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ZreiOsbanner 
Jeitung des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold / Vurrd de« 
vepublttanischen Ariessteilnebmev S. L>. / Sitz Magdeburg

Ar Y Magdeburg, de« Mai______ Labrgang 1Y2H

Nach zwei fahren
Am 13. Mai tritt in Magdeburg zum erstenmal die 

Generalversammlung unsers Bundes zusammen. 
/Des souveränen Parlaments der Soldaten der Republik 
harren große Aufgaben. Die Vergangenheit ist zu über- 
drüfen, die Lehren aus den zwei Jahren der Tätigkeit unsers 
Bundes sind zu ziehen zum Nutzen in der Gegenwart und in 
der Zukunft.

Zwei Jahre Reichsbannerbewegung haben Deutschlands 
politisches Gesicht wesentlich verändert — wir dürfen dies 
aussprechen, ohne daß man uns der Ruhmredigkeit zeiht. 
Bor zwei Jahren, am 11. Mai 1921, veranstalteten die 
ichtvarzweißroten Kampfverbände den Tag von Halle. 
Der Name eines Mannes sammelte sic, vor einem Manne 
paradierten sie — und unter einem Namen liefen sie aus
einander: Ludendorff! Als Feier eines großen Sieges war 
lener Tag von Halle gedacht und von langer Hand vorbe
reitet. Aber der 1. Mai 1924, der Tag der Neuwahlen zum 
Reichstag, hatte die. sicher erwartete schwarzweitzrote Mehr
heit nicht gebracht. Trotz der Barmathetze, trotz des Ter- 
r°rs, der planmäßig im ganzen Reiche gegen die Wahlarbeit 
"er republikanischen Parteien angewendet worden war. In 
dielen Gegenden — besonders auf dem flachen Lande — war 
din geordnetes Versammlungsleben für die Republikaner un
möglich gemacht worden. Zahllose Orte gab es damals, wo 
Überhaupt nicht mehr gewagt wurde, eine Versammlung für 
eine republikanische Partei einzuberufen. Die Referenten 
Pud Einberufer waren ihres Lebens nicht mehr sicher, und 
jeder Besucher mußte Gefahr für Leib und Leben fürchten.

Trotzdem: die Wahlen vom 4. Mai hatten dis Hoffnun
gen der Gegner der Republik nicht erfüllt; aber die tapfersten 
der Optimisten unter den Republikanern wollten schier ver- 
Swesfeln. Die Gegner hatten, offensichtlich aus dem Herbst 
G23 gelernt: mit dem so oft versuchten und noch öfter vor
bereiteten „großen Schlag" waren die deutschen Republikaner 
gicht zu werfen; aber die Wahlen vom Mai 1924 überzeugten 
die Gegner der Republik, daß mit Hilfs der überlegenen 
lchwarzweißroten Presse und des planmäßigen Ter- 
MgrsderKampfverbändedie Staatsgewalt, auf dem 
Wege des „kalten Putsches", mit dem Stimmzettel zu er
obern war. Der Tag von Halle schien der Anfang einer ge- 
^ultigen völkisch-deutschnationalen Welle zu sein, die ganz 
Icorddeutschland überfluten werde.
_ Da entstand im Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold der Wall, an dem die Flut zerbrach. Im Februar 1924 
diar der Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer ge
gründet worden, aber erst nach dem 11. Mai begann der Auf
bau der Organisation. Es kamen die unvergeßlichen Wochen 
ppd Monate stürmischer Begeisterung. Es kam der 
T-b August 1924 und die Enthüllung des Denkmals für Lud-

Frank, und es kam die Fülle gewaltiger Kundgebungen 
T Städten und Dörfern: „Wir wehren uns!" Der Tag von 
Magdeburg wurde zu einem Erlebnis, von dem spätere Ge
rechter noch hören werden. Nach einem Jahre Reichsbanner- 
betvegung waren die Gegner der Republik in die Verteidi- 

gedrängt. Und wieder nach einem Jahre erlebten wir 
Hamburg und Köln. Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold ist eine Macht geworden, deren Stimme innerhalb und 
Oberhalb der Grenzen Deutschlands wohl vernommen wird. 
. Wir dürfen stolz sein auf die zwei Jahre Organisations- 
Abeit, die hinter uns liegen. Eine Fülle von Erfahrungen 

gesammelt worden und harren der Auswertung durch 
Generalversammlung. In gemeinsamer Beratung wer

ben die Delegierten aus dem Reich, die Reichsausschußmit- 
Sneder und der Bundesvorstand feststellen, in welchen Punk- 
en die Bundessatzungen geändert werden müssen, sie wer- 
en die Gesetze unsers Bundes so umformen, wie es die bis- 

nerigo Entwicklung verlangt. Im Namen des Bundesvor- 
Handes wird Otto Hörsing Rechenschaft geben über die Ge- 
^aftsführung und die Generalversammlung wird feststellen, 

richtig und falsch war, und aus Rede und Gegenrede 
, sich daraus ergeben, wie in Zukunft verfahren werden 

. Und schließlich wird das Reichsbannerparlament die 
i^ichsbannerregierung für die nächsten zwei 
^ahre wählen.

. Die Aufgabe der Generalversammlung ist um so schwie- 
?6er, weil sie in allen Beschlüssen aus Eignem schöp- 
1 ? n muß. Das Reichsbanner hat keine Vorbilder, 

nd nur in sehr bedingtem Maße kann es die Erfahungen 
. "rwandter Organisationen nützen. Alle Beschlüsse, die nicht 
er Eigenart der Reichsbannerbewegung entsprechen, bleiben 
"veder Papierarbeit oder schlagen zum Schaden der Be- 
.^ung aus, wenn versucht wird, sie durchzuführen. Das 

für organisatorische Fragen sowohl als auch 

für solche der allgemeinen Z ielsetzung und des geisti - 
genLebens innerhalb unsers Bundes. Das geistige 
Gefüge des Reichsbanners ist viel komplizierter als es 
selbst manchem unsrer Freunde erscheint, ganz abgesehen von 
unsern Gegnern und all jenen Leuten, die Geistigkeit nur zu 
erkennen vermögen, wenn sie sich in bedrucktem Papier doku
mentiert. Sie sehen in unsern Aufmärschen „nur Militär
spielerei", wenn nicht gar den Beelzebub des „schwarzrot
goldenen Militarismus", und die Kundgebungen von Magde
burg, Hamburg und Köln sind für sie nichts andres als mehr 
oder minder gelungene Paraden. Sie sehen nicht, wie die 
Erschütterung des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens der ganzen Welt in der Nachkriegszeit neue For
men und neue Ausdrucksmittel des politischen 
Lebens zur Folge hatte, wie imFascismus und Anti- 
fascismus sich Fronten bilden, die im Kampfe mitein
ander um das zukünftige Euro P a liegen. Wer sich über 
die — in der äußern Gestaltung gewiß sehr oft unbeholfe
nen — Fahnenweihen des Reichsbanners erhaben dünkt, wer 
sich zu gut ist, als daß er in Reih und Glied treten könne, 
der fühlt nicht, wie sich im Unbewußten Großes vollendet. 
An der Verfeinerung der Formen unsers Auftretens ständig 
zu arbeiten, ist notwendig, aber wir müssen uns auch hüten, 
über der Form die Sache selbst zu vergessen. Es. ist eine 
gewaltige Aufgabe, jeden Reichsbannermann so zu schulen, 
daß er sich der ganzen Bedeutung dieser Worte klar ist: 
Demokratie und Republik, Großdeutschland und Vereinigte 
Staaten von Europa. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß

Wissen nicht Selbstzweck sein darf, daß doS Wesen des Reuhs- 
banners im Handeln liegt.

Die Generalversammlung wird, wen» sie über den 
Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes diskutiert, auch 
über die geistigen Grundlagen des Reichsbanners 
sprechen und feststellen, ob sie einer entscheidenden Der- 
ändrung bedürfen. Ein Blick in die Liste unsrer Reichs
ausschußmitglieder zeigt die Vielfältigkeit der 
Quellen, aus denen der Reichsbannerbewegung die geistige 
Kraft zufließt; was jenen Männern an Geistesgütern ge
meinsam ist, soll Gemeingut des Reichsbanners sein. Die 
Generalversammlung wird ferner zu prüfen haben, ob das 
GesetzunserspolitischenHandelns auch für die 
Zukunft unverändert Geltung behalten soll: nrrr handeln 
in Uebereinstimmung mit den drei republikanischen Parteien: 
Sozialdemokratische Partei, Zentrum und Demokratische 
Partei!

Zwei Jahre Reichsbanner hat uns eine Fülle von Er
folgen gebracht. Aber das Reichsbanner ist uns nicht Selbst- 
zweck; gemessen an unsern Zielen und den von der Ge
schichte gestellten Aufgaben haben wir nur Anfangser
folge zu verzeichnen, die entscheidenden Kämpfe stehen uns 
noch bevor. Schwere Opfer haben die deutschen Republi
kaner gebracht, Leben und Gesundheit haben so manche unsrer 
besten Kameraden eingebüßt; noch ist es ein Wagnis, in ds 
deutschen Republik ein Republikaner zu sein. Die General 
Versammlung wird die alten Waffen schärfen und neue 
schmieden, sie wird neue Impulse geben zum Kampfe um 
unser Vaterland. — **« —

^NesmvlLSanisches Bewußtsein"
Bttdunssavtzett im KeMsbarmev

Von Dr. Theodor Haubach.
Der nachfolgende Artikel gibt einen Vortrag 

wieder, den der Verfasser am 10. April d. I. in Stade 
auf der Gaukonferenz des Gaues Hamburg-Bremen- 
Nordhannover gehalten hat. Die Konferenz hat sich 
mit den Ausführungen im wesentlichen einver
standen erklärt.

