantrage meine Versetzungin eine Stelle, 
wo mir solche Konflikte erspart bleiben." Hutabvordem 
Richter, der so ehrlich denkt und handelt!

Alle die, welche durch ungerechte Fehlsprüche politisch 
voreingenommener Gerichts sich beschwert fühlen, werden mit 
besonderer Genugtuung den Erlaß der politischen 
Amnestiegesetze begrüßt haben. Gewiß sind diese Ge
setze für den Republikaner keine reine Quelle der Freude, 
denn durch sie wird manch einer der rechtsradikalen 
Verfassungsbrecher, die an sich schon lächerlich milde 
bestraft wurden, nun vollends straffrei. Immerhin stellt sich 
die Amnestie, im großen und ganzen betrachtet, als eine für 
die Republikaner erfreuliche Erscheinung dar.

Die Niederschlagung der Strafverfahren ist aus
gesprochen in einem Reichsgesetz (Gesetz über Straffreiheit 
vom 17. August 1925 R. G. Bl. Seite 313) und in verschiede
nen Gesetzen der einzelnen Länder. Diese Reglung ergibt 
sich aus der Gestaltung der Justizhoheit in Deutschland. Das 
Reich begnadigt nur in den Fällen, in denen es die Justiz
hoheit hat.

Die übrigen Fälle bleiben den einzelnen Ländern 
überlassen. So kommt es, daß die Länder mit einer frei
heitlichen Regierung, wie beispielsweise Preußen und 
Anhalt, einen recht umfangreichenGebrauch von 
dem Begnadigungsrecht gemacht haben, während in reaktio
nären Ländern, z. B. in Mecklenburg, überhaupt nichtsin 
dieser Hinsicht unternommen wird.

Im folgenden soll das Reichs,amnestiegesetz so- 
wie das für Preußen in Betracht kommende preu
ßische Amnestiegssetz (Verordnung über die Gewährung 
von Straffreiheit vom 21. August 1925 Pr. G. S. Seite 105) 
im Umriß besprochen werden. Die am 26. August erlassens 
Verordnung über dis Gewährung von Straffreiheit inAn - 
halt stimmt mit der preußischen wörtlichüberei n.

Im Gebiet von Preußen und Anhalt sind auf 
Grund der Reichs- und Landesgesetze als amnestiert zu be
trachten:

1. Hochverrat (tz 81 bis 86 St. G. B.); Geheimbünde
lei und Teilnahme an staatsgesährlichen Verbindungen (8 128, 
129); Verstöße gegen tz 7, 8. 19, 22 des Republikschutzgesehes 
(nämlich: Beleidigung von Ministern, Beschimpfung der Lande»- 
farben, Teilnahme an verbotenen Aufzügen, Verbreitungen von 
verbotenen Druckschriften und andres mehr); unerlaubter 
Waffenbesitz.

2. Aufforderung zum Ungehorsam gegen 
Gesetze sowie zum Begehen strafbarer Handlungen (8 110, 
111); Widerstand gegen die Staatsgewalt, BeamteWöngUstg, 

Auflauf (tz 118 bis 116); Haus- und Landfriedensbruch (tz 123 
bis 126); Bandenbildung (tz 127); Klassenverhetzung (Z 130); 
Staat-verleumdung (tz 181); Verletzung amtlicher Kundgebungen 
und inländischer Hoheitszeichen (tz 134, 135); Beleidigung (Z 185 
bis 187, 189); Körperverletzungen (tz 228 und 223s); Sach
beschädigungen (tz 803 und 304). Die Delikte dieses Absatzes 
sowie die Uebertretung sonstiger strafrechtlicher Vorschriften 
(z. B. grober Unfug) werden nur amnestiert, soweit sie durch 
oder bei öffentlichen Kundgebungen im politi
schen oder wirtschaftlichen Kampfe begangen 
sind-

3. Zuwiderhandlungen gegen die Verbote politi
scher Parteien und politischer Verbände; Verrat von Staats
geheimnissen (tz 92 Abs. 1 Nr. 1), sofern die Tat durch öffentliche 
Bekanntmachung begangen und durch innerpolitische Beweg
gründe veranlaßt ist.

Stichtag efürdieAmnestie sind der 15. Iu l i 
1925 bzw. der 1. Oktober 1923.

Einige der vorerwähnten Delikte sind schlechthin 
amnestiert, falls die Tat vor dem 15. Juli 1925 
begangen ist, andre nur dann, wenn die Tat vor dem 
1. Oktober 1923 begangen wurde, oder wenn bei späterer 
Begehung (die aber keinesfalls nach dem 15. Juli 1925 liegen 
darf) nur Geldstrafe oder Haft oder 2 Jahre Festungshaft 
oder 2 Jahre Gefängnis allein oder nebeneinander zu er
warten sind, bzw. verhängt wurden. Es würde zuweit 
fiihren, die einzelnen Fälle in dieser Hinsicht zu sondern. Es 
empfiehlt sich vielmehr, in jedem einzelnen Falle das Ge
setzblatt zur Hand zu nehmen. Ausgeschlossen von der Am
nestie sind gewisse schwere Verbrechen (Mord, Brandstif
tung usw,), auch wenn sie aus politischen Gründen erfolgten, 
deshalb ist Ehrhardt, gegen den ein Meineids ver
fahren schwebt, nicht amnestiert, ferner Taten, die aus 
Roheit, Gewinnsucht oder sonst niedrigen Beweggründen be
gangen sind, schließlich Hochverrat im Falle des Rückfalls.

Besonders sei darauf hingewiesen, daß rückständige 
Geldstrafen (langfristige Ratenzahlungen!) und rück
ständige Gerichtskosten, soweit sie noch nicht ein
getrieben sind, erlassen werden, falls' die Tat an sich 
unter die Amnestie fällt. Den Kameraden wird empfohlen, 
in Zweifelsfällen keinerlei Zahlungen mehr zu 
leisten und sofort bei der Gauleitung anzufragen, die 
ihnen die nötigen Auskünfte bereitwillig geben wird. Es 
ist unmöglich, im Rahmen eines beschränkten Artikels die 
Amnestiegesetze erschöpfend zu behandeln; es können 
vielmehr nur Anregungen und Hinweise gegeben werden.