Im wachsenden Matze hat sich das Reichsbanner eine 
Stellung in Deutschlands öffentlicher Mei
nung erobert, wie sie geachteter kaum je eine politische 
Organisation in unserm Lande gehabt hat.. Diese Achtung 
beruht vor allem auf der Größe und Disziplin unsers Bundes, 
auf der Energie und Geschicklichkeit seiner Propaganda, auf 
der Opferwilligkeit und Entschlossenheit unsrer Mitglieder. 
Mit all diesem hat der Bund bis jetzt seine Siege erstritten. 
Das ist gut so und kann uns bei rückschauender Betrachtung 
durchaus befriedigen. Aber eine vorschauende Betrachtung 
muß uns klarmachen, daß der Bund schon in allernächster 
Zeit beginnen muß, über die organisatorische und propa
gandistische Arbeit hinaus der Bewegung eine weit t iefere 
Verbindung mit den geistigen und sozialen Kräften zu 
geben, als es bis jetzt gelungen ist. Die Parolen, mit denen 
wir bis jetzt arbeiteten, haben vollkommen ihre Schuldig
keit getan, indes kann man keine Bewegung auf Jahre hin
aus nur mit ihnen allein geistig durchhalten. Nur gar zu 
leicht werden gläubig verteidigte Ideale, wie „Freier Volks
staat", „Soziale Gerechtigkeit", „Großdeutfche Einheits
republik" zu gedankenlos nachgeredeten W örtern und eines 
Tages, stellen sich die tödlichsten Feinde jeder Massenbewegung 
— Langweile und Gleichgültigkeit — dem Siegeszug unsrer 
Organisation entgegen.

Diesen Feinden gegenüber kann nur eine weit aus
holende Abwehr von Wirksamkeit sein, eine Abwehr, die sich 
nicht mit Maßnahmen nur organisatorischer Art begnügt, 
eine Abwehr vielmehr, die sich der Kraft einer planmäßigen 
Bewußtseinsbildung und Gesinnungsfor
mung bedient. Unter dem Schlagwort „Bildungsarbeit" 
kann sinngemäß nichts andres verstanden werden als dies: 
Bewußtsein und Gesinnung nach Inhalt und Ausrichtung 
nachhaltig und bis in die letzten Tiefen hinein zu formen und 
zu binden.

Eine in diesem tiefern Sinne richtig verstandene Bil
dungsarbeit, die, um gleich das Ziel deutlich zu bestinimen, 
der Bildung und Entwicklung eines „republikanischen 
Bewußtseins" dienen muß, kann sich nicht damit be
gnügen, Vorträge oder Kurse über „wissenswerte" Gebiete 
allerlei Art zu organisieren. „Wissenswert" ist ein unbe
stimmter, ein fauler Ausdruck, und nimmt man ihn zum 

Maßstab, so kommt notwendigerweise nichts als zusammen
hangloses Durcheinander, wüstes Allerlei heraus. Die Folg« 
eines solchen geistig ziellosen Bildungsbetriebs ist immer 
ein gefährliches Halbwissen, das Schwätzer und Phantasten 
auf höchst billige Weise unterhält und anregt, das aber ernst
hafte und einfache Menschen in wachsendem Maße anödet und 
abstößt. Wer sich als obersten Maßstab für Bildungsarbeit 
nur „Buntheit" und „Vielheit" erwählt hat, muß schließlich 
in einem Labyrinth von ökonomischen, historischen, litera
rischen und naturwissenschaftlichen Themen steckenbleiben.

Die Arbeiterbewegung hat — notwendigerweise, da die 
Erfahrung ja einmal gemacht werden mußte — mit dieser 
Unterrichtsmethode häufig denkbar schlechte Erfahrungen 
gemacht. Immer wieder zeigte es sich, daß die an sich natür
liche Ermüdung im Laufe bei dieser Arbeitsweise der Unter
richtsarbeit besonders stark sich auswirkte, daß der Kreis der 
Teilnehmer rapid zusammenschmolz und daß der treu
bleibende Rest im Wirrwarr der Stoffe und der Themen nur 
allzuoft das Opfer der gefährlichsten Unordnung wurde.

Für uns im Reichsbanner aber kommt hinzu, daß unsre 
Mitgliedschaft im ganzen nicht mit jener proletarischen 
Jntellektuellenschicht identisch ist, die im wesentlichen doch 
die Arbeiterbildungskurse beschickt. Unser Ziel wäre verfehlt, 
wenn wir im Laufe unsrer Bildungsarbeit nur die Vertreter 
dieser Jntellektuellenschicht in unsern Reihen erreichten und 
der Masse unsrer Mitglieder nichts mitgeben könnten. Der 
Versuch muß gemacht werden, auch für den geistig Einfachsten 
einen Boden zu schaffen, auf dem er sich bewegen kann. Das 
kann nur gelingen, wenn der gesamten Bildungsarbeit aus 
Jahre hinaus eine einfach zu formulierende, klar faß
bare Idee zugrunde liegt. Ehe man sich also mit den 
möglichen Gegenständen einer. Reichsbanner-Bildungsarbeit 
im einzelnen auseinandersetzt, muß man sich um die Ge
winnung und Formulierung einer solchen grundlegenden, 
alle Einzelheiten tragenden und verbindenden Grundidee 
bemühen. Die Idee soll die „republikanische" sein, — wie 
und wo finden wir einen Anhalt, um ihr einen lebendigen 
und faßbaren Inhalt zu geben? Mit dem begeisterten Her
sagen von allerlei abstrakten Wörtern, wie Freiheit, und Ge
rechtigkeit, ist es nicht getan. Man muß deutlicher, vor allen 
Dingen lebendiger werden. Da wird es nun nötig, die Frage 
nach einem großen, umfassenden Stoffgebiet für die Reichs
banner-Bildungsarbeit mit heranzuziehen: aus.welchen: 
Stoff heraus ist am leichtesten so etwas wie ein republika
nisches Bewußtsein zu entwickeln? Welcher Stoff ist noch 
am wenigsten von den Standpunkten der einzelnen Parteien 
und weltanschaulichen Gruppen im Reichsbanner gefährdet? 
Antwort: der geschichtliche und der staatsbürger- 
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liche Stoff! Er allein kann mit einiger Sicherheit aus 
einer nur parteilrchen Betrachtungsweife herausgehoben 
werden, er allein hat einen Umfang und eine Tiefe, die auch 
in Jahren und Jahrzehnten nicht auszuschöpfen sind. Nur er 
allein ist unergründlich an Buntheit und Fülle der Be
ziehungen zum Leben in allen feinen Formen. Aeußerungen 
und Zeitpunkten, er allein erlaubt bei aller unendlichen Viel
heit der Betrachtungsweisen und -gegenstände die Sicher
stellung eines einheitlichen, für jedermann faßbaren Grund
gedankens, bringt uns also das, was wir suchen: dieIdee, 
die auch dem Einfachsten im Laufe der Bildungsarbeit be
greiflich und faßbar gemacht werden kann, ohne den geistig 
Anspruchsvolleren zu verdrießen und abzuschrecken. Diese 
Idee, in eine Formel gebracht, ergibt folgenden Satz: „die 
großdeutsche Republik ist der Sinn und die 
Erfüllung der deutschen Geschichte". Dieser 
Satz, der den grundlegenden pädagogischen Gedanken, die 
leitende Idee für die gesamte Bildungsarbeit enthält, ist 
millionenfach erweisbar an jeder nur möglichen Episode der 
deutschen Staatswirtschaft und Kulturgeschichte. Führen wir 
unsre Reichsbannerkameraden durch die unerschöpflich bunte 
Welt der deutschen und europäischen Geschichte hindurch, be
ginnen wir wo wir wollen, im neunzehnten Jahrhundert 
oder im neunten, führen wir ihn vorwärts, mit der Zeit 
aber rückwärts aus der Gegenwart heraus in die nahe und 
ferne Vergangenheit, greifen wir einzelne Episoden oder 
Epochen aus einem beliebigen Jahrhundert oder einer be
liebigen Landschaft heraus — immer wieder gewinnen wir 
Zusammenhang, Einheit und deutliche Richtung, wenn wir 
uns der grundlegenden Absicht erinnern: diegroßdeut- 
fche Republik als Sinn und Erfüllung der 
deutschen und europäischen Geschichte zu er
weis en.

Machen wir uns klar, welch gewaltigen Einfluß das Ge
schichtsbild eines Menschen auf die Formung seines poli
tischen Willens hat. Der reaktionäre Deutsche beweist uns 
das täglich und schlagend, und der linkseingestellte Deutsche 
mit seiner nur negativen Einstellung zum reaktionären Ge
schichtsbild, mit seiner ganz unhistorisch eingerichteten Auf
fassung zeigt uns, wie ohnmächtig er auf die Dauer gegen
über einem Gegner ist, dessen Willensbildung auf der großen 
Macht der Vergangenheit beruht, und sei diese Vergangen
heit noch so lächerlich und primitiv gedeutet.