Es wäre besser, wenn wir zu unsrer Justiz Ver
trauen hätten und wenn die Sprüche der deutschen Richter 
so sehr mit dem Volksempfinden im Einklang ständen, daß 
eine Aufhebung von keiner Seite verlangt würde. Damit 
dieses Ziel erreicht wird, bedarf es aber noch langer und 
angestrengter Arbeit. . .

Rechtsanwalt Dr. Bärensprung.

Das SVfSG GbSBi-NerBMÄ.
Unter Beteiligung von 20 000 bis 26 000 Sozialsten und 

Republikanern wurde am 13. September das erste Denkmal 
für Friedrich Ebert im Stadtwalde von Saarbrücken 
enthüllt. Das Dermal, ein Stein von 8 Meter Höhe mit einer 
Inschrift, ist von den Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei 
und der Arbeiterjugend des Ortes Herrnsohr bei Saarbrücken in 
eigner Arbeit ausgestellt worden. Die Enthüllungsfeier, an der 
auch zahlreiche Mitglieder der Demokratischen und Zen
trumspartei des SaMgMsts sowie Abordnungen des 
Reichsbanners aus dem Rheinland und der Pfalz teil
nahmen, wurde zu einem eindrucksvollen Bekenntnis der Saar, 
arbeiterschaft zur deutschen Republik. ReichstagSpräsident Löbe 
ließ in seiner Festrede den ersten deutschen Reichspräsidenten als 
den feinen Menschen, überzeugten Sozialisten und klugen Staats
mann lebendig werden. Die Feier schloß mit dem Niederlegen 
zahlreicher Kränze. —

Nlamase d-SG RsgrsGrms«
Zum Schutze des Reichsadlers hatt« im April d. I. der 

bayrische Minister des Inner» Stütze! ein« Ver
ordnung erlassen, durch die privaten Vereinigungen verboten 
wurde, den Reichsadler in ihre» Abzeichen und Stempel» zu 
führen. Die Verordnung richtete sich offensichtlich gegen dos 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und es wurden 
u. a. Fahnen des Reichsbanners mit dem Mer z. B. von der 
Münchner Polizei beschlagnahmt.

Auf eine Beschwerde des Gaues Franken des Reichs
banners wegen der Verordnung schwieg sich dock Innenministerium 
drei Monate lang aus. Die sozialdemokratische LandtagSfraktion 
ersuchte deshalb um beschleunigte Stellungnahme mrd erhielt 
daraufhin in diesen Tagen von dem Minister des Innern Stutzel 
die Antwort, daß mich die Reichsregierung die Auffassung teile, 
das Reichswappen dürfe wie das frühere kaiserlich« Wappen mir 
von Neichsbehörden und Reichsstellen, nicht aber Von privaten 
Vereinigungen geführt werden. Im übrigen verwies der Minister 
darauf, daß bereits einige Strafverfahren in der Sache an
hängig seien.

Zu der nämlichen Zeit, al» dies« Antwort des Minister» ein
lief, entschied der Strafsenat des bayrischen Obersten 
Landesgerichts in letzter Instanz, daß das Reichs
banner den Adler ungestraft führe« dürfe. Sin 
Mitglied deS Reichsbanner» Gchwarz-Rot-Gold in Probstzella hatte 
nämlich in einer gerichtlichen Eingabe den Stempel des Reichs
banners verwandt und erhielt daraufhin von dem Oberamtsrichter 
des bayrischen Amtsgerichts Ludwigstadt wegen Verfehlung gegen 
tz 360 Ziffer 7 des Neichsstrafgesehbuchs eine« Strafbefehl von 
20 Mark oder 4 Tage Haft. Dagegen erhob der Betreffende Ein
spruch, der natürlich vom Amtsgericht Ludwigstadt verworfen 
wurde mit der Begründung, daß das verwendete Wappen dm 
NeichSwappen sei und dieses ohne weiteres den im tz 360 Ziffer 7 
des Reichsstrafgesetzbuches dem kaiserlichen Wappen verliehenen 
Schuh genieße. Gegen dieses Urteil wurde Revision beim Ober
sten Landesgericht in München eingelegt. In der Verhandlung 
am 8. September machte der Vertreter des Verurteilten geltend 
daß der Adler des Reichsbanners wesentlich anders sei als 
der in der Verordnung des Reichspräsidenten vom 11. November 
1919 beschriebene Wappenadler de» Reiches. Außerdem habe der 
Angeklagte in gutem Glauben gehandelt und er könn« auch deshalb 
nicht bestraft werden, weil die Strafe noch nicht gesetzlich bestimmt 
gewesen sei, Äs die angeblich strafbare Handlung begangen worden 
sei. Der Oberstaatsanwalt schloß sich im wesentlichen dieser Auf
fassung an und der Strafsenat hob auch da» Urteil des Amts
gerichts Ludwigstadt auf.

Nach dieser Entscheidung wird sich das bayrisch« Innenmini
sterium, das das Hoheitszeichen des Reiches so eifrig schützt, wenn 
es gilt, das Reichsbanner zu schikanieren, entschließen müßen, da» 
Adler d«D Reichsbanner» ft« zu lagen.



De« Gsnevail von
Bon Mayr, Major a. D. (München).

Zu den ausführlichen Betrachtungen, die das Reichsbanner 
in Nr. 18 („Der sezierte Ludendorff"! über de» ll n t e r s u ch u n g ß. 
ausschuß und sein Wer! gebracht hat, sind zum mindesten nach 
emer Richtung berichtigende Bemerkungen unbedingt notwendig 
Ich meine di« Aeußerungen über den Sachverständigen General 
der Infanterie a. D. Dr. b. o. hon Kuhl.

„Politisch", heißt es da — und das mag in weitem Umfang 
stimmen —, sei Kuhl „Reaktionär". Er sehe politische Zusammen
hänge überhaupt nicht. „Ein Psychologe erbärmlichster Art, ein 
Politiker, daß es Gott erbarm! — ein politisches Gesamtbild wie 
in einem deutschnationalen Kreisblatt schlimmster Observanz " 
Was den gleichzeitigen Ueberblick über Militärisches und Poli
tisches anlange, sei Delbrück, „eine Autorität von Weltruf" 
»mindestens ebenso (l) kompetent wie er".

Aber Kuhl als „Militär"! Da heiht es: „Zweifellos eine 
militärische Autorität ersten Ranges — der berufenste Mann zur 
Abgabe eines militärtechnischen Urteils über die Operationen des 
deutschen Heeres im Westen. — Er habe zwar selbst „nicht un
wesentlichen Anteil" an Moltkes Bankrott 1614 —»„Trotz 
alledem ist er auf dem Gebiete der Operation eine erstklassige Auto
rität und er ist (bis auf die politisch« Schlußfolgerung au« seiner 
Kachkritik) unerschrocken in seinem Urteil, überhaupt ein ganzer 
Kerl. — Ein tüchtiger, willensstarker und operativ glänzend ge
schulter Soldat--dieser tüchtige und erstklassige deutsche Generali"

Ich muh offen sagen. Im Gesamtberetch der „vaterländischen" 
Presse selber ist der General von Kuhl, obgleich er im deutschnatio- 
naien Lager „militärwissenschaftlich" als anerkannter Säulen
heiliger gilt, noch nie derart über den Schellendaus gelobt worden: 
„Ern ganzer Kerl — eine erstklassige Autorität"!

„Ein ganzer Kerl" ist man natürlich nicht nur auf Grund 
emer recht fleißigen kriegsgeschichtlichen Schreibtischarbeit, wie sie 
Kuhl in Band 2 des erwähnten Werkes de» Untersuchungsaus
schusses über die Ursachen dek deutschen Zusammenbruches im 
Hahr« 1918 beigesteuert hat, sonder« auf Grund der persön
lichen Gesamtleistung.

Schon da« Urteil, aber Auhlv Anteil an den entscheidenden 
militärischen Mißerfolgen von 1914 sei „nicht unwesentlich", ist 
recht bescheiden. Richtiger wäre: Kuhls Anteil daran war sehr 
wesentlich! Vielleicht sogar ausschlaggebend! Am 20. September 
»nd den folgenden Tagen sperrt sich General von Kuhl in Belgien 
in einer fast an Sabotage grenzenden Rechthaberei gegen da» von 
dem Generaloberst von Bülow (L. Armee) geforderte Einschwenken 
der ersten Arme«; dieses Schwenken und Abdvehen hätte sich in 
der Folge als um so notwendiger erwiesen, als die zweite Armee 
schon am 22. September nachmittags die französische 5. Armee 
angriff. GL wird — nebenbei bemerkt! —kriegsgeschichtlich gar 
nicht beachtet, daß da« Oberkommando 1 (Kluck-Kuhl) in seiner 
Passiven Resistenz damals gestützt wurde durch — Ludendorff, 
der als „Oberquartiermeister" der 2. Armee am 20. August auf 
seiner Durchfahrt zu Löwen (Kuhl sagt: „Louvain"!) eine Rück
sprache mit Kuhl hatte und, statt die Austastungen seines Ober- 
seldherr« von Bülow zur Geltung zu bringen, den General von 
Kuhl in seinem Eigensinn bestärkte; sogar das „Kriegswerk" 
des Reichsarchivs gibt zu, daß die Kuhlsche Rechthaberei verhäng
nisvoll geworden ist. Daß Kuhl nichts weniger als ein „operativ 
glänzend geschulter Soldat" sei, bewies er wiederum wenige Tage 
später, am 81. August statt (was auch den Moltkeschen Weisungen 
bester entsprochen hätte) unentwegt den Gegner am Avre, die in 
der Neubildung begriffene (später so verhängnisvoll gewordene) 
Arme« Manou ry in der bisherigen Richtung weiter zu verfolgen, 
schwenkte er nach Südosten ab, um einen mrgeblichen Erfolg der 
benachbarten 2. Armee auszubeuten, obwohl er sich schon auf der 
Karte mit dem Zirkel in der Hand sagen mußte, daß er hierzu 
Höchstwahrscheinlich zu spät kommen werde. So war es auch. 
Mag man schließlich über das „M a r n e w u n d er" noch soviel 
Tinte auSgießen — soviel kann heute doch geurteilt werden: es 
hätte verhütet werden können, wenn der General von Kuhl seine 
generalstabstechnisch« Pflicht der Verbindunghaltung mit dem 
dienstälreren Generalobersten von Bülow erfüllt und nüchterne 
Wirktichkeitsstvategie getrieben hätte; diese ist schließlich immer ab
hängig von der Kraft der infanteristischen Marschierbeine, die 
letzlich auch keine unbegrenzte ist. So aber nahm er in der 
Schlacht am Oureq, wie das die „Schlieffenschule" ja mit Vorliebe 
tat, „den stärkeren und gefährlicheren Gegner" au den Hörnern, 
statt denselben durch schwächere Teile (etwa zwei Korps mit den 
Äavalleriedivisionen) abzuhalten und in enger Fühlung mit 
Bülow mit der Maste seiner unübertrefflich zähen Korps gegen 
die schon schwächer gewordenen französisch - englischen Frontteile 
weiterzustoßen. Auch Kuhls Rolle in dem bekannten „Falle Hentsch" 
ist noch nicht zureichend geklärt. Gewiß, alles Handeln vollzog 
sich damals „im Nebel der Ungewißheit" und war auf Entschlüßen 
oufgebaut, die verhältnismäßig rasch gefaßt werden muhten. Da« 
sind mildernde Umstände. Sie berechtigten nicht, in militärischer 
Kritik aus einem günstigstenfalls trefflich geschulten General- 
stabsbeamten eine soldatische Figur von großem Format zu machen. 
Denn recht viel mehr als ein sehr gelehrter Militärbureaukvat 
d>ar die Exzellenz von Kuhl, die schon Jahr« vor dem Kriege den 
Drehschemel de« Generalstabs nicht verlaßen und dem Truppen
dienst völlig entfremdet war — in Frankreich wäre so ein« General- 
siabsverkalkung gar nicht möglich gewesen! —, nicht.

„Ein erstklassiger deutscher General?" Mr 
Zollen es dahingestellt sein lassen, ob nicht der in erster Linie 
Mitverantwortliche Chef des Stabes der Heeresgruppe Kronprinz 
Rupprecht von Bayern, nämlich von Kuhl, die schwere deutsche 
Niederlage vom 9. April 1917 bei Arras, die nach Ludendorffs bis 
heute unwidersprochener Behauptung in erster Linie durch den 
Leichtsinn de» Kuhl unterstellten Stabes der 8. Armee verschuldet 
worden ist, durch rechtzeitiges, energischere» Eingreifen hätte ver
hindern können.