Machen wir uns weiter klar, daß die praktische Aufgabe 
unsrer Bildungsarbeit darin bestehen muß, unsern Kame
raden und mit ihnen der gesamten deutschen Linken jenes 
Bild deutscher und europäischer Geschichte zu vermitteln, das 
sie zur vollen Entfaltung eines starken Gegenwartsbewußt- 
jseins im republikanischen Sinne brauchen. Kein Gegenwarts
bewußtsein ist farbig und plastisch, das nicht durch die Ge
schichte Perspektive und Hintergrundsschattierung erhalten 
hat! Setzen wir daher der heute noch ausschließlich üblichen, 
ija noch offiziellen dynastischen Geschichtsschreibung, die ge
flissentlich dynastische Geschichte mit deutscher Geschichte ver- 
wechselt, eine ausgesprochen republikanische Geschichtsdar
stellung entgegen, deren Rechtsanspruch sich aus dem ge
schichtlichen Stoff bei unbefangener Betrachtung leicht ergibt. 
Diese Geschichtsdarstellung muß von vornherein gesamt
deutsch und europäisch orientiert sein. Sie muß sich 
in einen bewußten Gegensatz zur Geschichte der einzelnen 
deutschen Territorialherren stellen, sie muß den Einbruch 
des Territorialherrentums in die großartigen Versuche der 
letzten staufischen Kaiser, ein großes übernationales Reich 
der sittlichen Idee zu gründen als den Sündenfall schlecht
hin der deutschen Geschichte herauSzuarbeiten. Sie mutz den 
gesamten Verlauf der nachstaufischen deutschen Geschichte so 
erzählen, wie er wirklich war (und wie ihn die „kaiserliche" 
Geschichtsschreibung unterschlägt): als den ohnmächtigen und 
ständig schwächern Versuch einer Reichsgewalt, sich zu be
haupten, die selbst durch territoriale und dynastische Inter
essen gehemmt und geblendet war, als den ständig immer 
mächtiger anwachsenden Widerstand des Territorialherren
tums gegen jede Reichsgewalt, gegen jede politische Einheit 
Deutschlands, gegen jede Befreiung der durch sie ausgeplün
derten und voneinander abgesperrten Deutschen. Sie mutz 
zeigen, wie der Befreiungswunsch der sozial Unterdrückten 
sich immer wieder mit der Reichsgewalt gegen die Dynastien 
verbindet und wie das nationale Programm der Reichs
einheit zugleich zu einem revolutionären Programm der 
Dolksbefreiung wird.

Welch eine Aufgabe für den Reichsbannerpädagogen, 
das 19. Jahrhundert mit seinen nationalen und revolutio
nären Bewegungen, seiner Schwarzrotgold-Bewegung im 
besondern, mit der fernern Vergangenheit und der Gegen
wart zu verbinden. Unmittelbar hieran — wie schlagend und 
eindringlich kann dann doch der staatsbürgerliche Unterricht 
einsetzen! Besprechungen der Weimarer Verfassung, Ver
gleichungen dieser Verfassung mit der Bismarckschen, die 
Fragen „Kleindeutschland und Großdeutschland", verbunden 
mit den hierher gehörigen staatsrechtlichen und politischen 
Problemen in Vergangenheit und Gegenwart — welche Fülle 
der Beratungen und Fragestellungen überall!

Nichts kann, um etwas andres zu nennen, bedeutender 
und fruchtbarer sein als eine geistesgeschichtliche Unter
suchung über die Grundlagen der Weimarer Versa,sung. 
Eine Besprechung des Versailler Vertrags wird uns in die 
Vorgeschichte des Krieges zwanglos hineinführen und von da 
aus weiter zurück in den unermeßlichen Reichtum der ganzen 
geschichtlichen Welt. Lichtbild, auch Kino und Museum wer
den unS gute Unterstützung leisten. Einen großen Abschnitt 
in diesem historisch-staatsbürgerlichen Erziehungsprogramm 
kann eine sachliche Parteienkunde und eine ernsthaft 
objektive Darstellung politischer Weltanschauun- 
gen noch beanspruchen.

Um Themen wird man in den nächsten Jahren nicht 
verlegen sein — hat man nur einmal die Unermeßlichkeit des 
historisch-staatsbürgerlichen Stoffgebiets richtig begriffen. 
(Man denke auch einmal an die politische Literatur und die 
Literatur überhaupt — wie leicht findet sich überall vom Ge
schichtlich-Staatsbürgerlichen her auch Eingang hierzu!)

Nun verstehe man uns nicht falsch: überall kommt es 
uns auf die leitende Idee an, auf die deutliche und wirksame 
Uebertragung dieser Idee, auch auf den einfachsten unsrer 
Kameraden. Der Sinn der großdeutschen Einheitsrepublik 
soll aus dem Verlaus der deutsch-europäischen Geschichte er
wiesen werden. Das bedeutet in der Praxis keineswegs, den 
Unterricht „von hinten nach vorn" schematisch ablaufen zu 
lassen. Wo man auch unser geschichtlich-staatsbürgerliches 
Stoffgebiet anpackt, da ist es interessant. Ob nun einer an 
den Religionsspaltungen (deren theologischer In
halt uns nichts angeht!) und der mit ihnen verbundenen 
geistigen und politischen Zerstücklung die furchtbare Wirk
samkeit der dynastischen Auseinandersetzungen aufzeigen will, 
ob er dasselbe bei einer Besprechung von Fichtes politi
schem Testament, an Friedrichs 2. von Hohenstaufen 
starker und tragischer Geschichte, am Kampfe zwischen Fride- 
ricus Rex und Maria Theresia aufzeigen will — überall 
kann und muß das grundlegende Thema, die leitende Idee 
zum Durchbruch kommen. Auf diese Weise wird es uns ge
lingen, auch dem einfachsten unter uns wenigstens eine 
Ahnung (und sei sie noch so dumpf) vom geschichtlichen 
SinnseinesHandelns zu geben und dem Anspruchs
volleren, dem geistig mehr Beweglichen erschließen wir eine 
reiche und bewegte Welt.

Was die praktische Durchführung angeht, so ist es nötig, 
daß zunächst im Gau eine Gruppe besonders interessierter 
und zur Sache befähigter Kameraden sich mit dem Grund
gedanken ganz, mit dem Stoffgebiet in großen Umrissen ver
traut macht. Dann muß darangegangen werden, in jedem 
Kreise, womöglich auch in jedem Ortsverein (was 
aber nicht unbedingt erforderlich ist) ebenfalls befähigte und 
interessierte Kameraden aufzutreiben, die vor allem in die 
tiefere Absicht dieses Planes, in seine leitende Idee gründ
lich eingeweiht werden müssen. Auf diese Weise schaffe man 
sich einen Stab von „Bildungsleitern", die in häufigen Zu
sammenkünften die geistigen und praktischen Fragen dieses 
Unterrichts immer wieder durchdiskutieren müssen. Deren 
Initiative, deren besonderen Einfällen und Gedanken lasse 
man in der örtlichen Durchführung den weitesten Spielraum. 
Gewisse Zentral st eilen sind aber unerläßlich; sie müssen 
u. a. auch darauf sehen, daß Neutralität und Objektivität 
dieses Unterrichtswesens nirgends durchbrochen werden, 
müssen in etwa entstehenden Streitfragen Abhilfe schaffen, 
Entscheidungen treffen. Eine besondere Aufgabe dieser Zen
tralstellen wäre die Berat ungbeiderBeschaffung 
von Material, auch die Vermittlung von Material 
(Bücher, Lichtbilder, Filme) und die Besorgung von Refe
renten. Aber nochmals sei betont, daß der Initiative der 
lokalen Bildungsleiter ein weites, freies Feld gelassen werden 
muß. Wichtig ist auch, daß dieser Unterricht sich nicht nur in 
der Form von „Jnstruktionsstunden" abspielen darf. Bei 
jeder Fahnenweihe, bei jeder politischen Kundgebung können 
Worte im Sinne unsers Grundgedankens gesprochen werden. 
Bei sportlichen und gymnastischen Uebungen kann leicht und 
glücklich eine geistige Ergänzung in unserm Sinne ge
schaffen werden. So nehme man, um ein Beispiel zu nennen, 
unsre Jugend in den Sommernächten heraus ins Freie, ver
bringe den Abend und den Anfang der Nacht mit einem 
tüchtigen Geländesport und ende im nächtigen Wald unter 
sternigem Himmel mit einer Stunde herrlichen Besinnens. 
Auch der Praktischen Möglichkeiten — nicht nur der geistigen 
Möglichkeiten — sind unzählige. Mit Fleiß, Hingabe und 
Begeisterung könnte in der von uns angedeuteten Weise ein 
wundervolles Werk geistiger, und politischer Volkserziehung 
geschaffen werden. —

OoMrhttllehvsv und Äevsasitt«s
Eine große Zahl deutscher Hochschullehrer, ohne Unter

schied der parteipolitischen Einstellung, hat nach einer Tagung 
in Weimar die folgende Erklärung beschlossen:

„Die unterzeichneten Hochschullehrer sind am 23. und 
24. April in Weimar zu einer zwanglosen Besprechung zusammen
gekommen, um über die Aufgaben der Hochschullehrer im öffent
lichen Leben und die Pflichten zu beraten, die der Ernst der Zeit 
den Hochschullehrern auferlegt. Es ist beabsichtigt, solche Tagun
gen zu wiederholen und ihnen einen möglichst breiten Raum zu 
geben. Willkommen ist dabei jeder Kollege, welcher — unbeschadet 
seiner wie immer gearteten politischen Grundüberzeugung — ge
willt ist, auf dem Boden der bestehenden demokratisch
republikanischen Staatsordnung positiv mitzu
arbeiten am Ausbau unsers Verfassungswesens und an der Er
ziehung der Heranwachsenden Generation zu staatsbürgerlichem 
Denken im Dienst der großen deutschen Volksgemeinschaft."
Anschütz, Heidelberg 
Aschoff, Freiburg 
v. Aster, Gießen 
Aubin, Halle 
v. Blume, Tübingen 
Baumgarten, Kiel 
Otto Becker, Berlin 
v. Bortkiewicz, Berlin 
Brentano, Prien 
Jonas Eohn, Freiburg 
Hans Delbrück, Berlin 
Deutschbein, Marburg 
GrafzuDohna, Heidelberg 
Eckert, Köln 
Elze, Rostock
Eberhard Grisebach, Jena
Götz, Leipzig 
Grotjahn, Berlin 
v. Harnack, Berlin 
HarmS, Kiel 
Hartmann, Köln 
HeinSheimer, Heidelberg 
Hellpach, Heidelberg 
Herkner, Berlin 
Hermeling!, Marburg 
Herrenberg, Leipzig 
Hilpert, Göttingen 
Hübner, Jena 
Jahn, Halls
Koehler, Marburg 
Kahl, Berlin
Keßler, Jena