Mr wollen hier mir noch von Kuhls Anteil an der Früh- 
iahrSoffenstve 1918 reden. Darüber besteht heute kein Zweifel, 
d*rß der Gesamtangriff schließlich scheiterte, weil er bei der am 
rechten Flügel befindlichen 17. Armee gescheitert ist. Da» geht 
'wich aus dem Werke des Untersuchungsausschusses klar genug 
hervor. Mau weiß aber auch (abgesehen von der Schrift des 
^»maligen Generalstabshauptmanns, jetzigen Reichsarchivrats, 
vehr), daß von vornherein aus diese Schwierigkeiten seitens des 

Oberkommandos 17 aufmerksam gemacht wurde. Statt nun den 
Angriff des rechten Flügels am 21. März zu verstärken, wurde an 
den gescheiterten Angriff am 28. März ein Teilangrifs an
gehängt. Dieser nachträgliche Angriff erstreckte sich auch aus 
Arras. Aus dem Munde des Vertreters des Reichswehrministe
riums im Untersuchungsausschuß, des Oberstleutnants von 
Stülpnagel, vernehmen wir nun das ganz unerhörte Ge
ständnis: „Wir waren voll vornherein klar, daß kein großer Erfolg 
erzielt werden würde. —Dieser Ansicht waren damals auch die 
Truppen vorn und alle Führer, die früher den Angriff im Arras- 
gelände gemacht haben." Also, trotz dieser Vorkenntnis verstärkt 
und verbreitet man nicht nur nicht den Angriff vom 21. März 
— in erster Linie dadurch, daß man ihm große Massen von 
schwerer (unter Umständen auch schwerster) Artillerie zuteilt, son
dern man riskiert ihn obendrein noch als nachträglichen Teilan- 
griff! Es wäre soldatische und feldherrliche Pflichtder Generale 
des Oberkommandos 17 sowohl wie insbesondere der Heeresgruppe 
Rupprecht, also des Generals von Kuhl gewesen, unter den ge
schilderten Verhältnissen von Vorherein auf der unnachgiebigen 
Weigerung zu bestehen, ohne eine gewaltige artilleristische Ver
stärkung diesen Angriff, wenn er schon im großen Rahmen ge
macht werden sollte, der Truppe nicht zuzumuten. Ich kann mir 
die Tatsache, daß diese sämtlichen Generale, auch Kuhl, soweit er 
überhaupt widersprochen hat, schließlich ihren Widerspruch auf
gaben, nur dadurch erklären, daß sie sich ebensowenig wie Luden
dorff mit persönlicher Naherkundung genügend ein
dringliche Vorstellungen von den Schwierigkeiten gemacht hatten. 
Auf diese Unterlassungssünde habe ich schon in der „Frankfurter 
Zeitung" hingewiesen (Nr. 638). Die hohen Herren ließen sich 
wohl von der Truppe durch vierte und fünfte Hand auf dem Papier 
Schwierigkeiten melden, aber vom Standpunkt der Infanterie- 
bataillons- und Regimentskommandeure aus haben sie sich die 
Sache offenbar nicht angesehen; das mag nicht immer not
wendig sein; in einem Falle aber, wo man (vom Standpunkt 
dieser Generale aus!) der Ansicht war, das Schicksal des 
Volkes, des ganzen Reicher hänge vom AuSgang der bevor
stehenden Entscheidung ab, war es schlechthin unbedingte solda
tische Pflicht. Ludendorffs Schuldanteil wird damit, daß diese 
Generale schließlich die Hand an die Hosennaht legten und Order 
parierten, fast gemildert; jedenfalls sieht man schon «an dieser 
einen Frage, wie voll und ganz der „Zjvilstratege" Delbrück 
recht hat, wenn er sagt: „Das Gutachten des Generals von Kuhl 
mutzte mit innerer Notwendigkeit zu einer Selbstverteidigung 
werden." Ich muß offen sagen: der jugendliche, mittlerweile aus 
der Reichswehr hinausgeekelte Oberleutnant Dr. Hesse, der 
Verfasser des „Feldherr Psycholvgus", wäre vom Standpunkt der 
Objektivität aus und bei andrer Arbeitsmethode (darüber habe ich 
in der „Frankfurter Zeitung Nr, 635 einiges bemerkt) im Unter
suchungsausschuß „mindestens ebensogut" am Platze gewesen als 
die Exzellenz von Kuhl. Diesen „Schlieffenschüler" als eine „Auto
rität ersten Ranges", als „den berufensten Mann" zu bezeichnen, 
heute »i ch den Erfahrungen de» Weltkrieges! — dckS geht ent
schieden über das berühmte Boln rnlied- Das sollte man „Militär
schriftstellern" wie dem Polizeiobersten a. D. Müller-Brandenburg 
überlasten.

Aber mich von „N n e r s ch r o ck e n h «i t i m U r t e i l" kann 
bei dem General von Kuhl keine Rede sein. Es ist richtig, daß 
Kuhl in seinen breiten Ausführungen tatsächlich die wesentlichen 
Gesichtspunkte Delbrücks stützt; denn es handelt sich um Tatsachen, 
deren Gehalt Wohl verschleiert werden kann, die sich aber nicht 
wegdisputieren lassen. Trotzdem widerspricht Kuhl gerade auf dem 
Gebiet der rein militärischen Feststellungen Delbrück in 
der hartnäckigsten Weise — man möchte fast sagen: wider besseres 
Wissen. Es ist z. B. geradezu ungtaublich, wie er sich herauSmmmt, 
am 18. Februar im Ausschuß folgende aufgeregte Entgegnung zu 
machen: „Delbrück hat in dem zweiten Teile seines Korreferats 
die Sach« so dargestellt, als wenn auch i h in vielen Punkten mit 
ihm übereinstimmt«. Ich muß feststellen, daß ich in allen 
Punkten in bezug auf die Beurteilung Ludendorffs voll
ständig andrer Meinung bin. Ich habe dies 
auch immer aufs schärfste zum Ausdruck gebracht!" Noch 
heute läßt Kuhl in dem Von ihm geleiteten Organ 
„Deutscher Offiziersbund" Delbrück in der ungebührlichsten 
Weise angreifen und streitet persönlich in einem andern 
„militärwistenschaftlichen" Organ, dem „Militärwochenblatt", jede 
Uebereinstimmung im Urteil mit dem hi changesehenen deutschen 
Historiker hinweg. Dieses Gebaren ist so ziemlich da» Gegen
teil von Unerschrockenheit und, sagen wir «S rund 
heraus, Männlichkeit!

Im Falle Kuhl muß aber auch aus Mc rischen Gründen die 
Bezeichnung des „tüchtigen, Willensstärken Soldaten" ganz ent
schieden abgelehnt werden. Bismarck, für die Mtrock und 
Genoßen gewiß eine unanfechtbare Autorität, hat Wilhelm 1. 
(damals schon einem alten Manne) begreiflich gemacht, ein König 
müße, wenn er schon de» König spielen wolle, lieber das Schafott 
riskieren als feige werden. Der französische Royalist GarPeladan 
pflegte zu sagen: „Die Könige brauchen Purpur, und wenn sie 
keinen mehr haben, so müßen sie sich ihn mit ihrem eignen Blute 
schaffen." Mag man aber sogar (nach der Logik des Rattonalver
bandes deutscher Offiziere) Wilhelm L. zubilligen, daß er seinen 
Befehlsstand mit „Gottes Gnade" überall aufzuschlagen berech
tigt sei, selbst auf dem Monde, also auch in Holland, mag man ihm 
zugestehen, daß er seine vererbte Kommandogewalt vor d« „Ab
reise" beliebig übertragen dürfe, im gegebenen Falle an Hinden- 
bürg, der ja besonders nachdrücklich auf die kaiserliche Flucht ein
gewirkt haben soll! Mag man auch dem ehemaligen Kronprinzen 
Wilhelm zugute schreiben, daß er sein Leben erst nach Holland in 
Sicherheit brachte, nachdem er sich beim stellvertretenden „Obersten 
Kriegsherrn" Hindenburg abgemeldet hatte, nachdem er per- 
geülich seine Dienste den Volksbeauftragte«, die besten» dafür 
dankten, angeboten und nachdem er sein Kommando ordnungsge
mäß seinem Nachfolger v. Einem Vertragen hatte! Die» alles 
sei (immer nach f-c „Logik" des sog. Nattonalverbaudek usw.) zu
gegeben! Abc: der Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe, der 
Generalfeldmarschall Rupprecht von Bayern, hatte nicht 
das Recht, ohne Genehmigung Hindenburgs, gegen den dring
lichen persönliche» Rat des Vertreter» der Reich-regierung do« der 

Lancken (man vergleiche besten 1921 im „Vorwärts" veröffentlichten 
amtlichen Bericht!), gegen die Vorstellungen sogar der Soldaten
räte, die sich für persönliche Sicherheit verbürgten und noch vor 
Beginn des vorläufigen Waffenstillstandes (noch lagen mit Gewehr 
im Arme seine Soldaten in den verdeckten und verlausten Schützen
löchern, noch ging ununterbrochen das feindlich« Artilleriefeuer, 
noch die feindlichen Angriffsdrohungen!) — dieser Oberbefehls
haber hatte nicht das Recht, am 10. November von seiner Befehls- 
stelle weg sich unter den Schuh eines fremdländischen (spanischen) 
Gesandten und danach auf holländisches Gebiet zu flüchten. Die 
Verantwortung für diesen unmännlichen Entschluß fällt voll und 
ganz auch auf seinen Stabschef von Kuhl, der (auch nach Behaup
tung der deutschnationalen Presse) Rupprecht in dieser Richtung 
nachdrücklich beeinflußte, „da die Zustände in Brüssel sein Ver
bleiben bei der Armee nicht mehr angängig erscheinen ließen." 
Noch am gleichen Abend jedoch verließ mtt dem Oberkommando 
Kuhl selbst das angeblich so gefährliche Brüssel, räumt« also 
den schwächlichen Vorwand am gleichen Tage selbst hinweg! 
So sieht der „tüchtige, Willensstärke, erstklassige deutsche General" 
aus! So „ein ganzer Kerl!"

Gewiß. Ein „Reaktionär" kann „ein ganzer Kerl" sein! 
Ist er dar, so wird auch das Reichsbanner bei gegebener Gelegen
heit das anerkennen. Aber Exzellenz von Kuhl mit Lorbeer zu 
schmücken, wie er ihn nicht einmal vom eignen Lager gewährt 
wird, dazu besteht hier keine Veranlassung. Besonders dann nicht, 
wenn gleichzeitig unerschrockene, weitblickende Verfechter der 
Wahrheit, wie Delbrück — man stehe z. B. den unflätigen 
offenen Brief in der „Deutschen Zeitung" vom 28. Juli —, von 
der Partei der verbißenen „Sch lA f f e n s ch ü l e r" in der 
niederträchtigsten Weise verunglimpft werden. —

Der Stahlhelm gegen die Reichsrcgierung.
Die klatschende Ohrfeige, di« kürzlich die Schristleitung 

deß Bundeorgans des Stahlhelms wegen ihres Ausflugs 
in die hohe Politik von dem Reichsauhemninister Stresemann 
durch die „Nationalliberale Korrespondenz" erhielt, hat die Akti
vität des „Bundes der Frontsoldaten" nicht gelähmt. Er geht 
weiter gegen die „nationale" Neichsregierung vor und ruft sogar 
die Hilfe seines Ehrenmitglieds, des Reichspräsidenten Hinden
burg an. An den letzter» wurde nach den Berichten der Rechts
presse aus einer „von über 500 Stahlhelmführern des Landes- 
Verbandes Halle-Merseburg besuchten Versammlung in Halle" 
folgendes Telegramm gerichtet:

Hochgebietender Herr Generalfeldmarschall! Ueber 500 
mitteldeutsche Stahlhelmführer senden Herrn Generalfeld- 
marschall von ihrer Tagung in Halle am 13. September als 
ihrem Führer aus großer Zeit treudeutschs Soldatengrüße. In 
schwerer Sorg« um die Zukunft unsers durch Lüge, Verrat und 
Feigheit wehrlos gemachten Volkes, über dessen Schicksal das bis 
an die Zähne gerüstete Ausland wieder einmal in widerlicher 
Heuchelei bestimmen will, bitten wir Herrn Generalfeldmarschall 
in aller Ehrfurcht, angesichts der zahllosen an Deutschland bis 
zum heutigen Tage verübten Gewalttaten, allen in- und aus
ländischen Schönrednern gegenüber ablehnend zu verbleiben. 
Richt Frankreich, Deutschland braucht Sicherheit; nicht wir, die 
andern haben endlich abzurüsten. Nutteln Herr General
feldmarschall das deutsche Volk auf, das ebenso unauf
geklärt wie teilnahmlos in die zukunftsentscheidenden Tage 
hjneintaumelt, wie einst bei den Unterschriften von Versailles, 
Spa und den Dawes-Gesetzen, die Deutschland seiner Hoheits
rechte beraubten und seine Wirtschaft-grundlage zerstörten. Die 
alten Frontsoldaten, welche das Vaterland nicht nur vor dem 
äußern Feinde, sondern auch vor dem Bolschewismus retteten, 
stehen geschlossen und opferbereit hinter dem ersten aller Front
soldaten. Front Heil! gez.: Due st erber g.