Klingmüller, Greifswald 
Koellreutter, Jena 
Köhler, Weimar 
Landsberg, Bonn 
Lederer, Heidelberg 
Lindemann, Köln
Lotz, München 
Meyer, Berlin 
Mommsen, Göttingen 
Nernst, Berlin
Karl Neumann, Heidelberg 
Radbruch, Kiel 
Rademacher, Breslau 
Reincke-Bloch, Breslau 
Rumpf, Mannheim 
Konrad Schmidt, Berlin 
Rich. Schmidt, Leipzig 
Schnabel, Karlsruhe 
Schäfer, Tübingen 
Sinzheimer, Frankfurt 
Stählin, Berlin 
Thomas, Heidelberg 
Tönnies, Kiel 
Waldecker, Königsberg 
Waentig, Halle 
Alfred Weber, Heidelberg 
Wedemeyer, Kiel 
Weißbach, Berlin 
WeineI, Jena 
Wiedenfeld, Leipzig 
Ziekursch, Breslau.
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Reksvsvarmev -rrrs DoMsSoMegenKe
Bon Universitätsprofessor Martin Hobohm (Potsdam).

Unter den Aufgaben des Reichsbanners zum Schutze der 
Republik steht die Niederkämpfung der Dolch' 
stoßlegende mit in der vordersten Reihe. Nicht bloß 
dafür haben wir zu sorgen, daß die Republik nicht nieder- 
geknüttelt wird, sondern auch dafür, daß sie nicht nieder- 
gelogen wird. Die Dolchstoßlegende ist die Entehrung 
des Volksftaats und seiner Träger, unter denen wir voran- 
stehen. Wen ginge sie unmittelbarer an als uns? Sind wir 
nicht im Kern ein Bund von Frontsoldaten? Gerade in 
unsern Reihen soll ja ein großer Teil derer sitzen, die den 
Dolchstoß geführt haben sollen. Sollen wir uns gefallen 
lassen, daß die wahren Schuldigen am Zusammen
bruch ihre Schuld uns in die Schuhe schieben? Uns, ihren 
Opfern?

Das Reichsbanner muß ohne allen Aufschub in viel 
konzentrierterer Weise als bisher selber den Kampf gegen die 
Dolchstoßlegende übernehmen. Ich will erzählen, aus welchem 
Anlaß. Es gibt beim Reichstag einen Parlamenta
rischen Untersuchungsausschuß, in dem die 
Dolchstoßlegende erörtert wird, den sogenannten Ditt- 
mann-Ausschutz. Er ist berufen, das große Volksgericht 
über die Ursachen des Zusammenbruchs zu sein. Ist er es? 
Nein, denn sonst müßte auch der letzte Kamerad im Reichs
banner davon wissen, müßte schon längst brennend dafür 
interessiert seip. Zu Anfang dieses Jahres hat ein Mitglied 
des Ausschusses, der sozialdemokratische Abgeordnete Ditt' 
mann, eine äußerst verdienstvolle Aktion unternommen, 
als es sich um die M a r i n e m e u t e r e i e n, ein Stück 
aus dem Kapitel „revolutionäre Propaganda", handelte. Er 
hat den Justizmord der kaiserlichen Marine an jenen M«' 
trosen aufgezeigt, die auch nichts andres getan hatten, als 
was die haarsträubend unsozialen Zustände in der kaiser
lichen Marine notwendig Hervorrufen mußten. Natürlich 
war die Rechte darüber sehr böse und zeterte über das „Un« 
Wesen der Untersuchungsausschüsse". Sobald aber ein Ver
treter der Dolchstoßlegende zu Worte kommt, findet sie die 
Untersuchungsausschüsse sehr schön.

Und es kam dann am 5. März einer erheblich zu Worte, 
der deutschnationale Abgeordnete Grafzu Eulenburg: 
er vertrat in einem langen Referat die Dolchstoßlegende mit 
vollem Bedacht von neuem und so scharf wie nur je. Wie 
irrten doch die Leute, welche man in der letzten Zeit öfter 
sagen hörte: Das Dolchstoßgeschrei werde doch nun endlich 
nachlassen, es sei doch gar zu blöde und frivol und widersinnig; 
es passe doch gar zu wenig in die Aera Luther-Stresemann- 
Ganz im Gegenteil! Es wird versucht, die Untersuchung über 
die Ursachen des Zusammenbruchs in eine große Anklage 
gegen die Urheber des angeblichen Dolchstoßes zuzuspitzen; 
das war Sinn und Inhalt des Referats Eulenburg.

Nun war im März ich selber alsSachverständigek 
in diesen Untersuchungsausschuß eingetreten, berufen auf 
Dittmanns Antrag, und die Sitzung des Dolchstotzreferats 
von Eulenburg war gerade die erste, an der ich teilnahm- 
Ms die Aussprache über dies Referat stattfand, habe icß 
natürlich dagegen im Sinne des hier von mir vertretenen 
Standpunkts Stellung genommen: Ich habe u. a. hervor
gehoben, die „revolutionäre Propaganda" könne nicht beur
teilt werden, ohne daß man ihre Entstehung aus den 
sozialen und politischen Uebelständen im Kaiserreich berück' 
sichtige. Und ferner habe ich hervorgehoben, daß die Unter' 
suchung bisher grotze, entscheidende Gegengewichte gegen die 
Dolchstoßlegende vernachlässigt habe. Ein solches Haupt' 
gegengewicht, nämlich die alldeutsche Kriegsziel' 
bewegung.zu begutachten, hatte mich der Ausschuß aus 
Dittmanns Antrag hin bereits beauftragt. Ich kündigte nun 
am 19. März von mir aus an, datz ich unter allen Umständen 
auch noch ein Gutachten über ein andres Hauptgegengewicht 
der Dolchstoßlegende erstatten würde, nämlich über die taU' 
send schweren Mißständein Heer und Heimat, welche die 
Erschöpfung und die Empörung der Volksmasse am aller- 
stärksten gefördert haben.

Gebt acht, Kameraden, was nun geschah: Acht Tage 
später beschloß der Ausschuß, Gutachten überhaupt nur no« 
bis zum 1. Iuni d. I. anzunehmen. Er mußte sich darüber 
klar sein, datz in so kurzer Frist nicht einmal eins jener 
grotzen Gebiete erschöpfend bearbeitet und so, wie es ver' 
dient, dargestellt werden kann; geschweige denn, deren Mr- 
Ader man beschloß, die Gutachterfrist kurz abzuschneiden; 
und wo bleiben die Gegengewichte gegen die Dolchston 

legende —?
Vielleicht wird sich der Ausschuß mit einer Erklärung 

decken: Mißstände, darunter auch die alldeutsche Propaganda, 
seien vorhanden gewesen. Aber bezüglich jenes andern „Msn 
standes", der „revolutionären Propaganda", hat man 
durchaus nicht mit einer solchen Erklärung begnügen wollen- 
Hier ist aber nicht allein maßgebend, was festgestellt wM 
sondern fast noch mehr, wie es festgestellt wird. Verbinde 
wird die wuchtige Aufrollung all des Unerhörten, das »nie 
erstaunlich geduldiges Volk schließlich in die Revolution, : 
das große „Wir können nicht mehr und wir wollen ni^ 
mehr" hineingetrieben hat. Was nützt es, wenn bestenM- 
in kurzen allgemeinen Wendungen zugegeben wird, dcw 
Mißstände vorhanden waren? Wir wollen vor allem -0 
den Herren von der Rechten Stück für Stück vorweisen, wi 
das Volk in die Katastrophe hineingeführt worden ist, 
wir wollen die Herren von der Rechten dann fragen, 
verantwortlich war, die Regierenden oder die Regierten, »w 
wo eigentlich für den berühmten „Dolchstoß" noch Raum H



Deutschlands „Erneurer".
Die in München erscheinende Zeitschrift „Deutschlands Er

neuerung" beschäftigt sich in ihrer Aprilnummer mit dem Ham- 
burger Reichsbannertag. Besonders haben es ihr die 
Ausführungen des preußischen Ministerpräsidenten Braun über 
die Fürsten angetan, die sie zu folgender für das geistige Niveau 
der Erneurer Deutschlands bezeichnenden Gemeinheit veranlaßten: 

Im Mittelpunkt der festlichen Ereignisse standen die Für. 
sten. Die schwarzrotgoldenen Hündlein liefen eifrig umher und 
schnupperten überall, wo sie etwa ein fürstliches Standbild 
fanden, an welchem sie das Hinterbein hochheben konnten. Und 
wenn sie ihr Geschäft verrichtet hatten, scharrten sie vergnügt 
mit den Hinterläufen.