Zunächst die Feststellung, daß Herr Duesterberg nicht an allzu 
großer Bescheidenheit zu leiden scheint, wenn er von „über 500 
Stahlhelmführern" in dem Landesverband Halle-Merseburg spricht. 
Wen mag man da alles zu diesen „Führern" zählen? Die Stim
mung aber, die diese neuste Attacke des Stahlhelms bei den Herren 
Luther und Stresemann sowie ihren deutschnationalen Minister
kollegen ausgelöst hat, dürfte am treffendsten in einem klassischen 
Zitat Ausdruck finden: „Der Knabe Karl fängt an mir fürchter
lich zu werden!" Sie haben samt und sonders die Paktpolitik 
gebilligt und muffen nun erleben, daß ihr Lieblingßkind den 
Reichspräsidenten gegen sie mobil macht. Wahrscheinlich stehen sie 
als „national unzuverlässig" auf der schwarzen Liste. 
Wenn erst Duesterberg deutsche Außenpolitik nach der Art dek 
Elefanten im Porzellanladen macht, dann sind wir 
der Sorge um Deutschlands Zukunft überhoben.

Wie heuchlerisch übrigens das Geschrei der Vaterländischen 
in bezug auf die Verständigung mit dem Ausland ist, beweist die 
Tatsache, daß die deutschnationalen „Frontkämpfer"-Organisa- 
tionen (also auch der Stahlhelm) auf dem in Rom tagenden 
Kongreß der nationalistischen Frontkämpfer der 
alliierten Staaten (also beim sogenannten Feindbund) den 
Antrag auf Aufnahme in ihren Verband gestellt haben, 
der von den Alliierten abgelehnt wurde, worauf man weh» 
leidig von einem Fiasko der Völkerversöhnung faselte.

*

Ode an Ludeudorff.
Am S. September veranstaltete der deutschvölkisch« 

Ofsiziersbundin Regensburg eine Tannenberg- und Seda«» 
feier, zu der auch Erich Lindström — allerdings ohne blaue 
Brille — erschienen war. Der Vorsitzende, Major a. D. do« 
Staedtler, widmete ihm folgenden bombastischen WivkonrmenSgruß: 

Willkommen am Donaustrand, deutscher Held, Erstürmek 
von Lüttich, Sieger von Tannenberg, genialer erster General
quartiermeister des unbesiegten deutschen Heeres im Weltkriege, 
von 27 bayrischen Generalen geächteter und verfemter deutsche
ster General, tapferer Führer unsrer völkischen Wehrbewegung 
und künftiger Erretter und Befreier Deutschlands au« Schmach 
und Knechtschaft, herzlich willkommen völkischer Ludendorffl 

Diese Ueberschwenglichkeiten mögen zwar Balsam auf die 
wunde Seele des Kriegsverlierers gewesen sein, außer ihm und 
seinen Freunden aber dürste mau sie und insbesondere den Hin
weis auf den „künftigen Erretter und Befreier Deutschland»" 
mit einem mitleidigen Lächeln zur Kenntnis nehme»

*

„Kamerad Mütze" aus Reise«.
Der Sxkronprinz hat Anfang September ein« Rurrd- 

reise durch Ostpreußen unternommen, die all« Merkmal« rin« 
planmäßig vorbereiteten monarchistischen Propaganda- 
fahrt zeigte. Daß „Er" selbst für die nötige Regie gesorgt hat, 
ging aus einer Mitteilung der volksparteilichen „Königsberger 
Mg. Ztg." hervor, der aus der nächsten Umgebung d«S 
Kronprinzen eine Information mit d« Aohodagich« kau 



Königsberger Bevölkerung das Programm des Aufenthalts der 
kronprinzlichen Familie zur Kenntnis zu bringen". Es klappte 
denn auch alles vorschriftsmäßig. Die Rechtspresse brachte spalten
lange „Hofberichte" und man konnte z. B. aus der „Deutschen 
Tageszeitung" ersehen, „daß Ostpreußens Bevölkerung in Treue 
zum Reich und zum HohenzvÜerMause steht".

Die sogenannten „Vaterländischen Verbände" ließen natürlich 
die Gelegenheit, ihre monarchistische Einstellung zu bekunden, 
nicht ausgenützt. Eine Spießerzeitung berichtet über den Empfang 
tn Gumbinnen folgendermaßen:

Die Führer des Stahlhelms, die Herren Plickert und 
Pukies, meldeten dem Kronprinzen die Aufstellung, der darüber 
sichtlich erfreut war. Dem Führer des Kampischkehmer Rei
tervereins, Herrn Hasselbarth, wurde dann auch die hohe 
Ehre zuteil, Seiner Kaiserlichen Hoheit vorgestellt zu werden, 
und der Kronprinz ließ den Reiterverein an sich vorbeireiten... 
Unvergeßlich werden für alle Anwesenden die zwar nur kurzen 
Minuten gewesen sein, in denen sie dem ältesten Kaisersohn in 
seine strahlenden Hohenzollern äugen sehen durften 
und sie werden davon mÄ; singen und sagen bis in die 
fernste Zeit.

Man kann über diese Schmockerei zur Tagesordnung über
gehen, nicht aber über die Reise des Exkronprinzen selbst. Bei 
seiner Rückkehr nach Deutschland hatte er den Wunsch, „als 
Privatmann auf seinem Besitz zu leben, sich einen Pflichtenkreis 
zu schaffen und zu arbeiten". Wenn er die Inszenierung von 
monarchistischem Propagandarummel zu diesem Pflichtenkreis 
zählt, ist es an der Zeit, ihm klar und eindeutig zu verstehen zu 
geben, daß er in der Republik derartige Exkursionen im eignen 
Interesse bleiben läßt. Die Zeit der Hohenzollern ist vorüber, 
trotz Luther, Schiele und Stresemann. Wenn er sich damit nicht 
abfinden kann — Liste, der Weg nach Wieringen ist frei!