Es läge nahe, diese Sorte „Erneurer" selbst mit jenen 
Kötern zu vergleichen, für deren Eigenheften sie sich so außer- 
ordentlich interessieren. Wir strecken jedoch vor dieser Art Polemik 
die Waffen; sie bleibe unbestrittenes Borrecht der fchwarAvsih- 
roten Kulturträger. —

*

„Heruntergekommene" Offiziere.
In einer deutschnationalen Versammlung in Wilmers

dorf, in der General v. Francois über „Hindenburg und 
Tannenberg" sprach, kam eS zu stürmischen Szenen. Da der 
Redner den Namen Ludendorff nirgends erwähnte, begehrten 
eine Anzahl Mitglieder der deutschbölkischen Offiziersvereinigung 
auf. Die völkische Opposition bedachte den General mit Zurufen 
wie „Geschichtsfälscher", „Theatergeneral", „Schauspieler' usw. 
„Vor 10 Jahren hätte es sich kein General erlauben dürfen, bei 
einem Vortrag über Tannenberg Ludendorff totzuschweigen," rief 
einer der völkischen Versammlungsteilnehmer erregt dem Vor
tragenden zu, „Ihr Verhalten ist Schimpf und Schande, Herr 
General." Als die Opposition nicht nachgeben wollte, drohte ihr 
der Versammlungsleiter, von seinem Hausrecht Gebrauch zu 
machen. Unter Heilrufen auf Ludendorff verließ daraufhin diese 
Offiziersgruppe den Saal.

Die zu je 80 Prozent deutschnational und volksparteilich 
redigierte „Tägliche Rundschau" bemerkt zu diesen Vorgängen: 
„Ein trauriges Vorkommnis, das zeigt, wie tief einzelne Elemente 
unsers alten Offizierkorps durch wüstes, fanatisches, gewissenloses 
Parteitreiben heruntergekommen sind! Wer hätte eS 
früher Wohl für möglich gehalten, daß ehemalige Offiziere in so 
pöbelhafter Weise öffentlich gegen einen alten General und hoch
verdienten, bewährten Armeeführer auftreten könnten! Man 
kann dazu nur sagen: Pfui Teufel!" —

*
Schupo begrüßt Ehrhardt.

Im Hessischen Landtag fragte der sMaldemokratische 
Landtagsabgeordnete Storck die Regierung an, ob es richtig sei, 
daß der Putschistenkapitän Ehrhardt bei seiner Anwesenheit 
in Darmstadt am 13. März d. I. von zwei mit Stahlhelm
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Ein Reiter jagt ein Pferd zuschanden, bis es stürzt; Roß 
und Reiter nehmen schweren Schaden dabei. Wer ist schuld? 
Natürlich ist der Gaul schuld. . .

Gewiß, es ist eine „revolutionäre Propaganda" vor
handen gewesen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit: 
Wenn ein Volk falsche Wege -geführt und bis aufs Blut 
gepeinigt wird, so stöhnt es dabei; dies Stöhnen war die 
»revolutionäre Propaganda". Gewiß, sie hat zur Niederlage 
beigetragen; aber so. wie es der „Vorwärts" einmal sehr 
hübsch ausgedrückt hat: „Ein Hirsch ist von einer Hunde
beute zerrissen worden, während ihn gleichzeitig eine Mücke 
stach. In dem Sinne der Dolchstoßlegendisten wäre es nun, 
öu behaupten, daß ohne den Mückenstich der Hirsch den 
Hunden niemals erlegen wäre." („Vorwärts" vom 12. Ok
tober 1922.)

Ihr Republikaner, was soll geschehen? Lassen wir uns 
ore Dolchstoßlegende weiter gefallen oder nicht? Lassen wir 
os uns bieten, daß der Untersuchungsausschuß jene Gegen
gewichte gegen die Dolchstoßlegende zu kurz kommen läßt, 
oaß er dem Sachverständigen aus dem Reichsbanner die 
Sprechfrist abschneidet?

Ich für mein Teil kann meine Pflicht gegenüber dem 
Volke und dem Staate nicht dahin auslegen, daß ich mir 
Kleine Tätigkeit gutwillig unterbinden lassen dürfte. Darum 
habe ich Protest eingelegt. Aber ich brauche Beistand, 
os mutz ein gewaltiger Beistand aufgebracht werden, wenn 

mich auf die Dauer durchsetzen und das Recht der Ge
schmähten zur Geltung bringen soll.

Darum habe ich die Flucht in die Oeffentlich- 
oit angetreten. In diesen Tagen habe ich eine Massen- 

broschüre „Untersuchungsausschuß und Dolchstoßlegende" 
veröffentlicht. (Im Verlag der „Weltbühne" in Charlotten
berg 5, Königsweg 33. Preis 50 Pfennig, für Wiederver- 
«iufer bei Massenabnahme noch wesentlich billiger.) Darin 
habe ich die Vorgänge im Untersuchungsausschuß dargelegt, 
habe eine umfangreiche Zusammenstellung von Mißständen 
Semacht und für diese, wie auch für die alldeutsch-völkische 
Bewegung, etliche Dokumente von schlagender Beweiskraft 
gegeben. Vor allen aber habe ich darin alle Deutschen, die 
Wahrheit und Gerechtigkeit wollen, aufgerufen, zu helfen, 

allen Kräften zu helfen auf zweierlei Art: Erstens durch 
Öffentliche Kundgebungen, welche die Unter
suchung der Dolchstoßlegende stürmisch fordern; zweitens 
"Urch Beisteuerung urkundlichen Materials zur 
Drückenden Geltendmachung der Wahrheit, der ganzen 
Wahrheit über den Krieg, auch der Gegengewichte gegen die 
-Dolchstoßlegende. Solche Urkunden (Kriegsbriefe, Kriegs
tagebücher usw.) sind zu senden an das Reichsarchiv in 
Potsdam (Auf dem Brauhausberg). Das genügt als 
Nichtlinie vollkommen; aber meine erwähnte Schrift sagt 
Näheres.

Nun aber das Reichsbanner! Was den Kampf 
gegen die Dolchstoßlegende auf Erfolg hoffen läßt, ist ganz 

esonders das Vertrauen auf den Reichsbannergedanken. 
Me persönliche Aussprache mit dem verehrten Bundes- 
orsitzenden Hörsing hat mir bereits bestätigt, daß ich 

*uit diesem Anliegen in Magdeburg nicht umsonst anklopfe, 
der nicht bloß in Magdeburg, sondern bei allen Orts

gruppen ohne Ausnahme klopfe ich hiermit kräftig an und 
ltte: Nehmt den konzentrischen Angriff gegen die Dolchstoß- 
ogende sofort in großem Stil auf und laßt nicht nach, bis 

hch in der Oeffentlichkeit nirgends mehr hervortraut. 
Was für ein Thema für Ortsgruppenversammlungen? Wer 
Anhaltspunkte braucht, findet in meiner Schrift schon 
Mancherlei Anregung, auch bezüglich der Sammlung von 
Material. Aber im stillen zu protestieren hilft wenig: Vor 
aller Oeffentlichkeit muß es geschehen. Sollte nicht 
lode Ortsgruppe binnen Monatsfrist eine öffentliche Protest
sammlung gegen die Dolchstoßlegende und für deren 
sientliche Untersuchung veranstalten können? Damit mögen 
iratzenumzüge mit Stangenplakaten verbunden werden.

Man hört im republikanischen Bereich so mannigfach 
igelten, die Schwarzrotgoldenen hielten häufig den Mund, 

,a sie laut und kräftig reden sollten. Kameraden, wartet 
^cht auf andre, tut selber das eurige! Der Dolchstoßlegende

Garaus zu machen, die Wahrheit über die Ursachen der 
"ederlage und der Revolution zur Geltung zu bringen — 

"as ist eine gerechte Sache, eine fruchtbare Sache, das Hilst 
"s vorwärts. Heraus also mit einem neuen großen Volks
lehren. das nicht in Abstimmungslisten, sondern unter 
Wern schwarzrotgoldenen Fahnen gewaltig anschwellen 

I h- dem Volksbegehren nach Untersuchung der Dolchstoß
lende, getragen vom Reichsbanner! —

Eine gute Waffe
Der Reichsvorstand des Deutschen republikanischen Reichs

ödes hm eine Broschüre zur „Dolchstoßlüge" herausgegeben, 
e Broschüre stellt aus der Feder sachkundigster Bearbeiter das 

ffomte Material zur Dolchstoßlüge zusammen, enthüllt an Hand 
Etlicher Urkunden und des im Münchner Dolch st oß- 

^°öeß geklärten Materials die historische Schuld des alten 
dstems und ist für jeden Republikaner eins unentbehrliche Waffe 

Kampfe gegen die Reaktion.
, Die Broschüre kostet im Buchhandel oder direkt vom Reichs

öd bezogen in einzelnen Exemplaren 15 Pfennig. Den Orts- 
uppxa hxß Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold steht bei Aufgabe 

entsprechenden Bestellung die Broschüre zu 6 Pfennig zur 
erstlgung. Bestellungen sind zu richten an den Reichsvorstand 

Deutschen republikanischen Reichsbundes Frankfurt am Main, 
""austraße 38. —

MeßOsbarmeir smd AazWsnms
Von L. P-ersius,

In der von H. v. Gerlach herausgegebenen 
„W elt amMontag" (Nr. 17 vom 26. April 1926) 
finden wir den nachfolgenden Artikel unsres Kame
raden Persius, der gleichzeitig einer der Führer der 
deutschen pazifistischen Bewegung ist. Die Red.