*
Sturm gegen die Beschwerdestelle.

Die durch die Einrichtung einer republikanischen 
Beschwerdestelle für Bayern zum Kochen gebrachte 
bayrische Volksseele hat sich noch nicht beruhigt. Im Würzburger 
Stadtrat wurde ein völkischer Antrag mit 21 gegen 13 Stimmen 
angenommen, wonach der Stadtrat über das Gebaren der repu
blikanischen Beschwerdestelle seine Mißbilligung ausspricht. Vorher 
hatte man sich weidlich über die „Spitzelzentrale" ereifett. Den 
Vogel selbst schoß dabei der Statdrat Adam von der „natio
nalen Rechten" ab, der nach dem „Völkischen Kurier" ausführte:

Nicht um eine bloße Mißbilligung könne es sich handeln, 
sondern um den Ausdruck der allgemeinen Verachtung. 
Die republikanische Beschwerdestelle sei eine Sammelstelle für 
Denunziationen. Was will Dr. Semak, so schloß der Redner, 
dem Herrn Severing von Bayern berichten? Daß Bayern 
monarchistisch und republikfeindlich ist, weiß dieser schon lange. 
Ebenso gut ist ihm bekannt, daß Bayern gewillt ist, mit den 
gesetzlichen Mitteln die Monarchie aufzurichten. Wozu also die 
Denunziatiönchen? Möge Herr Dr. Semak nur recht lange in 
Bayern bleiben, damit er Zeuge wird des Tages, wo durch die 
schwarzweißrot beflaggten Straßen der Ruf erschallt: „Hoch die 
Monarchie! Es lebe der König!"

Na also! Wer will da noch bestreiten, daß die republika
nische Beschwerdestelle ein unbedingtes Erfordernis für Bayern ist?

*
Stahlhelm-Demagogie.

Auf der Eselswiese der deutschnationalen „Magdeburger 
Tageszeitung" teilt ein mit den Buchstaben W. B. bezeichneter 
Einsender mit, datz aus Stahlhelmkreisen an den preußi
schen Innenminister folgendes Schreiben gesandt wurde:

Die republikanische Schutzorganisation des Reichsbanners 
ist seit der Reichspräsidentenwahl in Preußen zu einer wahren 
Landplage geworden. Täglich bringen die Zeitungen spalten
lange Berichte über Ausschreitungen des Reichsbanners, wie 
sie zur Zeit mittelalterlicher Unsicherheit kaum vorkamen. 
Scharenweise (!).stürzen sich dre uniformierten Republikaner auf 
Andersdenkende und lassen erst von ihrem wehrlosen Opfer ab, 
wenn sie ohnmächtig und blutüberströmt am Boden liegen. Vor 
Frauen und Kandern machen die Wegelagerer nicht halt. Die 
Polizei ist zumeist machtlos oder, wie es oft der Fall ist, nicht

in der Lage, die Täter festzustellen. In aller Oeffentlichkeit 
wird an den Herrn Minister des Innern die Frage gerichtet: 
„Wie lange soll dieser Zustand der öffentlichen Unsicherheit, her- 
oorgerufen durch den Reichsbannerterror, noch andauern?" Wir 
verlangen Ruhe und Sicherheit im öffentlichen Leben, auch für 
Andersgesinnte.

Das Vorgehen der Stahlhelmkreise ähnelt zu sehr der alten 
Lpitzbubentaktik „Haltet den Dieb!", als datz man es tragisch 
nehmen könnte. Zu dieser Auffassung dürfte auch der Minister 
kommen, zumal er leicht nachzuweisen vermag, datz die Stahl
helmer durchaus nickt die Unschuldslämmer sind, als die sie sich 
bei jeder Gelegenheit gebärden. Eine Frage ist übrigens be
rechtigt: Wie kommt es, daß die Leitung des Stahlhelms ihre 
Aktionen durch Dritte publizieren läßt? War ihr etwa im vor
liegenden Falle die Denunziation selbst zu dumm, datz sie sich 
eines Strohmannes bediente?

*

Stahlhelmgeist.
Unter dieser Ueberschrift lesen wir rn Nr. 38 des Bundes

organs des „Stahlhelms":
„Das ist ein heilig fester Glaube, datz dieser Geist noch 

Wunder wirkt und schafft; und unser Vaterland aus tiefem 
Staube empor einst bringt zu alter Macht und Kraft." Der 
letzte Stahlhelm-Landesverbandstag m Braunschweig hat diesen 
Glauben aufs neue gerechtfertigt und gestärkt. . . Ueber 20 000 
Kameraden — nach genauen Zählungen tvaren es kaum 14 000 — 
scharten sich um ihren energischen und zielbewutzten Führer 
Kamerad Uhlenhaut. Die Gegner haben jahrelang Kübel voll 
Schmutz über ihn ausgegossen, sie hassen ihn mehr als den 
Teufel. Warum?, weil er in dem roten Staate Braunschweig 
wieder eine nationale Mehrheit geschaffen hat. Am Munde 
und Augen seiner Getreuen sehen wir, wie sie an ihm hängen, 
als er nach dem Festgottesdienste die Rednertribüne betritt, um 
sich ein Bild zu machen von dem Vertrauen, datz die Taufende 
ihm entgegenbringen. Alle die Verleumdungen, die man gegen 
ihn verbreitet hat, haben die Treue, die seine Gefolgschaft ihm 
geschworen, nicht schwächen und nicht ins Wanken bringen 
können.

Seit wann sind in Stahlhelmkreisen Gerichtsurteile Ver
leumdungen? Laut Gerichtsurteil sind doch dem Uhlenhaut 
Ding« nachgewiesen, die in „nationalen Kreisen" als Todsünden 
gelten. Mit dem „Stahlhelmgeist" scheint also nicht viel los 
zu sein. —

*

Das Leipziger Meßamt im Dienste oer Reaktion.
Eine ganz unverständliche Rolle spielt das Metzamt 

der Mustermessen zu Leipzig, indem es seinen gesamten Apparat, 
der zur Beschaffung von Metzwohnungen dient, den Feinden 
der Republik zur Verfügung gestellt hat. Es hat 
sich bereit erklärt, für den demnächst in Leipzig stattfindenden 
„R e i ch s k ri e g e r t a g", der die gesamte Reaktion, als da sind 
Militärvereine sowie sämtliche „vaterländischen" Verbände, nach 
Leipzig bringen will, die erforderlichen Quartiere zu beschaffen. 
Dieser Schritt des Meßamts hat bereits das Erstaunen und den 
Unmut der gesamten republikanischen Bevölkerung Leipzigs her
vorgerufen. Wie kommt auch das Meßamt zu Leipzig, das dem 
friedlichen wirtschaftlichen Verkehr insbesondere mit dem Ausland 
zum Nutzen der deutschen Republik dienen-soll und aus diesem 
Grunde mitstaatlichenMitteln sehr reich gefördert wird, 
dazu, eine Bewegung zu unterstützen, die ganz offensichtlich und 
unverhüllt Deutschland bei den Nachbarnationen täglich mehr in 
Mißkredit bringt?