Das Reichsbanner wird immer wieder verdächtigt, es 
sei militaristisch verseucht, würde im Falle drohender Kriegs
gefahr mit wehenden Fahnen ins Arger der sogenannten 
„vaterländischen" Verbände übergehen. Es wird Honig aus 
Reden gesogen, wie z. B. der des Abgeordneten Bredt 
(Wirtsch. Vereinig.) im Reichstag am 3. März: „Das Reichs
banner ist für meine Begriffe der einzig wirkliche Vertreter 
des Militarismus, den wir zurzeit in Deutschland haben" 
oder der des Herrn v. Kardorff (Deutsche Volkspartei) 
am 10. März: „Wenn es Angriffe von außen erfordern, 
werden die vaterländischen Verbände sicherlich zusammen mit 
dem Reichsbanner marschieren."

Glaubt jemand im Ernst, er könne Aussprüche von 
Reaktionären zum Beweis dafür heranziehen, daß das 
Reichsbanner militaristisch sei? Nur ein Kind erkennt nicht 
das Bemühen, Unfrieden in die Reihen der Dreieinhalb- 
Millionen-Organisation zu tragen.

Wollte man die tatsächliche Einstellung des Reichs
banners zum Pazifismus aus Vorträgen, Reden u. a. seiner 
Führer ableiten, so bietet sich reichlich Material. Die An
sprachen des prominentesten Mitglieds des Reichsausschusses, 
des Reichstagspräsidenten Löbe, sind durchgängig vom 
pazifistischen Geiste erfüllt, und der Sprecher erntet bei den 
Veranstaltungen, denen meist viele Tausende von Reichs
bannerkameraden beiwohnen, stets nicht endenwollsnden 
Beifall. Der Bundesvorsitzende, Oberpräsident Hörsing, 
sprach in Hamburg am 28. Februar d. I. die Worte: „Der 
Völkerbund, dem Deutschland, so hoffen wir, in aller 
Kürze als Mitglied angehören wird, hat große und nutz
bringende Arbeit zum Segen der Menschheit zu leisten, 
damit an die Stelle des Schwertes überall die Vernunft tritt."

Die Organe des Reichsbanners, d. h. „Das Reichs
banner" und „Die Illustrierte Reichsbanner- 
Zeitung" zeigen jedem Blinden, daß die Bundesleitung 
bemüht ist, keinen Zweifel an der pazifistischen Gesinnung 
des Reichsbanners aufkommen zu lassen.

Was ist hier unter „pazifistischer Gesinnung" 
zu verstehen? Sie bedeutet nicht die Unterwerfung unter ein 
bestimmtes pazifistisches Glaubensbekenntnis. Würde es 
anders sein, es wäre bedauernswert. Wie sollte im übrigen 
solch Glaubensbekenntnis ausschauen? Die landläufigen 
Pazifisten sind unter sich recht uneinig. Sind zwei beisammen, 
so haben sie drei Programme. Die erdrückende Mehrheit der 
Kameraden vom Reichsbanner tragen ihre Friedfertigkeit 
in ihrer Brust. Ob man sie als „Pazifisten" bezeichnet oder 
nicht, wird ihnen gleichgültig sein. Als ihre Aufgabe 
haben sie sich gesetzt, den Bestand der Republik zu 
sichern, die Republik mit sozialem Geiste zu erfüllen usw. 
Die Sicherung der Republik ist aber nur durch nach außen 
gezeigte Friedfertigkeit zu erreichen, wie das Herr Hörsing 
in Hamburg sagte. Die Reichsbannerleute sind politisch klug 
genug, um zu wissen, daß alle offensiven Gelüste, jede Art 
Kriegstreiberei die Zerstörung der Repu
blik in sich schließen würden. Sie wissen, daß bei unsrer 
militärischen Ohnmacht trotz aller etwa geheim betriebenen

Reitbswannev-Beohaüftev
Milde Richter.

Am 23. August 1925 fand in Leipzig das mitteldeutsche 
Werwolf-Thing statt. An einer Ecke des Augustusplatzes 
stand ein Angehöriger des Reichsbanners, der den Vorbeimarsch 
des Zuges abwartete, weil er nicht über die Straße konnte. 
Plötzlich sprang ein Werwolsmann auf diesen Reichsbanner
angehörigen zu und ritz ihm das Reichsbanner ab - 
Zeichen von der Rockklappe. Der völlig Verblüffte fand gar nicht 
erst Gelegenheit, sich zur Wehr zu setzen, weil annähernd 50 Wer
wölfe über ihn herfielen und mit Knüppeln auf ihn losdroschen. 
Der Angeklagte, der Kaufmannslehrling von Kriegstein aus 
Berlin-Charlottenburg, steckte das Reichsbannerabzeichen an seine 
Mühe und marschierte im Zuge weiter. Ein Polizeiwachtmeister, 
der Zeuge gewesen war, holte ihn aus Reih' und Glied heraus 
und ein zufällig anwesender Polizeiunterwachtmeister in Zivil 
bot sich als Zeuge an. Der junge Werwolfmann benahm sich auf 
der Polizeiwache außerordentlich provozierend.

Die tzauptverhandlung fand nach ungefähr dreiviertel Jahren 
am 6. April vor dem Schöffengericht in Leipzig statt. Der an
geklagte Kaufmannslehrling setzte auch hier seine Lügen unent
wegt fort und gab an, daß der Hauptbelastungszeuge sich als 
Rädelsführer einer Gruppe von Reichsbannerleuten betätigt habe, 
die fortgesetzt provoziert und die Werwolffahne bespien habe. 
Die drei Zeugen — zwei Polizeibeamte und der Angegriffene — 
gaben unter Eid an, daß diese Behauptung unwahr sei und der 
Ueberfall auf einen einzelstehenden Zuschauer erfolgt sei. Der 
nationalistische Kaufmannslehrling behauptete in der Hauptver
handlung, daß er das an seiner Mütze gewesene Reichsbanner
abzeichen „in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals auf der Straße 
gefunden habe", während er doch früher gesagt hatte, er hätte es 
aus Berlin mitgebracht.

Aus der Urteilsbegründung war klar ersichtlich, wie außer
ordentlich leid es dem Vorsitzenden ist, den Angeklagten ver
urteilen zu müssen, ja er gebrauchte in der Begründung des 
Urteils in bezug auf die tatsächlichen Feststellungen der Zeugen
aussagen, die zuungunsten des Angeklagten lauteten, die Worte: 
„Ich möchte fast sagen — leider!" Weil der Fall abxr zu klar 
lag, mutzte er verurteilt werden. Der Staatsanwalt hatte 
100 Mark Geldstrafe beantragt. Das Gericht erkannte aus 
50 Mark Geldstrafe oder 5 Tage Gefängnis, wobei es ihm 
seine Jugend als strafmildernd anrechnete und ihm zwei Jahre 
Bewährungsfrist zubilligte.

Wie das Urteil wohl ausgefallen wäre, wenn ein Angehöriger 
einer linksgerichteten Partei in so kecker Weise einem Völkischen 
sein Abzeichen entrissen haben würde, darüber braucht man unter 
Republikanern wohl kein Wort zu verlieren. Die ganze Ver
handlung zeigte die außerordentliche Verlogenheit der „nationalen" 
Kreise, die hinterher nie zu ihren Taten stehen und zudem die 
außerordentliche Milde, der „republikanischen" Richter in der 
Wahl des Strafmaßes gegenüber republikfeindlichen Elementen.

Kapitän z. S. a. D.

Vorbereitungen für den aerochemischen Krieg u. a. m. mit 
einem Appell an die Waffen gegenüber der Lffensivkrast 
unsrer Nachbarn nichts zu gewinnen wäre, ganz abgesehen 
davon, daß sie jeden Krieg als alte Front
kämpfer hassen und sich irgendwelchen aggressiven 
Gedanken und Handlungen einer Regierung bis zum 
äußersten widersetzen würden.

Diesen Eindruck habe ich mitgebracht von meinen recht 
ausgedehnten Vortragsreisen, auf denen ich mit einem erheb
lichen Teil der Reichsbannergruppen in Berührung trat. 
Ich brauche kaum zu versichern, daß für mich preußischer 
Militarismus meinen Gegenpol bedeutet, ich ihm gegen
über äußerst kritisch bin. Ich habe im Laufe des letzten 
Jahres nur einmal festgestellt, daß preußischer Unteroffi
zierston in einer Gruppe — wohlverstanden an dem einen 
Abend, als ich anwesend war — laut wurde, und daß ich nur 
einmal nicht ganz geklärte Meinungen hörte, wie man fich 
Verhalten sollte, wenn eine Regierung etwa wie 1914 vor
ginge.

Um nicht mißverstanden zu werden: unter preu
ßischem Unteroffizierston verstehe ich jene 
groben, häßlichen Anschnauzermanieren, nicht aber die un
bedingt nötige prägnante Befehlsform, ohne die eine Diszi
plin nicht aufrechtzuerhalten ist. Ferner: Reichsbannerkame
raden sind nicht Leute, die, wenn man sie an den linken 
Backen schlägt, auch den rechten Hinhalten. In den Satzungen 
des Bundes liest man: „Bei allen gewaltsamen Angriffen 
auf die republikanische Verfassung wird der Bund die 
republikanischen Behörden in der Abwehr unterstützen, 
und die Gegner der Republik Niederkämpfen mit denselben 
Mitteln, mit denen sie die Republik angreifen."

Kein Verständiger wird von Nichtsalspazifisten ver
langen, daß sie das Reichsbanner als eine ideale Organisa
tion erachten. Aber jeder realpolitischem Denken nicht völlig 
Abgewandte wird zugestehen, daß das Reichsbanner die 
Republik innerlich erst auf einigermaßen feste Füße gestellt 
hat. Er sollte einsehen, daß die Bundesleitung des Reichs
banners in der kurzen Zeit des Bestehens der Organisation 
eine Arbeit geleistet hat, die gerechterweise anerkannt werden 
muß, daß sie außerordentliche Schwierigkeiten zu überwinden 
hat — besonders infolge der Ueberparteilichkeit des Reichs
banners —, ferner im Hinblick auf die wütenden Angriffe 
von rechts und links.

Es wäre banal, zu leugnen, daß zuweilen Mißgriffe 
untergelaufen sind. Kritik üben ist leicht, aber ich frage die 
Herren Kritiker, was ist schwerer, eine Organisation aufzu
bauen oder etwas Bestehendes zu zerstören, ohne einen guten 
Ersatz an der Hand zu haben? Einer gerechten Beurteilung, 
auch Verurteilung — das glaube ich annehmen zu dürfen — 
wird sich das Reichsbanner stets zugänglich zeigen. So, meine 
ich, sollten gerade die Pazifisten ihre Beschwerden über das 
Reichsbanner, ehe sie sie in die Oeffentlichkeit tragen, recht 
sorgsam prüfen. Sie sollten nie vergessen, daß der Pazi
fismus nur in derRepublik weiter Boden 
fassen kann, daß die Republik nur unter dem 
Schutze des Reichsbanners gedeiht, daß 
Reichsbanner und Pazifisten vielleicht getrennt 
marschieren, aber vereint schlagen müssen, daß 
Pazifismus und Reichsbanner keineswegs unvereinbar find, 
wenn der Pazifismus Wirklichkeitspolitik treibt. —
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ausgerüsteten Schutzpolizeibeamten begrüßt wurde. 
Weiter wurde gefragt, ob die Regierung die Mitgliedschaft im 
s!- ' der in seiner offiziellen Wochenschrift amtlich
d'e Erkampfung des Stahlhelmstaates proklamiere, 
mit den Pflichten eines republikanischen Beamten vereinbar halte.

''Er Antwort der Regierung wird die Beteiligung der 
Schutzpolizisten beim Empfang Ehrhardts zugegeben und 
zum letzten Achatz der Anfrage wie folgt Stellung genommen:

Die Regierung hält eine Betätigung bei dem Stahl
helm ebenso wie bei andern extremen Organisationen für 
unvereinbar mit den Pflichten eines Polizei- 
ve.amten und wird unverzüglich im vorliegenden Falle das 
Erforderliche veranlassen. , .

ist ein unmöglicher Zustand, daß Exekutivbeamte des 
republikanischen Staates dem Putschisten und schärfsten Hasser 
die,es Staates Gefolgschaft leisten und die hessische Regierung tut 
nur ihre Pflicht, wenn sie dagegen einschreitet. Es ist jedoch zu 
begrüßen, daß sie mit allem Nachdruck zum Ausdruck bringt daß 
Lie Exekutivorgane nicht extrem antirepublikanischen Orqa'nisa- 
Anen angehoren dürfen. Diese entschiedene Wahrung der repu- 
»likanischen Belange ist allerdings nur denkbar von einer Re- 
Mdt°"— d'e hessische, auf die Weimarer Koalition

*

werden.

Leipzig
B o m -

„Königliches" aus Bayern.
___Amtsgericht München versendet Schriftstücke, die mit 

bay«'chen Siegel „K ö ni gli«j Bayrisches Amtsgericht 
Lunchen da- das königliche Wappen enthält, verschlossen sind.

Wir sind von den „königlichen" Behörden der Republik 
Bayern andre Sprunge gewohnt, als daß wir diese kleinen Scherze 
tragisch nahmen. Latz sie dem Ansehen der Justiz als der bc- 
rufenen schutzerin der Autorität des nun einmal republikanischen 
Staates erforderlich waren, kann freilich nicht behauptet '

Zuchthaus gegen Frontbannleute.
Ajsi Oktober v. I. war zum Rsichskriegertaq in L> 

von Mitgliedern des nationalistischen „Frontbanns" ein Bom- 
Synagoge in Leipzig geplant. Wegen 

VA-lnl^ haben sich ^tzt vor dem Schwurgericht in Leipzig 
' d e x des Frontb a n n s wegen Vergehen
"Ä Sprengstoffgesetzes zu verantworten.' In
zahlreichen Sitzungen usw. wurde eingehend das Komplott erörtert 
.sowie auch die Flucht der Ausführungen vorbereitet. Die Ange- 
klagten, die zum ^.eil in noch sehr jugendlichem Alter stehen, 
hatten auch vorgesehen die auszuführende Tat den Kommunisten 
I" Meben. Sie hatten deshalb den Reichskrieger-
ag für das Verbrechen ausgewählt. Nach echt völkischer Art über- 

sich gegenseitig in chren Heldentaten, fanden aber zuletzt 
.Nicht den Mut dazu, den Plan auszuführen. Der Plan selbst

Das Reichsbanner
wurde von einem Mitglied des Frontbanns zur Anzeige gebracht. 1 
Das Gericht sprach nach zweitägiger Verhandlung folgendes Ur
teil: Reinhardt und Kirsten weüien wegen Vergehens nach Z 6 des 
Sprengstoffgesetzes zu je fünf Jahren Zuchthaus, die 
andern Angeklagten wegen Vergehens nach H 13 des Sprengstoff
gesetzes zu 3 Tagen bis zu einem Monat Gefängnis verurteilt.

Moralisch verantwortlich sind auch in diesem Falle die leider 
nicht zu fassenden völkischen Hetzer, die die ihnen nachlaufenden 
Unreifen Elemente dem Verbrechen in die Arme treiben. —

*

Reichswehrminlsterium und Kriegerverein.
Unter der Ueberschrift „Die gefährdete Republik" glossiert 

„D e r J u n g d e u t s ch e" das Verbot des Reichswehrministsriums 
an die Gießener Reichswehrkapelle, bei einem von dem Krieger
verein Altenkirchen veranstalteten Konzert zu spielen, und 
knüpft daran die höhnische Bemerkung, man fürchte um den Be
stand der Republik, wenn das Volk Mit Militärmusik „unseligen" 
Angedenkens versorgt werde. In Wahrheit hat das Verbot, wie 
uns mitgsteilt wird, folgende Vorgeschichte:

Der A r i eg e r v e r e i n Altenkirchen hatte den Vor
sitzenden der Altenkirchener Ortsgruppe der Zentrumspartei, Ober- 
stcuersekretär Paul Klein, wegen seiner Mitgliedschaft im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ausgeschlossen und 
sich dadurch als politischer Verein charakterisiert. Aus diesem 
Grunde hat das Reichswehrministerium der Gießener Reichswehr
kapelle das Auftreten in Altenkirchen untersagt. —

Jugendverhetzung.
Der Stahlhelm gibt für seine Jugend eine Wochenschrift 

unter dem Titel „I u n g st a h I h e l m" heraus. An und für sich 
ein Beginnen, das man ihm unter der Voraussetzung nicht ver
denken kann, daß er dabei von jenem starken Verantwortungs
gefühl gegenüber der Jugend geleitet wird, die jede Erziehungs
arbeit an der Jugend erfordert. Wie unerfreulich es aber in dieser 
Beziehung im Stahlhelm, aussieht, davon sei im nachstehenden 
eine Probe gegeben:

Wenn wir uns das Bild vorstellen, wie nach der Besiegung 
des Kaiserreichs Frankreich und der Niederringung des fran
zösischen Volkes Thiers und Jules Favre mit Bismarck in Ver
sailles zwecks Verhandlungen zusammentrafen und mit der 
Kraft ihrer Ueberzeugung und der zähen Energie ihres natio
nalen Willens dem: Eisernen Kanzler auf der Höhe seines Sieges 
das abzutrotzen verstanden, was eine lebensfähige Entwicklung 
Frankreichs ihrer Ansicht nach zur Voraussetzung haben mußte, 
dann gewinnt die Ueberzeugung an Boden, daß nicht der ver
lorne. Krieg all das verschuldet hat, was an Entbehrung und 
Entsagung, an Schande und Schmach, an Erniedrigung und 
Würdelosigkeit^ in diesen Nachkriegsjahren über uns dahin
gegangen ist, sondern die Unmännlichkeit der Leuts, die glaub- s
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ten zum Führer berufen zu sein, aber doch nichts weiter tote», 
als ihrer Partei zu dienen und sich die eignen Tascheu 
zu füllen — denn keiner dieser Führer ist ärmer auS 
der Inflation herausgekommen — und die weichliche Gleich
gültigkeit und sinnliche Genußsucht der breiten Masse, die die 
Begriffe Ehre und Freiheit ablehnte und nur egoistische« Ziele' 
nachjagte.

Diesen, sowohl seinem äußern Aufbau als auch seinem Jnhwt 
nach geradezu unglaublichen Satz finden wir in einem Aufsak 
„Der Stahlhelmgedanke im Jungstahlhelm" von Erich Latt- 
mann in Nr. 16 der obengenannten Wochenschrift. Da wird, 
ohne auch nur den geringsten Versuch eines Beweises zu machen 
gegen die Männer, die in die Bresche sprangen, als die alten Ge
walten das Volk im Stiche ließen, gegen alle jene, die unter Füh
rung B r o ckd o r f - R a n tz a u s unter unsagbaren seelisches 
Qualen in Versailles einen von Anfang an aussichtslosen Kamp! 
für Deutschland führten, der Ungeheuerliche Vorwurf erhoben, sie 
hätten sich von unsern Feinden bestechen lassen und ihre Aemte 
zu persönlicher Bereicherung mißbraucht. Und dieser Vorwur, 
wird ausgesprochen von einem Manne, der in seinen Ausfühungen 
über die Verhandlungen Bismarcks mit der Französischen Republik 
eine so kindliche Geschichtsauffassung offenbart, daß er wirklich 
nicht berufen erscheint, sich zum Richter über andre aufzuwerfem 
Man wird dem anscheinend noch recht jugendlichen Herrn Latt - 
m a n n mit allem Ernste darauf Hinweisen müssen, daß es unter 
anständigen Menschen nicht üblich ist, derartige Verleumdungen w 
Umlauf zu setzen, und daß derjenige eine ganz üble Jugendver
hetzung betreibt, der ein solches Machwerk der noch unkritische" 
Jugend vorzusetzen wagt. Die S t a h lh e l m l ei t u n g aber 
hätte alle Veranlassung, im „Jungstahlhelm" nach dem Rechtes 
zu sehen. Denn sonst könnten andre Leute sich an gewisse eid
liche Zeugenaussagen aus dem sächsischen Völksopferprozeß er
innern, die genügend Fingerzeige dafür gaben, aus welches 
Quellen der Stahlhelm „sich die Taschen füllt."