Es ist ein starkes Stück, wie der als Monarchist bekannte 
Direktor des Metzamts Dr. Köhler die Quartiere für diesen 
nationalistischen Rummel aufzutreiben sucht. Nicht etwa, daß zu 
diesem Zwecke eine besondere Aktion eingeleitet wurde, die die Be
völkerung Leipzigs mit aller Deutlichkeit auf diesen Tag hinweist. 
Man würde dann nur sehr wenig Quartiere erhalten. So speku
liert man auf die Unwissenheit der Vermieter und hat auf den 
Meldebogen für Mehwohnungen eine zweite und dritte Rubrik hin
zugefügt, die die Wohnunggebenden verpflichten, auch zu einem 
Fußballspiel und anläßlich des Reichskriegertags die sonst als Metz
wohnungen vermieteten Zimmer bereitzustellen. Tausende von 
Republikanern sind es, die nicht nur aus Interesse an der Miete, 

sondern auch ans moralischem Pflichtgefühl für Deutschland 
so bedeutsame Messe fördern und alljährlich zweimal ein« Woche 
lang dem Metzamt ihre Zimmer bereitsten«». Jetzt mutet man 
ihnen zu, ein Unternehmen zu unterstützen, da« sich offensichtlich 
gegen die Republik richtet. Es wird höchste Zeit, daß die Behörden 
diesem Unfug des Leipziger MetzamtS mit allen Mitteln entgegen
treten.

Leipzig hat bereits einmal den Spott aller guten Deutschen 
auf sich gezogen, als das Stadtverordnetenkollegium zu Leipzig 
den Antrag des Stadtrats, Mittel zur Beschaffung schwarzrot
goldener Fahnen für die Schulen und öffentlichen Gebäude bereit
zustellen, ablehnte. Das Metzamt zu Leipzig hat aber selbst 
diesen Schildbürgerstreich übertrumpft. —

*

Der verkannte Hitler.
Die Geschichte, die ich erzählen will, ist kurz, aber auffchlutz- 

reich. Am Sonntag überraschte das Leipziger Reichsbanner, das 
in einem Extrazug nach dem ungefähr 30 Kilometer entfernt 
liegenden Grimma gefahren war, unerwartet am Vormittag das 
in der Nähe liegende kleine Städtchen Naunhof. Ein Zug von 
fast 1000 Bannerleuten ging zum Marktplatz, allwo Aufstellung 
genommen wurde. Der Führer des Transports, der Leipziger Re
gierungsrat Stephan, fragte einen zufällig auf dem Marktplatz an
wesenden Polizeioffizier, der sich mit andern überraschten Ein
wohnern dort angefunden hatte, ob es denn erlaubt sei, eine kleine 
Kundgebung zu veranstalten. „Selbstverständlich! Da lacht einem 
doch das Herz im Leibe!------- Sie sind doch Hitler?"

Ich bemerke noch, datz eine Reihe von schwarzrotgoldenen 
Fahnen im Zuge mitgeführt wurden und datz die Leipziger Reichs
bonnerleute sämtlich schwarzrotgoldene Binden am linken Unter
arm tragen. Es scheint mir immerhin einigermatzen merkwürdig, 
daß nach mehr als 6 Jahren, nachdem die neuen Reichsfarben in 
der Verfassung festgelegt wurden, ein Polizeioffizier noch nicht 
weiß, datz Hitler keine besondere Liebe für diese Karben aufbringt.

Und das im „Hellen" Sachsen! Leander.
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ov. r-uTOO OVO
- »200 000 
türu 100 OOO

8elt 71 dakren

QuslitAsvske.
0. A- WunckvoNek 
MgsiMiidirzM-Mellbsbiui W 

Katalox tret.
^usrüstunK neuer Kapellen 

2U günstigen ^sklunxs- 
1422

Sie« 
die Garaatiemark« in 
fMMMM

der Farbenfabrik

Ottosiiicße,
Nsgckedurg-Vst.

BllsMlelle Z

vergebe nachjedemOrt. 
Rückporto!

P. Holster,Breslau Ü11"U

«VÄ-Aesls und dMiALte 
DerugsqueUe k erstklassige

und sämn,8edQrk2arlikel

keielisbilliiiei'
ro»I« lesen Veielnrbessrt in delmnnier„me.

Neuruppiner fsknenkadrlic

MW 1. Ulme iS. a. 17. lldloder MS
if.iipiii«sf,n

Jahnen, Banner, Bänder aller Art 
Vereins- und Festabzeichen 

Ansteckschleifchen und sonstigen 
Vereinsbedarf. gg-i

Schoppershofftraße 47
Lieferte« iurstr stig Preislisten gratis.

2000000
-ru 1 ooo 000 

sooooo
4ru7S000, 14ruSV000, 12 ru LS ooo lM.usv,.

S.— k. 12.— 24.— 48.—
storto uns l_l,i« so f'i. exte,.

^l>e 2. dir S. Xisees lei ser l,o«p,oi, ss5,«il>«. 
r»Ii!ill>l ü»cd 1», «Mr

Serlln dl« 7 / Unter cl«n l.1nüen S4/SS
Postscheckkonto: ösriin 7 dlk. 6151

TM Uß NE.,
Aue Musikinstrumente, LarmonUas, Sprechapparate 
§at>riraLion! Niedrigste Fabrikpreise. Gr. Audi- 
äumskataloa gratis. Sthallplatten St. 2.30 Mk. 
S v Aufrüstung von Tr ommle« - und Pfeiferzügen

s

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente aller Art 

Welches Sustrnment wird 
gewünscht? 

Preisliste kostenlos.

».ossIXIsss»