Ter „beleidigte" Student..
Vor dem Schöffengericht in Sangerhausen hatte M 

am 1ö. April der Kamerad Jobst, früher Vorsitzender des Blocks 
der republikanischen Studenten in Jena, wegen „Beleidigung 
eines Studenten aus Jena zu verantworten, Jobst wurde de? 
furchtbaren Verbrechens beschuldigt, gelegentlich eines Reichs
bannertags jenen ehrenwerten Studio dadurch öffentlich beleidigt 
zu haben, daß er mit „wegwerfender Geste" auf. ihn gezeigt- 
„wiederholt mit dem Zeigefinger an seine Stirn- getippt" und 
ihn „Hönisch ausgelacht" hätte. Richter, sieben. Zeugen und zw«' 
Anwälte sind in Bewegung gesetzt, worden, uni -die. ramponierte 
Ehre wiederherzustellen.

Ergebnis: ein Vergleich, in dem festgestellt wird, daß eine 
Beleidigung nicht stattgefunden hat.

Das Ganze ist nicht unter dem L-tichwort „Studsntenwitze, 
sondern unter „Richterüberlastung" zu verbuchen. —

«,ielWrfW° Dankschreib«« über mit PhiUppSbnrger Lnngennährsalztee 

Nach drei Tagen kein Fieber «ehr!
Besonders schwerer Krankheitsfall nach Grippe!

____ Der von mir vor einigen Wochen bestellte Tee war für meine 18jährige
Tochter. Im Januar ISA mugte sie sich nach heftigem Widerstand her G-ippe 
Seugen. Alsbald kam Lungen-, Brust- und Rippenfellentzündung dazu, 
welche Krankheiten eine derartige Dimension annahmen, daß wir nur «och 
ans den Tod gefaßt waren. Durch Zufall las ich im „Allgemeinen Weg- 
weiser" von Ihrem Lungcntee und bestellte sofort. Nach Eintreffen desselben 
habe ich sofort alle bisher angewandten Mittel auSgcschaltct, weil eine Bcssc- 
rung damit nicht erreicht und zu hoffen ivar, auch der Atzt wurde nicht mehr 
bestellt. Der Tee wurde sofort nach Vorschrift gekocht und zu den bestimmten 
Zeiten verabreicht. Nach Verlauf von drei Tagen konnte« wir schon die 
-rsrcnliche Wahrnehmung machen, daß das FicSerglas nm acht Striche ge
sunken war. Dabei muß ich noch voraussetj-n, daß wir vor Anw-ndn-g des 
Tees niemals einen so tiesea Thermometerstand gesehen haben! Ter Tee 
wird heute noch so peinlich genau verabreicht wie am ersten Tage. S-it 
einigen Tagen find wir mit dem Fiebcrglas auf dem Normalstaud, sowohl
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für Wiederverkäufer.

früh wie abends, angelqngt. Auch der gemeine, lästige Husten ist ver
schwunden. Meine Tochter befindet sich jetzt schon außer Bett und ist wieder 
ganz wohl. Für diesen Erfolg sage ich Ihnen meinen allerwarmsten Dank, 
denn Sie haben meine Tochter vom Tode errettet, und bestelle hiermit 
weitere drei Pakete und nach Ablauf von sechs Wochen weitere drei Pakete.

Drcsden-A., 18t April 1S22. gez.: Polizeioberivächirneistcr E. Voigt.
Der Arzt staunte über die rasche Besserung!
Ich bitte uyi sofortige Zusendung von vier Paketen Ihres Tees, wie 

ich schon sechs Pakete erhalten Habs, aber nur iu echter Packung, alles andre 
weise ich zurück. Ich stehe unter ärztlicher Behandlung, und der Arzt hat 
gestannt, wie sich «eine Lunge gebessert hat. M. Psauz, Berlin O.

Trotzdem wir unsern Herbaria-Snngennährsalztee nicht als Heilmittc- 
anpreisen, sondern als diätetisches Gennßmittel für Lungenkranke empfehlen, 
berichten unsre Kunden über derartige wunderbare Erfolge. Unser PhilippS- 
burgcr Herbaria-Lungennährsalz-Kräutertee ist also ein großartig bewährtes 
Diätetikum bei katarrhalischen und tuberkulösen Lnngenlciden. Er wird 
hergestelli aus den kalk- und kiesclsäurcreichsten Lungcuhcilkräutcrn aus
gesuchter, geprüfter Dualitäten besonderer Standorte, zusammengesetzt nach 
der Vorschrift von Professor. Dr. Kobcrt, früherem Leiter der Lungenheil
anstalt Göbcrsüvrf, welcher mit einer solchen Kräutermischung ZM schwerere 
und leichtere Tubcrkulosefälle erfolgreich behandelte und darüber schreibt: 
„Selbst in schwersten Millen besserte sich das Befinden schon nach 14 Tagen
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Preise nicht cnhalten ist, 

steht ein Raum von 
FOX Io nm zur Verfügung.

BeeSas -es 
Reichsbanners 
AMnnkuclrLco.

Magdeburg
Große Münzstratze Nr. 8

auffällig, der Appesit hob sich, das Gewicht nahm zu, die Bazillen tm AtA 
wurs verschwanden. Fieber und Nachtschweiß- minderten sich." Achtund 
lauten die uns von den Verbrauchern eingehenden Dankschreiben.

Unser Hcrbaria-Lüngcnmihrsalztee bezweckt:
1. Die Zuführung der in diesen Kräutern in leicht löslicher Form entz 

halteneg Blut- und Lungcnnährsalzc (besonders Kalk und Kiesel), welche 
die Verkalkung, Vernarbung und Abkapselung tuberkulöser Krankheits
herde fördern

2. die Mineralisation des Blutes, Festigung des LungengcwcbeS und der 
Körperkonstitution, wodurch eine erhöhte Widerstandskraft des BluteS »>- 
der Säfte gegen Bakterien eintritt;

3. die Reinigung der Atmungsorgane von Verschleimungen und KSrderi«S 
des Auswurfs, wodurch Linderung und Befreiung von Katarrhen -cr 
Atmungsorgane und des quälenden trockenen Hustens erzielt wird:

4. Verminderung der schwächenden Nachtschweiße und des FieberS;
5. Hebung des Appetits und dadurch Steigerung Les Körpergewichts und des 

allgemeinen Wohlbefindens.
Preis per Paket nnr 2,38 Mark, 3 Pakete 8,50 Mark bei Gtnfendtkua stos 

Betrags mit Bestellung.
Alleiniger Hersteller:

Herbaria-Kränterparadies, PhilipPSburg I. 341 (Baden).

preloliote frei.

Erwerb! bte MsIWKaft im
LWllsMIWMM

LMia-MswA st. ümMmö
p. (8. m. b. H.

RZbLsigsn - KnnNÜimv - Tvkius«
Mr Ur. 10 vom IS. Ulol 1928

AM» Tonreskssn«!, ilsn 8° IHs»

nern und SpietmannLzüge, sowie Cellos 
und Geigen usw. lausen Sie zu denkbar 
niedrigsten Preisen denn Bundesgenossen . ___ „
Rich. Raust, Pausa i. B., Musikinstrumenten - Kabrikatwh
Zahiungserleichterung 885 Katalog PL

Trommel«, Pfeifen, Signalhörner, Tambourstab«, 
«Lk Schwalbennester, Koppel, alle Blas-Instrument« 

V tt. Müller, Snsirumentendsu, 
M Halle a. d. S„ Große Mörkerstraste 3.

Preisliste frei. 12017

>!, jVlsrkneukircliea blr. 6t>3-

Kameradsn! Republ Märsche r Martinshörner, Trommeln n Querpfeisc" 
Ausrüstg. ganzer Chöre in Martinshör-

""" """"

W. l!VISL...... ............... ,
?r>M3 Irommsln, tzlierpkeiken unck 8lAnslkümer, 

lAessiriAblssjnstrumente, Krisrast. x-snr. LKSre. 
IVelckes Instrument virä Zervünscvt?

MrktdieMMdrr ' 
Mns«MMnM»sKastW,der i 
SrgMAWst brr Nerbmilcher

^estad^eicdsn aus Metall, Laucl uocl papp«, Prolog 
v6korati0N8stoki6,868Uckte pakneu u.vauner, Olrlsvclea, 
Plakate,Papierlaternen, SpreckcdSre.^Vacds- u. I^sxaesia- 

fackeln sowie alle Pest- unä l'anrsrllkel
M Uskvr»1 Lin rvtekkLlttgsLva aurl dlrUgsE«»

M8.WKKV LNUUl. LKS»»««
KaialoA I>Ir. 62 bei Vereinsan§abe gratis-


